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Landgericht Berlin 
Tumistrasse 91 
10589 Berlin Berlin, den 23.8.06 

Betriffi: . 
Antrag aufRehä9ilitierung meiner Verurteilung nach DDR-Recht, 
Urteil vom 26.4.03 Stadtgericht Berlin, -Hauptstadt der DDR
Strafsenat 2a :BS 10/83 241-73-82 

Sehr geehrten Damen uns Herren, 
hiermit stelle ich einen Antrag auf strafrechtliche und sonstige Rehabilitierung. 
Ich wurde am 26.4.83 zu einer Haftstrafe von 7 Jahren wegen § 12 Zollgesetz 
Und § 17 des Devisengesetzes zu einer Haftstrafe von 7 Jahren verurteilt 
Icli war seinerzeit Staatsbürger der Sozialistischen Föderativen Republik 
Jugoslawien als Mitarbeiter der Handelsvertretung - Ljubljanska banka-
Repräsentanz in der DDR in Berlin -Ost tätig.· . · . 
Einzelheiten und Umstände entnehmen Sie Bitte dem Urteil BS 10/83 
241-73-82 mit beiliegenden Akten im Bundesarchiv .In den BStU - Unterlagen finden sich 
viele Hinweise auf das ganze Ermittlungsverfahren der Staatssicherheit, auf meine 
gesundheitliche Situation und Haftbedingungen bis zu meiner Entlassung. Ich bin nunmehr 
deutscher Staatsbürger aufgrund meiner Abstammung. 

Mein Antrag gründet sich 
-auf die ·unverhältnismäßigkeit des Strafmasses. 
-auf die in der DDR-Unterlagen dokumentierte Verhandlungsfähigkeit aus gesundheitlichen 
Gründen 
-auf Unterlassung meiner Krankheitssituation entsprechender ärztlicher Hilfe in der Unter
suchungshaft und in der Strafhaft. 
-auf in der Haft erlittene gesundheitliche Schäden. 
In den öffentliche Medien wurde mein Fall seinerzeit u.a.im SPIEGEL Nr 18/1986 und 
MLADINA ,/16 .1.1987 und Nr.3 /23.1.1987 sowie in VLESNIK. 

Für Illre Rückfragen und die Beibringung weiterer Unterlagen stehe ich jederzeit gern zur 
Verfügung. 



Geschäftsstelle des 
Landgerichts Berlin ____ ,.,_ -· ···-

551 Rh~ /~ 

Eingangsnachricht an : 

a .) Betroffenen 

. ·"'- ·-
c .) Bevollmächtigten 

d.). ~echtsan:wa11:· .... 

e.) Betreuer 

mit Zu&atz:· Bitte füllen Sie . anliegenden 
unterschreiben ·sie diesen 

· hierher zurück r 

Berlin, den 2 9. Se_p. 2006 

. BI. . 

. BI. 

Bl. 

gen sorgfältig aus, 
senden Sie lhn/ sie 

mit Zusatz: · Es ist fQ.r jede riu1:eilung bzw. Freihe itsentziehung .. 
ebogen auszufüllen 

en Sie bitte eine Orginal,vollmacht zur Sache · nach 1 

"· 
. Reichen Sie bitte eine Sterbeurkunde, Geburtsurkunde , 

· Heiratsurkunde oder ein anderes geeignetes Dokument in Kopie 
nach , um .Ihre Antragsberechtigung zu begründen . 

. , 

gef .. und ab am : , 'l. s. s~~, 2~06 . 
anbei ___,/ Fragebogen 

BRUCKERT 
· · Juatimberaekretirin 

\ 

)_~ c~ ·· .. 
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Landgericht Berlin 

Adam Lauks 
Zossener Straße 66 
12629 Berlin 

Geschäftszeichen 

551 Rh 379/06 
·-...,._ ·"" 

Sehr geehrter Herr Lauks! 

In Ihrer Rehabilitierungssache 

ld!seabschrift 

Ihr Zeiche n Bearbeiter 

10559 Bellln, Turmstraße 91 • 
Fermzf (Vennittl ung): 90 14 - 0, Intern: (914) 
Apparatnummer: siehe {W) · 
Telefax: (030) 9014 - 2010 
Postba nkKto der Justizkasse Berfln: 
Bin 3 52-108 {BLZ 100 100 10) 

• 
2715 

Datum 

2.1.0.06 

wird Ihnen aufgegeben, innerhalb .von zwei Wochen den beigefügten Fragebogen vollständig 
ausgefüllt zurückzusenden. · 

Hochachtungsvoll 
Rosenthal 
Richt~r ani Landgericht 

Beglaubigt . 

Justizangestellte . 
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AdamLauks 
12629 Berlin 

-2ossener .Sti:_66 _ ... ------···- ---::?"'--

-----"·· · ---·· ··--

Berlin, den 2.10.06 

Sehr geehrten Damen und Herren ! 

Ich bedanke mic'lMur-die Eingangsbestätigung meines Rehabilitierungantrages 
vom 29.9 .06 und bitte das Gericht meine Krankenakte aus dem ehemaligen 
Haftkrankenhaus Leipzig komplett hinzuzuziehen, derer Herausgabe bzw. 
Einsichtnahme mir verweigert wird nach 21 Jahren nach der Entlassung!? 
Es müsste möglich sein auch meine Gefangenenakte 19.5.82 - 28.10.85 aus-
Findig zu machen. Aus StVE Rummelsburg über HK Meusdorf landete ich 
In. Waldheim(wo mein Aufenthalt nicht mal registriert wurde!?- es gibt 
Keinen Eintrag über SG Adam Lauks ). Vor allem verweise ich noch an die 

r, . .":,_. :-

Akte AZ, Js 1792/93 und AZ, 800 Js 49404/95 die als Zeugnis für Beteiligung von Dr. 
Friedrich Wolff an diesem Rechtsbeugungsprozess belegen. 
A.us heutiger Sicht, nach dem Dr. Wolff in seinem heutigen Büro behauptet 
sich an michund meinen Fall überhaupt.zu erinnern, bin ich überzeugt in seine 
Schuld, als Rechtsanwalt mich als Mandant damals an die Stasi verraten zu haben und der 

Vertuschung um meine ärztliche Behandlung, Folterungen, einschließlich Notoperation 
Vor meinem Land sich schuldig gemacht zu haben. 
Selbst die Tatsache, dass ich noch am Tag vor der Hauptverhandlung dringend zur 
Operation (Revision des verpfuschten Eingriffes in Meusdorfund schwerer Körper
Verletzung durch Oberstleutnant Zelz durch unsacbkundig durchgeführte Recktos-
Kopie die in der Charite durchgeführt werden sollte) nach Buch in die l .Chirurgische Klinik 
bei Doz. Dr . Wendt hinbestellt wurde und durch enormen inneren Blutverlust (seit 28.2.83) 
Verhandlungsunfähig war müsste-Anhaltspunkte für eine wohlwollende Überprüfung meines 
Antrages bieten. 
Die Krankenakte die mir durch Dr . Frischmann und Leiter des Krankenhauses sollte 
Der persönlichen und geschichtlichen Aufarbeitung der Ereignisse auf meinem Wege 
Dienen und dokumentarisch meinen zweiten Hungerstreik 20.12.84-30.9.85 belegen 
Und dass er Honecker~ ·stof und Mielke schriftlich am 16.12.84 begründet und angezeigt 
wurde. · 

. .1 : ... • . 

~~i :Die Kopie der Schreiben an Herrn Jakob vom 19.9.06 und 
an-die St~atsanwaltschaftBerliil vom 22'.8;06 . · : . · . · · 
Mit fr dli ·hen Grüßen · ' · . . ' .. . . 

;!lr/4t 



AdamLauks 
12629 Berlin 

.Zossener Str.66 

10548 Berlin 
Staatsanwaltschaft 
Vorab per Fax 030 90143310 Berlin, den 22.8.06 
AZ 76 Js 2722/92 
Adam Lauks gegen RA Dr.Friedrich Wolff 

Sehr geehrten Damen und Herren ! 
-~ '"· · 

Nach dem heutigen Gespräch, Ihren Rat folgend, bitte ich auf diese Weise 
Um die Kopie meiner Anzeige gegen Dr. Friedrich Wolff vom 13.11.1982. 
Gerne hätte ich erfahren ob Dr. Wolffüber die erstattete Am.eige damals in -- ···· 
Kenntnis gesetzt wurde!?! Die Anzeige erfolgte damals nach dem mir Dr.Wolff 
Keinen Termin einräumte zwecks Übergabe der Akte Lauks. 
Es ist Fakt, dass er sich an mich und meinen Fall auch vor drei Monaten in 
Seinem Büro nicht erinnern kann. Und es ist auch nachweislich dass er noch 1994 
vor seinem ehemaligen Mitarbeiter Herr Starlrula regelrecht geprahlt hatte 

Lauks gegen Zollfahndung verteidigt 711 haben ... 

Gleichzeitig bitte ich freundlichst um die Kopie meiner Anzeige unter dem 
AZ 76 Js 179'1J93 gegen meine Peiniger und Folterer in all den Jahren der tiefstdenkbaren 
Isolation und Abschirmung 711}etzt in der Psychiatrie Waldheim, die seit 1961 offiziell gar 
nicht existiert!!? 
Mich im Voraus bedankend erkläre ich mir bereit die Kosten der Kopieanfertigung zu 
Übernehmen bzw. 711 entrichten. · 
Die beiden Kopien sollen nur der geschichtlichen Forschung dienen und zum zwecke 
Der Belegung meiner Autobiographie. 
Mit freundlichen Grüßen 
Adam Lauks 
Gebohren 28.7.50 in Beska 
Jetzt deutscher Staatsbürger 

C( 



AdamLauks 
Zossener Str.66 

·--
12629 Berlin 

- -- - --- - --- - -······--- ···-· ···-· -- -

Justizvollzugsanstalt Leipzig mit Krankenhaus 
Leinestrasse 111 
04279 Leipzig 
Zu Hdn. des Leiters 

-vorab per Fax 

-~ --
Betreffs : Einsichtnahme bzw. Zusendung der Akte in-Copy 

Sehr geehrter Herr Jakob ! 

Berlin, den 19.9.06 

Hiermit beantrage ich die Einsichtnahme bzw. ich bitte um, die Zusendung 
der kompletten Krankenakte in Kopie die zur Wahrnehmung meiner rechtlichen 
Interessen beitragen soll. 
Laut § l 85 Abs. l des Strafvollzugsgesetzes Maßgabe § 19 Bundesdaten -
schutzgesetzes sind Sie für die Herausgabe verpflichtet. Diese Regelung gilt 
sowohl für Gemngenenakten als auch für Krankenakten aus Ihrem Besitz. 

Die leitende Ärztin Frau Frischmann übersandte nach Ihrem eigenen Ermessen 
lediglich die Abschlußberichte die als solche einem Schreiben der damaligen 
zuständigen Staatsanwältin Rosenbaum gegenüber stehen :Es ist offensiuchtlich 
dass in der medizinischen Behandlung vom Verhafteten Adam Lauks im HK 
MeusdorfVersäumnisse gemacht worden". 
Da ich seit dem spätestens seit meinem 2.Besuch im HK als Operativer Vorgang 
Im HK zu bearbeiten sei lege ich besonderen Wert auf die Komplettheit der Akte 
aus der Beweis geführt werden soll dass in meinem zweitem Hungerstreik vom 
20.12.84 bis 30.9.85 (49.8 Kilo) qass es sich bei der Beschriftung der Wände nicht um 
Faschistische Parolen geht, soll4em um Bezichtigung der Staatsorgane der DDR 
des Faschismus und vor allem lege ich großen Wert auf die Fotodokumentation 
über die Gründe des Hungerstreikes die deutlich groß an den Wänden oder an den 
Türen geschrieben waren : 
2.Gegen die Einmischung der Staatsicherheit in innere Angelegenheit Jugoslawiens 
3.gegen die unzureichende medizinische Behandlung und Misshandlungen in med
einrichtungen der U-Haft und Strafvollzugsanstalten der DDR und gegen psychische 
und physiche Misshandlungen ... 

Es ist merkwürdig und für mich befremdend dass Frau Friscbmann, die mit den 
kaum was zu tun haben kann, die Herausgabe dieser, letzendlich meiner Krankenakte 
verweigert. 
Gerne hätte ich Ihre Gründe erfahren, und eine Aussage über den Verbleib meiner 
Gefangenenakte die auch zu meinem Rebabilitierungsantrag hinzugezogen werden 
sollen. Ich bin aus dem HK am 28.10.85 über Dresden und Bad Schandau ausgewiesen 
worden . Mit freundlichen Grüßen Adam Lauks 
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. AdamLauks 
12629 Berlin· 

---- bssenerStr.66 -- ----- ----- -- - ---

Landgericht Berlin ~) 
Geschäftszeichen _: 551 ~~ 

Sehr geehrten Damen und Herren ! 

Berlin den 17.10.06 

Hiermit bitte ich um Thr Verständnis dass ·ich die Antwort -den vollständig 
Ausgefüllten Fragebogen erst morgen, den 18.10.06 in den Briefkasten ein
Werfen werde. 

-~ -
Mit freundlichen Grüßen 
AdarnLauks 

17-OKT-2006 13:20 FAX AG MOAB IT 93% 5.01 
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AdarnLauks 
12629 Berlin 

---- - Zissener---Str:{;h- --- -

Landgericht Berlin 
Geschäftszeichen: 5 51 Rh 379/06 

Sehr geehrten Damen und Herren ! 

LJ • 1u,11 . 11. 1u •• u..1uu v111,un. 1..J. 10.u-t 

Berlin den 17.10.06 

Hiermit bitte ich um Ihr Verständnis dass ich die Antwort ~en vollständig 
Ausgefüllten Fragebogen erst morgen, den 18. 10.06 in den Briefkasten ein-
Werfen werde. · 

-~ .... 
Mit freundlichen Gtiißen 
AdamLauks ' 

·--
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AdamLauks 
12629 Berlin 
Zossener Str.66 
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Landgericht Berlin 
Postanschrift 
10548 Berlin 
551 Rh 379/06 

betreffs' 551~ 

Berlin den 18.10.2006 

Anmbei übersende ich als Anlage ausgefülltes Fragebogen zum Rehabilitierungsverfahren. 
Ergänzend verweise ich nebst der Krankenakte die mir nicht zur Einsicht gewährt wurden 
Auch auf die Gefangenenakte die sich womöglich im Landesarchiv Berlins befinden. 
In leiser Hoffuung Gerechtigkeit nach so langer Zeit zu erfahren verbeibe ich 
Mit freundlichen Grüßen · 

~~ /1, -
~drtfJrll/1117 

.. / 



,/ : ; . \_/r 
. . . 

. AnJa&e 1 ~bo&ea 'nm Rebabmt1~ ·. . · ·ssi ·Rh 3 7-3, · O(o 

.-·~ .--.··. 

Tagder~g: __ .....:....__........:..,__Aktenzci.chcn:_ · -,-----------

· Mit-inir wurden folgende P~ angekla~_/ verurteilt:~-------'----:----------------



~ -. ~Begrondung~Antragatrageich vor:·. . . .· .. · . . . . ., . 
· Die F.ntscheidung ist init '11aentlichen (",modslmm dner fr.ciheitlic~ rechtsstaatlichen Ol'dnung 111lWZeinbar, 

· .. wen~......._ ... we11ereüp1im~> . · · · ·· · · 
. -· . .. 

: { .), ~ politi. Verfolsung gedient bat. 
. (•ll!nial!la ... . Aalll&_DawVwrf Dg/V........, . 

. , ){, die ~s&,lgcn ü1 en,bcn ~m der _.w;_.iei, Tat ........ . 
(l~iW . •WTat .... aw~SCnfe) .. . · · . · · . . . . . . 

---::--~----,-------,,,.---.,---'-----~-.,.....,...----,-~wm--'-....------·-· ·gaitlß § IS RHG 
· ·. . · 1r:ilwcise / voDstlndi$ _(Nldi ... b-?11' . 1 ..... ) m ,mzu]Assig crldlrt·wardc:ii. 

Ü Ich.habe~ Fndeisong aus dein Fn:ibc:itsenizug · :,;,,,,.t ~ . (Nlddwlnll ·~a ~) Antrag auf 
Aneuc:onung als Bcrecbtigtcr nach ·§ 1 Abs.l Nr.l HJftlinpbiJf~ (HHG) gcslcllt. · 
·Ich bindun:h ,~dcs '. ' . ' ' 

. . . . . . ,WIP . . . aJs„poiitischcr 
. Haftlmg_,. ~ wh § 1 Abs. l .Nr. l HHG) IDClµuut uad habe bacifs Lc:i.-tungr.n wll drm HHG crhaltm. . 

Q · khfilge zim Nachweis fo~ende Untaias,en.in Ablic~ bei {Llbe'"I\ h 1mw .lk--~h): 
. . . . . . . . . . . . 

0 AnkJapdirift · . . . . . () UJ1eil · · . . . 

. '-" 

( ) &tJ~ · . . . ( ) bhbmgshdegc . ' . . 
· ( ) -~ aus dem aJtm Strafycr&hren . ~Sdniftw~Jl!CDlCS damaligm Vc:iteidi~ · . :j'f.\ · . 
. () ~iri• .Ügonguadi§lO.Al,s.4HHG ·. ' . . ~--tigea: . t] M-.11 d ro~· · l4)& U-tJy\ _ _. 

( ); Bi::ecbeidAbcl'cticUW"Jfsslgkeit,Jc:rV~gn.-:b _§ lSIUIG-, .. o~"'--"." ' . . ' . . ' .· . . · · . . . . . : ~ . 1 .. 0 r8s 
• • • , • ' •• , • • .···' , • ·, • . • • ' ,1. • ' • 

. ~~Unterligen .vecfilge.ichnicbtl · . . ·. 11 ;J; · . 
b/.\fti;tv .. a (ß.lC/6 / 1 tft1flfJ (f((lt1· 

. Ort Datum O 
O 

• • • Uotcnchrift 



. / -~,-

.~ ....... 

DER GENERALBUNDESANWALT 
BEIM BUNDESGERICHfSHOF 

1 ~1 C> 
•- Dienststelle Bundeszentralregister - 22. APFil 1992/ko 

Der Gcaenlbuadaaawalt beim Bwdelplidillbo{ 
-~ ~- PostCacb ll0629 · 1000 ~ 11 

Herrn 
Adam Lauks 
bei Seng _ . 
Zossener Str. 66 

0~1052 Berlin-Helle~sdorf 

.:'"'1-·- · 

Betr.: R6gist~rangele~~ryhejt 

Bezug: Ihre Schreiben vom 10 •. März 1992 
. . ·. 

S~hr g~ehrter · Herr lauks! 

. Referat IV 3 

Herr l<ettler 

Durchwahl-Nr . .386 
(030)2596-,_~_ 

. \ · 

~:,·.. •' 
, : ·: .. :~ .. · 

- k,· . • _:; 

Meine Dienststelle hat keine .Straf-, Ge~ang~~eh- ode~ Gesund- · 
heitsakten von Di.enststellen · und . Gerichten . ·d.er : ehemaligen DDR 
_über!lomm~n • . "Zu meinem _· Bedau~.r,n · .ve,~!Jl~,9 . Jp.!):;~l P..Q:~ri · au.eh -:nicht . mit
z.ute .ilen, . -wo si-cli -die „ Akten -1t efiriden könht .en. I-P.h."ilabe · 1·edi ·g-
lich fe~tgestellt~ daa dii vrin Ihnen bezei~hn~fe V~ruiteilung 
im Strafr~giste~ der ehemalig~n DDR verzeichnjt ist ~ · · 

We~e~ ~ffensichtlicher Rechtsst~atswidrigkeit ·der Veru~teilung 
i 'st die Eintragung . nicht ·in das Bundeszentralreglster .über-
nommen· wDrden. · · 

. . 

Auf Wunsch kann Ihnen ·Auskunft d~rüb~r gegeben wer~en~ was im 
einzelnen im Strifregister der· DDR über Sie vermerkt war. Diese 
Auskunft darf Ihnen ·aber nictJ .'t · unmittelbar ü_bersarjdt werden, · · 
sondern n.ur f;?inem von , Ihnen benan!lten _Amts- · ... ocier · Kreisgericht, 

- bei dem Sie di~ Auskunft persönlich einsehen körinen~ Nach Ein-
- -~ichtnahme ist · die Auskunft vom Gericht ·zu ~ernicihten. · . 

Sollten Sie an ein~r Auskunft interes~iert sein, bitte . ich Sie~ 
mir dies mitz4teilen. Dabei 'bitte ich gleichze~tig das Amts- . 
oder Kreisgericht:aibaßenneri; ·bei dem Sie · die Auskunft persönlich 
einsehen .wollen. Selbstverständlich . können Sie die Registerein
tragung bei meirier Oi~nststelle auch dir~kt · eirisehen. 

Hit 
I 

Di,enstgetiiude: Neuenbuxger Straße 15 · 1000 Berlin, 61 
Telefon: (030)25~1 · Telex: 185505 bzrl>d · Teletex: 308000=GBABZR · Telefax: 2596-391 
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Dr. F R I E DR I C H W O LF F 

RECHTSANWALT 
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Kollegium 
___ dei:_Redi-=-=taa"'n;;c.w"-i""l=te'-- -+ -

in Berlin 

• 

• 

Sprec:hstunden: 16--18 Uht 

Montag bis Oonnentog 

In der Strafsache 
./. Adam Lauks 

AZ unbekannt 

Bank; Berliner Stodtkontor. 1035 Bet"lin, Fronlcf-urter .Allee 210 

Konto-Nr. 6721-11-322 

1 C :. ---4-----~-,-:-~ ~-~l 
C . :- i 

yi;,;.: ., 9 MAI 19P.~ B rlin. den 16. Mai 1983 

HaupLstadt der DDR 

1610 086.82 w/w-b 
Ar.lo,::c-: .. 

(AZ StG Bln.: 2 a BS 10.83) 

-~ --

Oberstes Gericht 

der DDR 

(87) RA BmG 042/144/80 3 2247 

bitte ich, den Angeklagten durch die Charite 

auf Geschwüre im Magen _und Darmtrakt untersuchen 

zu lassen. 

Der Angeklagte klagt über erhebliche Beschwerden 

im Magen und Darm. Diese Beschwerden seien 

unabhängig von den Beschwerden, die bei ihm 

nach einer Hämorrhoidenoperation bestehen. 

Bei früheren Untersuchungen sei ein abheilendes 

Geschwür am Zwölffingerdarm festgestellt worden. 

Es hätte aber auch der Verdacht auf Magengeschwüre 

bestanden. Nach einigen Mißverständnissen ist 

dem Angeklagten bei einem am l 0. 5. 83 erfolgten 

Besuch von Herrn OMR Prof . Dr . sc . med . Kelch 

erklärt worden, daß er zur Diagnostik in di~ Charite 

kommen würde . Er hat mich beauftragt, meinerseits 

in diesem Sinne tätig zu werden. 

Kopie aus dem Bundesa rchiv 
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Der Generalstaatsanwalt 

des Freistaates Sachsen 

~ Dresden • 
Pöitfidft21JTZT„otOOt"Dffadm:- - ,--- ----- -- ---· - --- - -- --- ---- - ---

Herrn 
Adam Lauks 

- per E-Mail -

lauksde@gmx.de 

Dresden, den 14. September 2006 

Tel.: (0351) 446 2918 

E-Mail: 

Bearb.: OStA'in Meng 

Aktenzeichen: 23 AR 611/06 
(Bitte bei Antwort angeben) 

-~ --
Einsichtnahme in Gefangenen- und Krankenakten 
der Justizvollzugsanstalt Leipzig bzw. des Haftkrankenhauses 
Leipzig-Meusdorf 
hier: Ihre Schreiben vom 05.09. und 06.09.2006 

Sehr geehrter Herr Lauks, 

zu Ihrem Anliegen kann ich Ihnen Folgendes mitteilen: 

§ 185 Abs. 1 des Strafvollzugsgesetzes regelt, dass der 
Betroffene (also Sie) nach Maßgabe des§ 19 des 
Bundesdatenschutzgesetzes Auskunft, soweit eine Auskunft für 
die Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen nicht ausreicht · 
und er hierfür auf die Einsichtnahme angewiesen ist, 
Akteneinsicht erhält. Diese Regelung gilt sowohl für 
Gefangenenakten als auch für Krankenakten der 
Haftkrankenhäuser. Eine Beschlagnahme der entsprechenden Akten 
zur Durchsetzung Ihre~ Anspruches auf Auskunft bzw. Einsicht 
durch die Staatsanwaltschaft 
oder die Generalstaatsanwaltschaft ist nicht möglich. Das 
Gesetz sieht vielmehr den folgenden Weg vor: Sie müssten einen 
Antrag auf Auskunft bzw. Einsicht an die Justizvollzugsanstalt 
Leipzig richten, wobei es .sicherlich hilfreich wäre, wenn Sie 
den Hintergrund · Ihres Einsichtsgesuches, nämlicn die 
Durchsetzung von Rehabilitationsansprüchen darlegen würden. 
Falls Ihr Ahtrag schriftlich abgelehnt oder in absehbarer Zeit 
überhaupt nicht verbeschieden wird, können Sie hiergegen gemäß 
§ 109 ff Strafvollzugsgesetz eine gerichtliche Entscheidung 
beim Landgericht Leipzig, Strafvollstreckungskammer 
beantragen. Sollte auch das Landgericht Ihren Antrag ablehnen, 
können Sie gegen den Beschluss des Landgerichts beim 

· Oberlandesgericht Dresden einen Antrag auf Zulassung der 
Rechtsbeschwerde gemäß§ 116 Strafvollzugsgesetz stellen. 

Fernruf 
(0351) 446-0 

Telefax . 
(0351) 446 2970 
(0351) 446 2980 

Haus anschrift : Straßenbaho-Haltestelle: 
Lothringer Str. 1, 01069 Dresden Sachsen.allee, Linien 6, 13 
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-MöglicheJ;We-ise -i -S:t- es --aber - au~ -aus.rei cbend ·, wenn_S_i.e_dem ____ _ 
Rehabilitierungsgericht in Berlin die Aktenzeichen und Daten 
aus den 80iger Jahren so genau wie möglich mitteilen und es 

--da:mi-t--dem-ehab-- :i:±-i-t-:i:-ef-ttn-(Jsge-ri-etr "E-e~.bi-e-h-e-B,,-, --.tSH:e:!-:!li=-ib:Hs:,-jt~d"'1-¼iee- --- ---
Ge f angenen - und Krankenakten aus Leipzig beizuziehen. 

Als weitere Möglichkeit könnten Sie den Sächsischen 
Datenschutzbeauftragten um Unterstützung bitten (Telefon: 
0351/493-5401). Im Gegensatz zu mir ist es diesem möglich, 
sich direkt bei der Justizvollzugsanstalt Leipzig für -Sie 
einzusetzen. 

Ich hoffe, dass Ihnen diese Informationen, wenn auch nicht 
direkt, so~ jedenfalls indirekt weiterhelfen. Falls Sie 
noch weitere Fragen haben, können Sie sich jederzeit an mich 
wenden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Meng 
Oberstaatsanwältin 

5tlr/u{!rr 
C171 lli 7i 1;1; () 
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Landgericht Berlin 
· Strafkammer 51 · 

Berlin „ den ( ·;, -~ /! J, r-1--<-C 

------·--·-·~ -···-- .~ .. . ~ ., _ 

---------'------------ -·--- - - ·- ······-- ··-· ·- ·--· ··-

l./1 .. Zu schreibe!"' - mit·eilier Leseabschrift- : 

~) .An das Bundesarchiv 
.Finckensteinallee 63, .12205 Berlin 

b) An die Staatsanwaltschaft Berlin 
. '"Geschäftbtell& VAR .:.·im .Hause 

0etam· · Rehabilitierungsantrag 

Vfg. 

des/981" .·. ( /J_ ~ , 
geboren am · .. n t . -t'/ . in 

hier:. Herausgabe von Unterlagen ttzw. Auskunft Ober 
. Verurteilung/Strafvollstreckung . ·. . . . 

. . 

· Der Betroffene hat eiqen Rehabilitieru~santra,PJ im Hinblick auf 
.,. das Urteil ~es · ) 1 , oA , P~·~ t /~ l, i'. . 

: ~ l.<i. O{i_ ,;1 q i'l . . r „ wegen j t,.(1 v,-.(O,f.~: J -·---
. · . ).JJ.nd · r""" Generalstaatsar'··.:·-1-lts_c_h.,...a-tt ..... 

Br,;.,,_:n 
~Urteil des 

. ·tv: wegen . 
) 

Eing.am • l NOV. 2006 't:. 
. . . 

gestellt. mit- Atll. Biatts. /f Bd. Akteo 

Ich bitte um Feststellung und O~rmittlung aller zu dem / den oben angegebenen Verfahren ·· 
dort .vorhandener Erkenntnis.S8 lJf\d Unterlagen.-. 

~- Bei den Sehre ihen zu 1) Unterschrift beglaubigen. · 

.L-1.· Leseabsch~ft der Schreiben zu .~> ·z,d.A . nehmen. 

4 : Ü. ~ it Akten der Generalstac;1tsanwaltschaft Berlin 
übersandt mit der Bitte um . 
~ Kenntnisnahm~ von dem/den Verfahren . 
- Registrierung, . . 
- Feststellung ur,d Übermittlung ·aller zu dem / den aus Ziffer 1 der Vfg . ersichtl ichenVerfahren 
dort vorhandenen Erkenntnisse und Unterlagen (insbesondere Rechtshilfeunteriagen) sowie 
- Aktenrücksendung . · · 

5 

. 
a 1 

Richter am Land ericht 

1 '\ r-; ) 
~ \ / . 

C'? ' ·-
~ _,.,. .. -



Landgericht Berlin 

Lesaa ~.-w .... ~ ri· ii;; . ...,..;,'-•• fi 

_An_das .. Buodesarch ~· _ _ 
Finckensteinallee . 63 
12205 Berlin 

Geschiftszeichen 
551 Rh 379/06 

. ....._ ·-

Betrifft: Rehabilitierungsantrag 
des Adam Lauks 

Ihr Zeichen 

geboren am 29.07.1950 in Beska/SFRJ 

10559 B«tfn, Turmstraße 91 _1 

• Apparatnummer: siehe <• > . s ; 
Fernruf (Vennlttlung): 9014- 9, Intern: (914) // / : 

Telefax: (030) 9014 - 2010 / \.,.,, ' ;. r·'. 

Bearbeiter 

Pos1bankKto der Justizkasse Berlin: · l ...,.,; 
Bin 3 52-108 (BU 100 100 10) . . ! 

• 
2715 

-- - ·--·-

Datum 

25.10.06 

hier: Herausgabe von Unterlagen bzw. Au~kunft über 
Verurteilung/Strafvollstreckung · · 

Der Betroffene hat einen-Rehabilitierungsantrag im Hinblick auf 
das Urteil des Stadtbez irksgerichts Berlin 
vom 26.041983 wegen Zollvergehens 
gestellt. 

Ich bitte um Feststellung und Übermittlung aller zu dem oben angegebenen Verfahren 
dort vorhandener Erkenntnisse und Unterlagen. · 

Rosenthal 
Richter am Landgericht 

Beglaubigt 

Justiz~ngestellte 



Landgericht Berlin 10559 Bel1in, Turmstraße 91 
Fernruf (Vennitdl.Wlg~ 9014 -0, Intern: (914) 

Leseabschrift 

• Apparatnumrner. siehe C• l 
Telefax: (030) 9014- 2010 
Postbankl<lo der Justizkasse Berl in: 

. Bin 3 52-108.(BlZ 100 100 10} 

~ l.andgericht e.un, Poal8nsehrift: 10648 Benin · - - , - --------

_ _An_die ________ . ------------· ·--··-·- - ___ _ 
Staatsanwaltschaft Berlin 
Geschäftsstelle VAR 

im Hause . 

Geschiftszeichen Ihr Zeichen Bearbeltef' . • • Datum 

551 Rh 379/06 
-~ --

2715 25.10.06 

Betrifft: Rehabilitierungsantrag 
des Adani Lauks 
geboren am 29.07.1950 in Beska/SFRJ 

hier: Herausgabe von Unterlagen bzw. Auskunft über 
Verurteilung/Strafvollstreckung 

Der · Betroffene hat einen Rehabilitierungsantrag im Hinblick auf 
das Urteil des Stadtbezirksgerichts Berlin . 
vom 26.041983 wegen Zollvergehens · 
gestellt. 

Ich Qitte um Feststellung und Übermittlung aller zu dem oben angegebenen Verfahren 
dort vorhandener Erkenntnisse und Unterlagen. 

Rosenthal 
· Richter am _Landgericht 

Beglaubigt . ,, 

Justizangestellte 



Urschriftlich mit 

1 Band Akten 

l--t~ ·. '31-' 

der Stra~ _ 51 
d• Landgerichts Ber1in 

zu: 551 Rh 

· · Nach Kenntnisnahme und Registrierung zurückgesandt. 

1.-l ~~ 1 -~ ~ tA. ~~ .,1-? "--~7 (7/ ~ .f, ~',) ~ "'~- -

_,,.. \6J.oitei:gehende E.cke.nnt.ru».e..sind.hi.er .. nicirt.Y.arbanden..--::-

~ ,.~ ·~ _ JJ- 114--,.,--rr, ;,, -~~-~ ~"=t; ,i.,t~~ ~~.,-: ,:... !Mt., -~ 
.,.,., /1. f ,__.._ ,,_ ~ ,t. . /1/ ,..,,..._ ~ I,,,~ J.-.l ,AA•-..wl-~ • . . 

10781 Bertin, den .' · ... ~ ·"' ... 
i ~j • .. )~! 

Generalstaatsanwaltschaft Berlin 

. · ~ .· 

0 



• BUNDESARCHIV IIG 
. / 

/ 
. . - .~ 

- -,:: 2:;Un:.=ldesa:::::.:::rchiv~:,..:&f>os~. tfa:=; .. dl::a: .. _;i:'19~ 05~.- :_:::ß9:a_.L_:.:12:.:_:17:.,:5..:Ber1in=~---- -------·· ·------ .. · _ _ · _ __ --- ~ 

Herrn 
.. -·-----Ad am-bauks -·------·· ·.-···---- .. -~·JZ ~ · 

. Zossener Straße 66 \. -'· f 7~ · 
12629 Berlin .,. % /( (< f. t ,_ ;7-_ ~ / {) C, 

Ihr Zeichen 
Ihre Nachricht wm 

."""- --

Sehr geehrter Herr Lauks, 

Mein Zeichen: DDR 2 - 061EP-178 · Bearbeiter/In: Herr Pldun 
me1ne Nachricht V0l1l · • 01888 mo -551 

Daun 
25.10.2006 

auf Ihr Schre iben vom 2.10.2006 möchte ich Ihnen mitteilen, dass bei der ÜberprOfung 
der Zentralen Gefangenenkartei im Bundesarchiv-Bestand DO 1 Ministerium des Innern 

/ eine Karteikarte (vgl. beigefügte 2 Kopien) zu Ihrer Person nachgewiesen 
werden konnte. 

Die geschwärzte Reproduktion ist fOr den Rentenuäger..:bestimmt. 

Darüber hinaus konnte im Bundesarchiv-Bestand DP 3 Generalstaatsanwalt 
der DDR einVomang (vgl. auszugsweise beigefügte 10 Kopien) ennittelt 
werden . Weitere Unterlagen konnten im vorgenannten Bestand sowie in der 
Urteilssammlung des Bundesarchiv:--Bestandes DP 1 Ministerium der Justiz 
nicht ermittelt werden . 

In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen noch mitteilen, dass im Bundesarch iv zu 
Ihrer Person Gerichts- und Strafvollzugsakte .n oder Belege über Arbeits- und 
Krankheitszeiten während d~r Inhaftierung nicht vorhanden sind. Ich verweise Sie 
deshalb an die Justizvollzugsanstalt Leipzig mit Krankenhaus (Leinestraße 111 in 04289 
· Leipzig), da Ihnen diese Behörde vielleicht bei Ihrem Anliegen weiter behilflich sein 
könnte . 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

t~ 
(Pidun) 

HausallllChrift: Telercn: 01888 7770-0 · Olrnungszeileri des Benutzlllrsaals 
Fnc:kenslalnalle 83 1n1amationa1: +"9 1888 7770-0 Mo. - Do. 08:00-19 :00 Ulr 
12205 Belln oder +48 30 844182.80 Fr. 08:00 - 16:00 UIY 

T eWax: 01888 7770-111 
E-Mail: bedklQ.bardl.bmd.de 
lntamet: htlp://www.bundesadd.- .de . 

~ 
Ober cle Bundeltc- Trier 
Oeutache Blnle8bal 1k Filiale Trier (88k Titer } 
(BLZ 585 000 00) Konto-Nr. 565 010 03 
l8AN: DE44 5850 0000 00158 5010 03 
BIC: · MARKDEF 1585 
SWIFT: MARKDEFF 

· UlD: DE163 898 013 
Pollbenk l.udwiglhafan 
(Bll 545 100 67} Komo-Nr. 22 35 44 - 872 
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Staatsanwaltschaft Berlin . 
- 2. Nov. 2006 Berlin , 

Tel.: Vemilttlung 030/90 14-0 
(Intern 914-111) · · ' 
Durchwahl/Apparat 030/90 14-

Gesch.-Nr. bitte stets angeben =:~:. :~~:::.:;v 
Staataanwallschaft Berlin, _10541 Berlin Postanschrift · '~"(__ , .( ) 

für Briefsendungen:· 

In der Sache 

Es wird gebeten um 

10548 Berlin (Kein.e Straßenangabe) · 
für Paketsendungen: 
Tunnstraße 91 
10559 Berlin 

Sprechstunden 
Montag bis Freitag 
8.30 bis 13.00 Uhr 
Donnerstag auch 
14.00 bis 15.00 Uhr 

Zutreffendes Ist angekreuzt 181 

0 
0 

<' '. 
Übersendung der Akten. . . 

Rücksendung der Akten oder Angabe der Hinderungsgründe. 

0 Sachstandsmltteilung. 

0 Übersendung der Haftbefehlsabschrift. 

0 Übersendung der Anklageabschrift. 

0 Übersendung der Urteilsabschrift mit RKV.. 

D S\el\ungnahme geml!oß 01 . der Al<.\en. 

0 welt,ere Veranlassung gemäß BI. der Akten. 

Grund:-- ....... ----------,------------ ....... ----
Dle angeforderten Akten ~gen an. ,: 

D sind versandt zu _________________ _ 

O sind voraussichtlich bis ____________ nicht 

entbehrlich, wen _______________ _ 

Die dortigen Akten O sind eingegangen und werden hier unter der angegebenen 
I 

Geschäftsnummer geführt. 
1 

/ 

O werden zurückgesandt. 

e.. - 0 Bemerkungen siehe umseitig 
OC) f:k~-1 i~ · 1V 
< ~Anlagen:~ Bd. ____ Heft(e) · · 



AdamLauks 
12629 Berlin 

Landgericht Berlin 
Strafkammer 51 
(Rehabilitierungsgericht) 
AZ : 551 Rh 379/06 · Berlin den 29.11.2006 

Betreffs: Rehabilitierungsantrag Adam Lauks AZ 551Rh 379/06 

Sehr geehrten Damen und Herren ! 
Nach der Ak:teneiR.sichtnahme in nicht vollständig vorgelegte Krankenakte in 
Ehemaligen Haftkrankenhaus Meusdorf am 23 .11.06 übersende ich Ihnen 
Einige Akten in Kopie zwecks Untermauerung meines unter o.g. AZ eingereichten 
Rehabilitierungsantrages. 
In dieser Darlegung beschränke ich mich nur auf die " är:ztliche"(Miß)behandlu~g 
Die mir in der DDR StVE und zivilen Einrichtungen zu Teil werden ließ. 
Am 26.5.82 diagnostizierten und durch den Vertragsarzt Dr. Schust zur Operation 
anempfohlenen ~ortodoks nach außen gedruckte Hämmorh. · wurde nach mehrmaligen 
Bitten und Betteln bis auf den 16.9.82 hinausgeschoben-Ermittlungen hatten Vorrang! 
In der Kopie 142 schreibt am 23.12.82 die Staatsanwältin Rosenbaum:" dass nach Über
Prüfungen des Mdl die Behandlung des Lauks in Meusdorf nicht voll den Erfordernissen 
entsprach, so dass Veranlassung besteht, nunmehr besonders gewissenhaft vorzugehen." 
m einem Schreiben an den· RA Dr.Friedrich Wolff hieß es : ,,es sind offensichtlich 
Versäumnisse gemacht worden". 
Trotz dieser bestehenden Veranlassung und des Befundes (Kopie 79- vom 5.11.82) 
Des Chirurges Dr. med. Wersuhn (Betriebspoliklinik Heinrich Rau in Wildau (statt 
Kreiskrankenhaus Königswusterhausen!??)und der darin enthaltenen Anempfehlung 
Recktoskopie(nicht gemachte Enduntersuchung im HK) auch in der Narkose durchzu 
führen und trotz angesagten Untersuchung in der Charite (Kopie 106 vom 18.4.83 -
Absatz 3) führte die Untersuchung Oberstleutnant Zels unter Anwendung der Gewalt am 
28.2.82 selber durch im H8 in Rummelsburg und verletzt mich dabei lebensgefährlich, 
in dem er mir beim gewaltsamen Eindringen die Wunde wieder aufgerissen hatte(zurecht 
gerissen hatte) und dabei zwei Blutgefaße durchtrennt. 
Zwei Tage später bei der Untersuchung im Klinikum Buch beim Dr. Wendt wollte 
Mich Oberarzt Dr.Hermann Rieker gleich zur OP da behalten, als es abgelehnt wurde schrieb 
er sein Befund und „OP. dringend empfohlen" (Koipie 105) und in diesem Zustand wurde ich 
am nächsten Tag vor das Gericht innerlich aus den gerissennen Venen blutend ... am 26.4.82 
das Urteil. 
Auch dieser Befund wurde durch Befunde der Charite niedergeschlagen Dr. Meergans und 
Dr. Schulz noch am 8.7.82 wurden Berichte verfasst ohne Befund-der Befund des dr.Wendt 
war ausser Kraft gesetzt. Am 19.8.83 beantwortet OMRProf Dr. -sc. Med. Kelch das 
eindringliche Schreiben des RA Wolff dem ich am 23. 7 .83 bei seinem Besuch in der 
Butterdose aufgehobener Kot vorgelegt wurde der zur Hälfte als Teerkot war. Ich bat 
beauftragte ihn damals auch in die Botschaft Jugoslawiens rein zu gehen und dem 
Botschafter hierüber zu berichten .. . Kopie 151 Obwohl ich eine OP strikt abgelehnt 
hatte, bevor ich den RA sprach(was am 23.7.83 ohne ihn eingeladen zu haben geschah) 

; 



und den neuen Konsul Jugoslawiens gesprochen zu haben war unter Hinweis 
auf die Befunde der Charite eine Operation ausgeschlossen. 
Im Buch wurde ich auf betrügerische Art in Narkose versetzt und ohne eine Einwilligung 
Unterschrieben zu haben operiert. Es war eine Notoperation, wie mir Dr. Wendt dann 
1992 im Regierungskrankenhaus bestätigte bei einem unangemeldetem Besuch. 
Unterlagen oder V ennerke über meinen Aufenthalt im April und ein OP Bericht suchte 
Man vergebens dies scheint die einzige Spur und der Beweis für die Operation zu sein .. . 
Diese lebensrettende Notoperation war nicht einer Erwähnung wert im Schreiben von Prof 
Kelch!?? 
Hinzufügen möchte ich, dass ich nach der ersten OP in Meusdoprf am 29.9.82 in die UH
Schießgasse nach Dresden verschleppt wurde und anschließend setzte man mir in der UHl 
In Rummelsburg ST ASispitzel in die Zelle die meinen Stuhlgang täglich kontrollierten und 
die nach dem 28.2 .83 den Teerkot diagnostizierten. Einer von denen Manfred Heinze ging 
sogar bei meiner jetzigen Frau im Hotel Stadt Berlin vorbei um ihr mitzuteilen dass er mit 
mir in der Zelle war und dass ich Selbstmordkandidat wäre ... . und wenn sie etwas für mich 
hätte er mir das~nngen würde !?? 
Laut STASiunterlagen ge~ eindeutig hervor dass alle geplanten Aktionen seitens 
Der Zollfahndung vor meiner Verhaftung mit der HV A abzustimmen und ihren 
Bedürfnissen unterzuordnen waren. Ich wage mich dieses auch auf die Zeit in der 
Haft und die mir zu Teil gewordene „medizinische B~handlung" hinauszudehnen dabei 
Die Tatsache hinzufügend das Ende März die höchsten Organe der DDR eine Weisung 
Erließen, ,,den SG Lauks bei der ersten nächstmöglichen Gelegenheit nach Jugos,icawien 
auszuweisen!" Statt dessen landete ich aus dem HK Meusdorf im Strafvollzug Waldheim 
In der Speziallabteilung ... 
Über die Rechtsbeugung im Strafprozess könnte eigentlich RA Wolff als Zeuge hinzu-

. Gezogen werden, der Freispruch beantragte, aber er kann sich an mich und an das Prozess 
. ht . (1???) ruc . ennnern . . . . . 

Sollte meine Gefangenenakte in her Obersten Staatsicherheitsverwaltung - Abt.14 
aufgefunden werden werde ich Ihnen evtl. relevante Kopien zusenden. 
Für mich ist trotz des vorgespannten Zoll und Devisendeliktes das Ganze ein Werk 
Der HV A mit stark politischem Hintergrund was den Einsatz der höchsten 
Staatssicherheitsorganen der Armee Jugoslawien erklärt. 
In der Hoffnung auf eine wohlwollende Prüfung meines Antrages dte nur eine 
Verspätete Erklärung auf das Schreiben des Generalbundesanwalts wäre der 
Damals schrieb(in etwa - Kopie .liegt Ihnen vor):" Ihre Sttafe wurde nicht in das 
Zentralregister der Bundesrepubl~ übernommen, weil der Prozess auf keiner rechtsstaatlichen 
Grundlage geführt wurde" ·· 
Mit freundlichen Grüßen 



Stn1'vollzug$e1.Drichtung . 
B e 1" l i n 
Med. Dienst• · · 

l°'1 
:Ser'l.in., :4en 18. Apr. 198) · 1 ,.(" 

Gesundheitsbericht 

·VH Adam Lau k s geb. 28. 7. 1950 

_Am 16. 9. 1982 wurde bei L. im Haftkrankenhaus Leipzig . eine 
Hämorrhoidenoperation (nach MILLIGAN-MORGAN) vorgenommen. · · 
Nach Aµgaben von I.. hätten s-ich nacb. d.er Operation di«. bi~her 

· · ~eate~~ .Bescb.w$rden be:1 der Def'llka~icm. weatnt .U,c.h vere,tärkt. . . . _::.·~-:te-~weise un:t.ertrag ·l±cb:··gewtn'(en ·;-· ·J.mr:ffe-ftlif' ·Gl'Wi4e-·· ··:····- -~~--:--_-
_·erf'olgt~_ 4m Deiz.._ 1982 . die ~hme in die Krankenhausabteilung ·· · 

· · der StVE .:.Bei,Un. · · - s· . . · . 

Der ·erhobene Befund ·.'a.urch den Facharzt für Chirurgie OA Dr. Stock 
c-·städtisches Krankenhaus im Friedrichshaiii) stand im Widerspruch 
zu de~ angegebenen Beschwerden. Unter konservativer Therapie mit 
Bädern und entzil.ndungshemmenden Zäpfchen trat eine deutliche Bes
serung ein• sodaß die weitere Behandlung ambulant durchge:rubrt 
werden konnte. 

Zwischenzeitlich · war L„ nach Leipzig verlegt : worden. l~ach der 
RUckebr gab er erneut eine Verschlechterung seines gesundheitli
chen Zustandes an. Daraufhin erfolgte am 1i • . 2~ 198.3 nocbma-ls 
eine Vorstellung bei einem Chirurgen ( 0A Dr. Bex-ge,mann, VP
Krankenhaus Berlin). Es konnte kein pathologischer Befund erhoben 
.werden. Die rektale Untersuchung ergab keinen Hinweis aui' eine 
Enengung eaw. einen Tumor. 

Am 28~ 2. 1983 wurde bei L. die Rektoskopie durchge~. Die 
Untersuchung war dJrrch unruhiges Verhalten des Jatienten erschwe r t ~ 
Bis in Höbe von 15 cm war kein pathologischer Bef'und zu erheben. 

Die R~ntgemmtarsuchwig des Magens vom 25. J. 1983 zeigte das Bild 
wie bei einem Schle~utpro1aps in der Bulbuebasis. Ein Uleua. 
war nicht nachweisbar. · ,, · · 
Rtsntgeii Colon vom/t:t. ,4. 198)t U~ter der · Durchleuchtung erkennt 
man zeitweilige Spa1men am Ubergaq zwischen Sigma und Deszendens. 
Sonst in allen Darmabschnitten kein Anhalt für pathologische 
Wsndverä.~derur.:.gen. 

Beide Rtlntgenbefunde aind im Sinne eines funktionellen Gescbehen4 
("-Reizcolon") zu werten und bedUrfen keiner speziellen Therapie. 

L •. wurde 2 x beim Facharzt für Psychiatrie vorgestellt. Nach 
Meinung von Chefarzt Dr. Schott (VP~Krankenhaus Berlin) liegt 
kein neurotischer Ausba~ der Beschwerden vor. 

Seit Ende März gibt L. zusätzlich zur "mechenischen Behinderung 
beim Stuhlgang" Schmerzen im linken Mittelbauch an. . -



Bei der stationären Durchuntersu.cbung 1m Dez. 1982 -wurdan bei 
~ Leberwerte festgestellt, die möglicherweise 

aui' einen erhcjhten Alko o lCOns . -
ftthren sind. Kontrollu.ntersuchungen im Jan. und Febr. 1983 

·ergaben normale W~rte. 

L„ klagt weiterhin häu.tig Uber Kreislaufbeschwerden. Sein Blu.t
druck ·11egt vorwiegend im normotonen Bereich. Eine Ei!'.l.zelmassWl& 
tnit hypo~onen Werten ·wird von L. ~ehlintarpretiert. 

Zusamaenfaasend kann eillgeschätzt werden, 4a.s eine au..-f'1'ällige 
Diskrepanz zwischen den von verschiedenen Arzten bisher erb.obe

. nen BefW:l.deu und -den :S.sqhwerdeüßerungen des L. besteht • 
. ·.::-~l _Ug , i _a.t yo.r. _au~ O.it v~~$eru.n& . ~·r : ~tCUlStik auf' 
-:-,.snd.~ ~but• · .. :·_. _ _.-: -. . · .;:,.:· ------·· . - -. . - ._. . 
-~~=!-~~/~~ ·~ --~~---l~ä) • i~t·._·-~~,~--~i; ·';~~;~~~-t~ri~~7--,;,end~··c·c~ ····-·----

. g1sche Kl:Jnik, ·-städt .isches Klln1kum :Bulln-:Bu<;h) ein Termin ver
einbart worden,- um nochmals eine : Beurteilung · dee ano-1--eeta le.!l 
Symptoni-enkomplexes bei L. zu. ermUliohen • . 

·"'\ ,,,,-

MR~. rZels 
Oberstltn. d. SV i. l':D 
Leiter Med. Dienste 



Generalstaatsanwalt 
von Berlin 

Hauptstadt der DDR 
Az •• 241-72982 

~t TOil BcliD., f.028 Bedln. Utt.eutraJle 16-17 

Strafvollzugseinrichtung 
Berlin 
Leiter des medizinischen 
Dienstes 
Gen. 0,1.tn. des SV 0Mft,. Dr. Zels 

·-- - --·' --·--·· .---- - ·-- ··- _______ , .. ,....._. ____ ... ,,. .... .. . 

-~- -

Verhafteten Adam · Lau k s 

Werter Genosse Zels ! 

1026 Berlin, den 28. Oe Z. 1982 
Postfach 

Telefon 210 93 71 

Mit Schreiben vom 21.12.1982 hat sich der Obengenannte bei 
mir über folgenden Sachverhalt beschwert: 

r 

''1 l 

- Er habe während seines Aufenthaltes in Haus 8 mehrfach um 
Aushändigung von .Angehörigen-Briefen, Weihnachtskarten und 
Büchern aus seinen Effekten gebeten. Dies sei ihm von einem 
Gen. Major auch zugesagt worden. Der zuständige Meister je~ 
doch habe es abgelehnt, mit ihm zur Effektenstelle zu gehen 
(Gen. Meister · Bal_z:er oder Butzler). Er sehe das als Schikane 
an, weil er dem Gen. Meister auf dess~n Fragen nach dem De
likt, weswegen er einsitzt, nicht beantwortGt habe; , · 

- als er bis zu r:, 20. 12. noch nicht im Besitz se.iner Weihnachts
ka rten war und _befürchten mußte, sie nicht mehr rechtzeitig 
abschicken zu können, habß er das Mittagessen ver~eigert. Da
rauf hin sei er trotz noch nicht a bgesc hlosse ner Therapie (J!te
dika man te und Bäder) in die UHA I verlegt worden. 

In der UHA I habe :::en ihr; : binnen 5 t··iinuten seine ~-:eihnc:c hts
ke rten aush5~dicen können. 

' . -
Lau k s bittet daru2, seine Rüc~verlegung nach Haus 8 zu 
veranla~sen, da er der Auffa ssung ist, noch nicht völlig wieder 
hergestellt zu sein. · . 

Ich bitte Sie, den ·darciestellten Sachverhalt - sowohl hinsicht
lich der Verhaltensweise des dortigen Personals als auch in be-
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> :züg .,aü .f ·di ·e . Gründe ,:'.der Rückver legun ·g .. - zu überprüfen \ ünc:f_.mich ?t ·;:: 
< ·<vom_ ... Ergebn:1s _-'zu . be~achri _chtigen; Neben · <:!.er:_ bereits münd-iic_~-.:~ _~:·/ 
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Städtisches Klinikum Berlin-Buch· 1115 Berlin-Buch 

Ihre Zeichen 

Stä~es Klinikum Ber\in-ßoch i 

L QSrur;m:he Kllalk 
~_..Ja- n .• ...L. WtftberG*· ~ n,s g&ll~VYlt 

. .. . ,, ...... 411 
. •...,\.t '- ~ 

.J 

Ihre Nachricht vom Unsere Nachricht vom 

/ctt/4--; Ir~ h/J 
~:1/>C/'-t-,rj, 

Unsere Zeichen 

. 
Telefon: S 69 78 21 Telex : Klibu 11/2163 Bankkonto: Berliner Stadtltontor Pankow 

1Cnntn.Nr . 6821 -22-412 

1115 BERLIN-BUCH 

Datum 



Verwalt u.n -· :,;ad.izinische Dienste 
Der L~lter . 

Herrn 
Rechtsanwalt 
Dr. Friedrich Wolff 

10 L~ "!' 1 i n . 
·.-:arscnauer Btr. 

•:: . 
· . ·· . .. . -· .. · :· .: ·· ·- _: _ _ ··. · . 

·'""- •-: 

V!:tD 

Ihren ~iandanten Ada..."n Lauks, · z. z. StVf; Berlin 

•
17ertcr ;tei::-r Jr. :Volffl 

In Bea."ltWo"!'t·.mg Ihres Briefes vom 25. Juli 19d3 teile ich 
Ihnen mit, d:13 ·:1eitere 'Jai3nahmen zu.-r Linderun :.:; der Beschwer
den des ?.1andan.ten Lauks ein~eleitat und durchgeführt wurden. 
Sie alle zielten ~ wesentlichen da~aur hin, vorh andene or ~a
nische bzvi. :fun~tionelle Störungen bei ihm. zu beseitigen •. 
Dar;,ib.er hinaus ist er s-einer Gesundheit 3egenüber überhaupt 
iingsi;lich und. ~eo bachtet alle Abweich.un3en von üe:r.-nor malen 
Funi.ttion sehr genau. Eedingt durch mögliche Enttäuschungen 
der in die ärztliche Kunst gesetzten Erwartungen, ist Ihr 
~andant ausgesprochen sißtrauisch gegenüber allen t~zten und . 
1:J.edizinischcn ~Jaßnahmen. Außerdem. ist er vorein g ·an.ommen und 
f'inde ·!; deshalb nioht d.as not ·;1endi ::~e Ver t rauen zum Arzt. Ic11 
,}e0 enteil stellt er sic h 1e:_;en die Irzte, migvarsteht aus 
~ißtrauen und Un~enntnis ihm 3rklärte medizinische Sachver
halte. 

Gelingi; ·es nicht, das Vortrauen des Stra.:fge~~enen zu gewin
nen, wäre· m. E. eine weitere Verfestigung_ der Besch;verden im 
Sinne einer Neurotisie~g nicht zu vermeiden. 

I>ie ?:1itarbe1ter im medizinischen Dienst des 0r .'3ans Stra:fvoll
zu,:; werden alles unterneh.inen, um Ihrer: ~.:an ,i":mten v~r eine n 
Ges~"l.dheitsschaden -zu be·,11a1'i~en. 

rnre n:i ~:iandant.en geg-enüber erfolg ·t; eine entsprechen de Aufklä
run s von den zuständi3en Fachärzten im Organ Strafvollzug. 
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Landgericht Berlin 

Landgericht Bettln, Postanschrift: 10548 Beftin 

Herrn 
Adam Lauks 
Zossener Str. 66 
12629 Berlin 

Geschäftszeichen 

551 Rh 379/06 . 
-~ --

Sehr· geehrter Herr Lauks! 

Ihr Zeichen 

10559 Berlin; Turmstraße 91 
Fernruf (Vermittlung): 9014- 0, lntem: (914) 

• Apparatnummer: siehe <•> · 

Bearbeiter 

Telefax: (030) 9014 - 2010 
PostbankKto der Justizkasse Berlin: 
Bin 3 52-108 (BLZ 100 100 10) 

• 
2715 

Datum . 

10.12.06 

In Ihrer Rehabilitierungssache hat die Generalstaatsanwaltschaft Berlin beantragt, Ihren 
Antrag auf Rehabilitierung als unzulässig zu verwerfen, weil über einen gleichlautenden 
Antrag bereits durch Beschluß des Landgerichts Berlin vom 30. Juli 1992 entschieden 
worden ist und neue Tatsachen nicht vorgetragen worden sind. · 

Sie erhalten hiermit Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb von zwei Wochen. 

Hochachtungsvoll 

Rosenthal 
Richter am Landgericht 

Beglaubigt · 

Justizangestellte 
•· 

~ 

~5 ,J 



> 
AdamLauks 
Zossener Str.66 
12629 Berlin 

Lanagencht Berlin 

551 Rh379/06 
zu Hdn. Richter Rosenthal 

Betreff: A'Z 551 Rh 379/06 
Rehabilitierungs~~ -

Sehr geehrter Herr Rosenthal ! 

Berlin, den 24 .12.2006 

Hiermit nehme ich die Frist von 14 Tagen wahr, um meine Stellungnahme zu Ihrem 
Schreiben vom 10.12.06 das bei mir erst am 16.12.06(?) eingegangen war, Ihnen zu 
schreiben. · 
Soviel mir bekannt ist einen REHABILITIERUNGSANTRAG hatte ich bis jetzt 
nicht gestellt gehabt. Ich hatte Anzeige wegen Rechtsbeugung und unzulängliche 
medizinische Hilfe, schwere Körperverletzungen und psychische und physische Folter 
gestellt, 1.ll}d ein~n. weiter.~ Anzeige gegen Dr. Friedrich Wolff meinen damaligen 
Strafverteidiger wegen grober Verletzung seiner anwaltlichen Pflicht. Beide 'Anzeigen 
Wurden verw<;>rfen" wegen Mangel an Beweisen" 
Nach dem ich dcil Bescheid über die Einstellung des Ennittlungsverfahr~ns erhalten hatte 
wandte ich rnic4 ~amals nochmals an den ermittelnden Staatsanwalt. B"ci dem eingeräumten 
Termin ~gte · er niir : "Herr Lauks" ich glaube Ihnen alles was in 11µ-er An.zeige_ drin 
Steht, aber _upi irgendeinen von diesen Angezeigten vor das Gericht zu bringen, ·brauche ich 
Beweise ... " Wenri m der Einstellung dann drin steht: ;,Die benannten Bediensteten von . 
Rummelsburg, und Waldheim konnten nicht mehr ermittelt werden und die Körperverletzun
gen sind verjährt" was in dem erwähnten ,,Ermittlungsverfahren" festzustellen gewesen wäre, · 
weiß, icl} l).~p.Jhr~r j~gen Y.erw,erfung meines Rehabilitierungsantrages das meine 
Wahlheimat kein Interesse daran hat im diesem Unrecht der DDR das .mir als Einzelperson 
angetan wurde mehr rumzurühren, es war einfacher für Sie sich auf die Gerichtsakte der DDR 
zu berufen und somit Adam Lauks abzutun. Das der Generalbundesanwalt die Strafe nicht in 
das Zentralregister übernommen hatte und ich als Nichtvorbestrafter·g~lte~ ·spielte ·für 
Ermittler und Sie anscp.einend keine Rolle. · . . _ . , , · . . 
Meinen Rehabµitierungsantrag habe ich nach deni Studium der aufgef'urideiieri Unterlagen aus 
dem Bundesarchiv(Gerichtsakte),aus dem BStU- Bestand w;id aus .500 Seiten meiner, neulich 
erkämpften Krankenakte aus dem Haftkrankenhaus Meusdorf- meine Gefangenenakte ist . 
nirgendwo auffindbar, eingereicht. · · . ,.. . . 
In den .Akteri sin~i' Beweise genug µm e~e angestrebte teilweise Rehabilitforung als rechtens 
me~Mm · 
Ich stelle fest dass die Staatsanwaltschaft wichtige _Tatsachen nicht berücksichtigt hatte: 

l(J 
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1.Ich habe niemals das Zollgesetz der DDR im dargestellten Maße verletzt und 
ich war niemals Chef irgendeiner Bande, ich habe niemals eine Quarzuhr oder Geld über die 
Grenze der DDR verbracht . Für die geleisteten Transportdienste ist die Strafe 
unverhiiltnismäßig zu hoch bemessen worden - auch laut meinem Verteidiger, 
2.Am 20.4 .83 wurde ich dringend zu Operation im Krankenhaus Buch angefordert und durfte 
gar nicht am 21.4.-26.4 .83 vors Gericht gestellt werden. 
N ach der absichtlich hinausgezögerten ersten Operation, die am 28.5 .82 bereits als 
notwendig anempfohlen wurde, absichtlich verhinderten und verpfuschten Nachbehandlung 
im Haftkrankenbaus Meusdor±: und nach der verleumdeten, hinausgezögerten . · 
Revisionsoperation, und nach der schweren Körperverletzung am, 28.2.83 und darauf 
folgenden gefalschten Befunden der Cbarite am 27 .7.83 durchgeführten lebensrettenden 
· Notoperation folgten Verschleppungen ins Haftkrankenhaus und setzte physische Folter ein. 
Trotz politischer irnfscheidung der Regierungskreise aus dem März 1985 „den tauks 
Bei der ersten besten Gelegenheit nach Jugoslawien auszuweisen" wurde meine Strafe 
,,Normalvollzug" in „Spezialvollzug " umgewandelt(!??) und ich wurde nach Waldheim 
verschleppt wo kein Nachweis zu finden war, dass ich je dort gewesen bin(!??) Ohne die 
Krankenakte wäre das nicht beweisbar gewesen . 
In der Unverhältnismäßigkeit der Strafe und der mir zu Teil gewordenen medizinischen und 
sonstigen Behandlungen, die eindeutig als teil des Operativen Vorgangs der STASI leicht 
zu beweisen wären, sah ich meinen Antrag auf Teilrehabilitierung als genügend begründet 
und gerechtfertigt . 
Ich bitte Sie deswegen mir eine tiefgründigere Begründung der Ablehnung oder .der 
Verwerfung zukommen zu lassen, damit ich diesen Kapitel abschließen kann mit der 
Feststellung dass das Landgericht nicht interessiert sei das .in nicht so weiter Vergangenheit 
began genes Unrecht aufzuarbeiten, in meinem Falle und dadurch meinem Strafverteid iger 
und Justitiaren der DDR die Hand gibt. 

Heute ist mein Namenstag und dieses Ihnen zu schreiben war mir wichtig, am Heiligen . 
Abend 2006 weiß ich, wie es um das Menschemecht von Adam Lauks bestellt ist in diesem 
Deutschland .. . dessen Staatsbürger ich geworden bin . 
Frohe Weihnachten und ein Gesundes Neues Jahr ! 
Tunen ganz per~nli~h und allen Ihren Mitarbeitern die anscheinend keine der erwähnten Akte 
sich vorgenommen hatten bis auf das Urteil und Befunde des Oberstleutnant Zels, wünsche 
Ich alles erdenklich Gute und vor allem viel, viel Gesundheit. 
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Besctlluß 

(Fassung gern. § 13 Abs . 2 Nr. 2 b StrRehaG i.V.m . § ·12 Abs. 3 StrRe.haG) 

hat die 51. Strafkammer des L~mdgerichts Berlin -Rehabilitierungskammer- auf Antrag der 

Generalstaatsanwaltschaft · Ber1in unter Mitwirkung '-. 
des Vorsitzenden Rifhters am La_ndgericht Christoffel ·. ~ ~ -- . 
des Richters am Landgericht H~inatz und 

·._ des Richters am Landgericht Rosenthal 

Mlf daR A"'g de, 6~meralstaatsa"wal*acbaft . --·-··· · 

. am . /1~ ; 1. d r e!nsummig beschlossen : 

1. Der Antrag des _Be~offenen ·auf Rehabiliti~~ng ~?i~~ct,1esUrteils des S'J ,.ef/-{H-il;S ~ 
1,,,-. 26. (1-p,.,-c, A'193 Cf>J.. 2-M -l-3 -i! >. · · 
l!ti.vf l,rl,_o-.1J.l..:1r..c r ·,6, (}f,qn,_ C:.:1tt.s ~ yt)fl ;1111,, z.. :J.. Mc.: ~ 'i~J · 
(.(J.'J.. : :Z, oSß /F I '1'$) o' · · I ( .1 -~i I . 
wird gemäß § 1 Abs . 6 StrRehaG als unzuläss ig verworfen , da sie ~8R'lffleP 8ber M4 J lt,{';<' '?"f4" 
die Rehabilitierun_p bereits durch Beschluß vom 3 0 . J '-' L. .1 ~ ', 2- · f,,./,1{' 
(Az: ,; 1 11.t, '"} (1/J,) · · 
rechtskräftig entschieden hat und der Betroffene keine neuen Tatsachen oder · 

Beweismittel beigebracht hat, die _alle in oder in Verbindung mit.früher erhobenen 

. Beweisen geeignet sind, eine für den Betroffenen günstigere Entscheidung zu 

rechtfertigen . 

2. Kosten des Rehabilitierungsverfahrens werden nicht erhoben . · 

Seine notwendigen Auslagen im Rehabilitierungsverfahren hat der Betroffene selbst zu tragen . 

3. Dieser Beschluß unterliegt gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 b StrRehaG nicht der Beschwerde . 

! 
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Beweismittel t:>eigebracht hat, die allein oder in Verbindung mit früher erhobenen 

Beweisen geeignet smd, eine fOr den Betroffenen günstigere E11tscl1eidui1g zu 

rechtfertigen . 

-2. Kosten des Rehabilitierungsverfahrens werden nicht erhoben. 

Seine notwendigen Auslagen im Rehabilitierungsverfahren hat der Betroffene selbst 

zu tragen. 

3. Dieser Beschluss unterliegt gemäß§ 13 Abs . 2 Nr. 2b StrRehaG nicht der Bschwer

de. 

....._ ·-

Christoffel Heinatz Rosenthal 

, •.. 
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• BUNDESARCHIV 

Bundesarchiv . P9stfach 45 05 69. 12175 Berlin 

Landgericht Berlin 

10548 Berlin 

Ihr Zeichen : 551 Rh 379106 
Ihre Nachricht vom 25.10.2006 

'-

Mein Zeichen: DDR 2 - 06/EP -176 . Bearbeite r/in: Herr Lamster 
meine Nachricht vom V 03018 7770 - 522 

Betr.: Adam L~uks, geb. 29.07 .1950 
~ --

Datum 
28 .02.2007 

Bei der Überprüfung der relevanten Bestände der Abteilung DDR konnten zu Herrn 
Adam Lauks folgende Unterlagen ermittelt werden: 

1. eine Karteikarte ·aus der Zentralen Gefangenenkartei des Bundesarchiv-Bestandes 
00 1 Ministerium des Innern, 

2. · ein Vorgang (2 OSB 4/83) aus der Akte mit der Signatur DP 2/3980 aus dem 
Bundesarchiv-Bestand DP 2 Oberstes Gericht der DDR sowie 

3. zwei Karteikarten und ein Vorgang (113-247/83) aus der Akte mit der Signatur 
DP 3/3604 aus dem Bundesarchiv-Bestand DP 3 Generalstaatsanwalt der DDR. 

/ Anliegend übersende ich Ihnen 93 Kopien von den oben genannten Unterlagen. 

In diesem Zusammenhang empfehle ich Ihnen eine Anfrage an die Justizvollzugsanstalt 
Leipzig m_it Krankenhaus (Leinestraße 111 in 04289 Leipzig) sowie an die 
Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
DDR (Postfach 218 in 10106 Berlin) zu stellen , da dort weitere Unterlagen zu dem 
gesuchten Sa.chverhalt vorhanden sein könnten . 

Angaben über die Inhaftierung Konnten weder in dem Bestand B 285 Gesamtdeutsches 
Institut - Bundesanstalt für gesamtdeutsche Aufgaben - noch in dem Bestand B 137 
Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen ermittelt werden. Der Bestand B 137 
enthält auch Unterlagen der Rechtsanwälte, die von der Bundesregierung für 
innerdeutsche Hilfs- t;Jn~ Betreuungsmaßnahmen in humanitären fr agen beauftragt 
wurden. 

Im Auftrag 

(Lamster) 
Hausanschrift: Telefon: 03018 m0-0 
Finckensteinallee 63 lntemational: ++49 03018 mo.o 
12205 Berlin 

Telefax: 03018 m0-111 
E-Mail: berlin@barch.bund.de 

Öffnungszeiten des Benutzersaals: 
Mo. - Do. 08:00 -19:00 Uhr 
Fr. 08:00 - 16:00 Uhr 

Internet http://www.bundesarchiv.de 

Für dieses Schreiben wurde alterungsbeständiges Papier ve1Wendet 

Zahlunw ferl<~'ri 
Ober die Bundeskass0 Tfier 
Deutsche Bundesbank FIiiaie Trier (BBk Trier) 
(BLZ 585 000 00) Konto-Nr. 585 010 03 . 
IBAN: . OE44 5850 0000 0058 5010 03 
BIC: MARKOEF 1585 
SWIFT: MARKOEFF 
UIO: OE153 898 013 
Postbank Ludwigshafen 
(BLZ 545 100 67) Konto-Nr. 22 35 44 • 672 



AdamLauks 
Zossen er Str. 66 

? 2 Berlin 
. S~tsanwalt schaft Berlin 

Eing.am O l MRZ. 

m..vf Anl. ~Dl..,ts•.--ttrt-m1n 
Landgericht Berlin -
551 Rh 379/06 . I'/ VH4tA14 ~ t, {. ~f<-1(110 ~ 

Berlin , den 3 .3.07 ", , ·t ~ ~t,,~ : :},~ 

.ktÄ-4. ""'r,};/t ).;i,,t 

zu Hdn. Richter Rosenthal 

-"" J..f d.s t,' ~ 
Betreff : AZ 551 -I!_<j/06.) l ( 9'. ()(, ~ · 
Ergänzung 3 zum . · ~J:>ilitienmgsantrag oder Ergänzung zu meiner Stellungnahme ir 

_ Auf die „Ablehnung" J 
Sehr geehrter Herr Rosenthal ! 

In der Anlage dieses Schreibens übersende ich Ihnen die Kopie des 
Schreibens der Staatsanwaltschaft TI beim Landgericht Berlin vom 3.9.1997 
vom Staats anwalt Lorke . 
In diesem Schreiben ergeht sich der Staatsanwalt in Erwägungen obwohl ihm wenigstens 
Auszugsweise Dokumente aus der Krankenakte des MdI vorgelegen haben müssen. 
Die ,,Erwägun gen" gehen eindeutig in „Bemühun gen über die betroffenen Ärzte zu 
entlasten und ihr Hande ln als richtig darzustellen . 
Mir liegt heute auch dieser Gesundheitsbericht aus der Krankenakte AIR 3 vom 18.April 
1983 vor , wo ich seit 28 .2.83 durch den Unterzeichner schwer verletzt , kontrolliert innerlich 
blute . Erstaunlich ist das ihr damaliger Staatsanwalt den Befund des Do z. Dr . Wendt des 
Chefarzt der ersten Chirurgischen Klinik Berlin Buch vom 20.4 .83('???) nicht weder erwähnt 
noch zitiert !??? Der Befund von Dr. Wendt setzt das Schreiben vom Stasischergen Oberst
leutnant Dr . Zels erstmal völlig außer Kraft und zweitens müssten spätestens dann ALLE 
Berichte dieses „Arztes" als unglaubwürdig eingestuft werden . Ich bitte Sie mir den 
Vorwurfston in meinen Zeilen nicht übel zu nehmen. Ich schreibe sie davon ausgehend dass 
dem Staatsanwalt Lorke meine Krankenakte im "Gesamtumfang" vorgelegen hatte wie sie 
mir jetzt vorliegt, wie die in der Gedenkstätte HSH und Bürgerbüro Bemauer Strasse . 
vorliegt. 
Ich sollte nach der Untersuchung am 20.4.83 gleich zur Operation dort behalten werden da 
der Befund eine Notwendi gkeit einer dringenden Operation verlangte . 
Aus der heutiger Erkenntnislage ist es auch einem Laien eindeutig klar, dass es ·damals 
Schon Zeit für Notoperation reif war , die dann am 27 . 7 .83 erfolgte. ·-
Die Notwendigkeit eines zweiten Revisionsein griffes war durch MdI bereits im Nov.82 
angezeigt . Dieses sollte nach der Diagnostik in den zivilen Krankenhäusern Charite und 
Buch auch passieren, dafür war ich in die UH 1 nach Berlin auch verlegt worden . 
Dr . Zels - im Auftra g der Stasi- sichert zu, mich mit Sitzbädern, gesund zu machen und 
unter der Hilfeleistung des Neuropsychiaters des Polizeikrankenhauses Dr. Schott 
leitet er weitere Verleumdungsak."tionen ein und" sieht voraus ", dass sich das Ganze in 
psychisches Problem für mich umwandeln wird(!?) erklärt mich zum Querulanten 
und gibt mich vogelfrei zum Aust oben weiter . 



\Venn Ihr Gericht dann für richtig erklärt , in dem es meinen Auftrag auf teilweise 
Rehabilitierung so schroff und völlig sachlich unbegründet ablehnt, dass ich statt 

zur (Not)Operation eingeliefert zu wenden, dann am 21.4.83 und 22.4.83 und 
am 26.4 .83 stark innerlich blutend vor das Gericht gestellt und abgeurteilt werde, . 
ruft es bei mir nach der eindeutigen aussagekräftigen und rechtlich begründeten 
Stellungsnahme Ihres Gerichtes diesbezüglich insbesonders weil bei mir Zweifel 
in die Rechtsstaatlichkeit meiner Wahlheimat aufkommen. · 
Mein Vorwu1f dem Verstorbenem Professor Dr . Wendt schicke ich ihm ins Grab hinterher: 
Warum hatte er nicht bereits am 20.4.83 als ARZT mir mitgeteilt dass es sich nicht 
lediglich um eine Analfissur handelt sondern um zwei perforierten, durchtrennten 
Venen, Blutgefäße handelt. Ich hätte niemals die bevorstehende Operation am 
4.5.83 abgelehnt,-KlÄz.ger abgebrochenen Diagnostik, nach dem auch Magengeschwüre 
bestätigt wurden . In einer Begegnung mit dem Dr . Wendt im Buch im Jahre 96 
bestätigte er mir dass es sich um eine Notoperation handelte.und dass er bei der 
erwähnten Ablehnung: "Wir haben gewusst, dass Sie wiederkommen müssen !'" 
die er mir als Alternative erpresserisch suggerierte, keinesfalls als Arzt sondern als 
Handlanger des Dr. Zels, der Staatsicherheit diente. Es ging nicht mehr um einen Versuch 
die längst fällige notwendige Revision zu vertuschen, sondern um Vertuschung der schweren 

Körperverletzung vom 28.2.83 bei der so abgemilderten Darstellung der Gewaltrecktoskopie 
durch Oberstleutnant Dr. Zels. Für die Durchführung einer Recktoskopie war er fachlich nicht 
ausgebildet- offensichtlich aber beauftragt bzw. befehligt die zu eng nach dem Dammriss 
Unkontrolliert zusammengewachsene Analöffnung zurecht zu reißen. 
Um dieses zu vertuschen greift die Stasi zu höheren, glaubwürdigeren Register und lässt 
durch Oberarzt der Charite Schulz- jetzt Chef des Oskar Ziethen Krankenhauses- und 
Frau Dr. Meergans die Diagnose des späteren Professors Wend vom 20.4.83 außer Kraft 
Erklärt sie praktisch für falsch mit neuem Befund nach der Untersuchungen bei ihm. 
Oder will uns Dr. Schulz oder dieses Gericht weismachen dass zwei durchtrennten Venen bei 
der Recktoskopie in der Charite übersehen werden konnten!?? 
Mich blutend in den Vollzug zurückzuschicken und alle mit dem Verleumdungsschreiben 
Der(jetzt)Charite zu versehen ist Skandal der geschichtlich erfasst bleibt und eigentlich die 
Macht der Stasi belegt, von meiner Ausgeliefertheit ganz zu schweigen. 
Am, 23.7 .83 hatte ich Dr. Wolf-den blut durchtränkten Teerkot in einer Butterdose 
in Anwesendheit der vier Oberleutnante auf den Tisch gelegt mit der Bitte und eindeutigem 
Auftrag sich an meine damalige Botschaft zu wenden .-
Natürlich hat ihm der Stasimann der mich beim Verlassen des Raumes beinahe gerammt hat 
dies „ausgeredet". Zu Ehren oder zur Pflicht des Dr. Wolfs gehörte auch dass er am 25.7.83 . 
sich an das Mdl schriftlich wandte und über innere Blutungen berichtete. 
Auf dieses Schreiben antwortet Mdl am 18.8.83(!?) im alten verleumderischen Ton 
Ohne die Notop~ration vom 27.7.83 mit einem Wort zu erwähnen!?? 
Hinter meinen Sätzen sind Fragezeichen , die für mich gar keine mehr sind. 
Es befremdete mich sehr damals schon und befremdet mich heute schon die Art des 
Umgangs mit den Fakten reiner medizinischen Natur . 
Ohne Arzt zu sein, wirft sich die Frage auf-was und auf wessen Befehl wird in der Not -
Operation am 27.7.83. gemacht -siehe Bericht aus Buch diesbezüglich- welche Blutgefässe 
werden geflickt, was wird und im wessen Auftrag gedehnt!!!? vVenn die Befunde der Charite 
So eindeutig negativ sind und kein medizinischer Handlungsbedarf, geschweige den eine 
Notwendigkeit des chirurgischen Eingriffes vorliegt!?? 



Mein Wunsch und Bitte an dieses Gericht ist noch meine Gefangenenakte ausfindig zu 
machen um mir die persönliche Aufarbeitung leichter zu.machen . 

Es ist für mich nicht möglich Nachweis über meinen Aufenthalt im Waldheim zu führen . 
Wenn die Akteneinsicht durch den Datenschutzbeauftragten im jetztigen Haft- Krankenhaus 
nicht ermöglicht worden wäre, könnte ich meinen Aufenthalt im Speziallvollzug Waldheim 
nicht beweis en. 
Für mich persönlich als Laien ist nachweislich dass es sich in mindestens drei Fällen 
Um die Verletzung der Konvention für Menschenrechte handelte : 
1. Unfaires Gerichtsprozess 
2.Verletzung gegen das Verbot der Folter 
3. Strafe ohne Gesetz(Prozess) Umwandlung vom Normalvollzug im März 85 in 
Spezialvollzug mit vollständigen Isolierung und Abbmch aller Kontakte einschließlich zur 
diplomatischen Vertretung meines damaligen Landes . 
Wo Sie die rnediz~che (Miß) behandlung einordnen überlasse ich Ihnen ich persönlich 
Sehe ich als Bestaridfoif des Vorgehens der STASI das zu jedem Zeitpunkt mit der 
Plänen und Anordnungen der HV A zu unterordnen waren ... 
Ich harre Ihrer ausstehenden Begründung der Ablehnung meines 
Antrages auf teilweise Rehabilitierung . 
Das Stasi auch als Verfolgungsorgan und Zollfahndung eigentlich Luschen waren lässt 
Sich leicht und mehrmals belegen. Dass Staatsanwalt Lorke den ,,Babyarsch" oder „Blondi" 
der mich am 30.8.84 beinahe emürgt hätte nicht identifizieren könnte lässt entweder 
auf Unfähigkeit oder auf absichtliches Decken des erwähnten und doch so markanten 
Schergenfigur von Rummelsburg. Hatte man mir im angeblichen Ermittlungsverfahren 
nicht die Bilder der Schicht aus dem Haus 6 nicht vorlegen können, oder ist Babyarsch 
als wertvoller Kollege übernommen und womöglich verbeamtet worden!?? 
Sehr geehrter Herr Richter ich weise jedweden hass und Absicht jemanden zu beleidigen und 
zu verletzen von mir -die Ereignisse kann man nicht im Nachhinein ändern- aber meine 
Gedanken, dessen Leben zerstört wurde, niederschreiben zu dürfen ist das wertvollste Gut der 
Demokratie dieses Landes. 
Ich hätte gerne erfahren ob Sie den RA. Wolffvernommen hatten und wie man ihn zum 
sprechen bewegen könnte, ihn dazu bringen konnte sich an meinen Fall und mich wieder zu · 
erinnern. 

Hochachtungsvoll 
Adam Lauks 
Stasiop r ·~Zeiil:1:;eit 
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s~Ji!#:=ige .ehrter . Herr . Lauks .1 
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.• rn /;äem : 'aÜf :·· Ihre · S~rafanzei ,gte vom . 30. April ,,:·l:99ii ·:· 

·.gege~ (:Di:~. ·wendt, .-:,:Dr _~,. Meergans Q.. a'. 

. -~~ -g~ri . JCÖr{)~~erl~t. .ili~g 
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· . . . . 
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ständi :ge _. Staatsan,~al ts _c~af ·t in ore~de .n . abgegeben , :h~be ·;. · . : · 

,/:: .-: . 
·:: ··:·.:·: .. 

:. ·;::;,:_ ... _.: 

--~ - ·· üb:r:igeri .haJ>e ich d~s Verf ~en gegen die · .:weiteren ·Bes .Jihiidig

·>ten ·-:gemäß .§ l70 ' At>s. 2 ·stPO eingestelit, da der für -· di~ t irh.ebu_r,ig 

--a~r -·:ö :ff~~ _lichen . Klage . _.erforderliche . ~ipreichend~ /\ W~:t:~erda~ _nt 

.·· nic 'ht; .'/gEi:geb _en · ist. 

. .. ·' ~ .. . 

Deß!. .. lag ·en ~ fölge ·nde . Erwägµng~n .. zugrunde: 



··.·· 

2 

-::-:--,.:~---_- --._ 

. :,:· '..: '_,::.::, : . . _:::::-: 

:-· . ': ,-.'· - .. : ·f:•. 

und Dr _ • . Rogge ·-b~tr±it~,,·: _:' t1a))eri -.S~~ .inlhr _er - Zeugenverne~ uri~ '.::~9 m . -

4 . .. August _ 19_95 _ s~ib .s _t : .:~i;-klärt ~ ·::-Ja~ ;~ie: geg~n die genanJit~n ·.-~J t ~;o·...: , _ _. 
. . . .. . · ....... " ·. ·. . . . . .. ·· .. , ... . 

.. : .•. 

neri keine Tat.vorwürfe -.erheben. : . -
· ....... 

-: .. ;:,::/t: .. _ .: :: -·.< : 
. . · ·· 
·. -- .: 

. ·· :-· ·:·· .. 
~ ·. . 

. ··:· . ·.· . . 
.· ··.:· 

. '· - - -

- :·, 

~owe.it:,-/-s:,i.'.;:'.\i ·e~~r -:···arige~;ri:,: .. da~·-s i~ -'.:aitf(l8 / :,-:j_~i{ .::,l983_.9ege_n Ihr e.r/ . .'-: 

· W.j.ll~n :·~ori:;:':d~rit<:_:B:e'$chuldigten Dr •~ Rickert :~periert : wurden, · _is t - ·," < · 
. . . . .. · . . ... 

::;1~~~~~!t;=:::!:;:~:~~g~:c;:~:~;:g::::~:~~::; i :? 
,_/\Ta:f::}?e~-t~nd :.d~s ·:~:-:s ;·.11~ ·.Abs·. 1 St.GB/DDR (vorsätzliche Körperverlet- · _.: 

c:~;i~;97j.>j:'#ic~_{_':~tfliili ~·-· d~rui hierfür ~är~ :~a .ch :: DDR~Recht entweder --.::.:_= 

_>._. ein.t _räc;::ll:t.;:i:g:upg/.·. definiert, . die · aber 

.. ::-nich~ vi8.;i{~g;:~ ·-Unte:t Berücksichtigung 
. ... . . :: · ·: . 

.des . 

e .iner 

war . ·. , . 
Letztere . 

körperlichen 

Gesundheitsbe"."" 

Ihr .er . Zeugenaussage nacl) 

der Tatsache, d.aß .. Sie .' als 

. . · ~;~:i;.a,:!g ~f ~jngener . einem :besonderen Gewaltverhältnis, w~l.cbes Ihren 

::)'.{)?:Pct'gege fi5 ;t~Ilenden · . 'Wi).len mindestens relativierte, '1-nt:e:C.lagen : :unlfJ;'{? 

~i~ilit~~]t.\~~Ä::7:;:i;;tj::~;:~i~:::t:~; ~~~· .....• 
:: .. :·L:.;~~~~ :t <l ech :t:Jffe.rtigend e n bzw. entschuldigenden Pf lichtenkO /Ll?ision .. 

. J}:f~j{f~fs_;,:· ---d~~n . auch in der _ DDR hatte die Ma~~e des s_t _~~1iL i.chen · 

·.\\.·§;SlJ.~t:~E,!s..·-,yo.n · Leben .· und Gesur~dhei t Gül tigkel°t, so daß c:iett ::Beschul

\·:'.::J±~~l~k} _-( Rickert nur vo~ der ~ahl stand, • ein~ .. J9}fiJ"t'~tion .. , .·2:·u_ 
' -\1nitJ f 1a~ 's:en · :. (mit ·.der Folge · eine~ weiteren Verschl .e,C_ht er:ung Ihre~ 

. Gesun~h ~; ts~ustandes ·:· mit evt. tö .dlichem .Ausgang i / ~cte,r Si~ . gegen .- · ·.·: 

Ih,r 7n .-.;w.~.l.l,.~n,:::;"j -edoch in Ihrem ·Interesse .-und · ·±n .J3k ap htung .<ie:J;·. ~b~'.n:· 

. ge11~_nn t en: -'.Gl;undsätze . zu operieren. 
. :··· •.. · 
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. · Sowe.it . Sie ·., d~ )~~~~~htiidi~~n.· -~::~_ .. :.:.Z.~.l.~-:·.-.. ;:6Pi'.e~fen·, Ihnen wän r en d 

.· ein _e~ R~kt .~sk _opie ::~p h~bliche ·.Schm~-r~~~ \ ztig~fügt zu haben: ha t . de r 

·: Beschuldigte . -Üj ::A:Q:t~de gestellt, ··sich. ::·rin~a~ .hlriännisch .,;.,erhal i:·en zu 
_hab~n ; · ·I~ · -:d~~: ·Beh~ :rtdlungsunterlagen :ki ir ·~:hk~ilak -te AIH :3, Ge~-~nd

h~·itsbericht vom. 18. Apr .il 1983) ti~ t~_-.;fc~ ... lediglich ·de~ H.in

~eis ~ --~~ ;/· die -Untersuchung d~rch unifuh;i ~~~{'.V~rhalt~n d~s ~ati e n-
·. ·.;;/:·t~.'·}· ·:·.~-,;.':· ··~ ·. : .··.··. . ~ . 

ten er ·schwert · gewesen sei. Von ~uf.get~~ 't,,~neJI ~:s~hmer~äußerun gen 

Ihrerseits i~t ke~e Rede, so daß de.f ?,~~-~4-\J.~i '.·~; ) tin~ .:r: _hier · ~ll e n
falis in , Betr~cii.t 'R6nuneridefr :-fahriäss l ~.J ri: .. j ~~~ ci ~~i :1~tzung gemäß . § .. 

11 lt ~ ~,~:~~~~~qit~~""~~~~~; ;~~p;.1,-!~ :,r ,;., : <·:; •·. • ... · ... ·. · 
.. .. ·.· .··. ._ .. .-:· . 

. Be~ii_ifli ·~~·::_4e~ ';:,/,Be~6~~ldigten Dr . Meergans -~ :s.t .,;f~~ -tzu :stellen, .daß: 

die ;_llic~~j,gk~ .-i:.t .,.r.y,op.._~~ . ··.J _l}!.?-.,..I!1!1.:al t . qf3+: ~'~-~~-:~,~tf..~t~e~1~~''· .. ~u1ge_b- .. · .. 
·., :l ic,;t{(;·betliridl,o~i {ri .,:\of1~o';·~·,. oh~~-::,i·-'·:die : ·e~t~pr.~c;h ~riden · ·:_vo-i'i s :tänctigen 
·:":,,_:~:: .. : .. :··'{_,.,.-!:,i~lt .,~/~\'t··,..: .. >-· ~--- . . · .. •... .. .. : . . . ..... -... " . .-. . . . . . . . . 
\/ ~~e~frnter.lägen ·--~e ·r _:;.c·har.it~ ·-nicht zu überprüfen ist. :_:6ine : inso-

;;:-:;~I l ( e ; ~ri.~u~1i :. ·den~~r~ f~i .~.s~ige Körp~rverl~tzung durc;:h Unte~-
:.-. _;" . . . .. . . 

i-~:.:· +.a{ifein,:;;.:-·_.j '<;l~( .. ~ui. di.e :·:·llnter~li~be,n~n Behandlungsmaßnahmen · apzustel-
:-.< len ) ~ä -re) :: i 'st _:'d~~~folge . nicht . belegb~r . . . . . 

· Soweit .:·. Sie gegen · die . 'B~s-cqu _ldigten Rm~~aum .-:· ur:td. Voigt . d4.e_ 

An~hul<:µgµn _g -.erheb .en, . · diese .. häiten · .I~re .;. notwenc:lige ·· ·operati9n .. -

. V:~~zög~r .i~ · ~ab~n-· d~e E~ittlu~g~n ke .in~ .. ent:.~pre:ehe~de ·Bestätigung :.:; 
. -:· . . 

.erbi.acht~ -

·, ;_· ·,rri ·~:.:.·-ihre~ ;:_bi ·ei- .. vorlieger:tden · Krankenakte AIH 3 findet sich e ·in von 

: :: . ·Ihn .en :_ ye~f~ß:t;.~s -:~·~p >qi.~ ·-· ,Beschuldigte _R9s~$ama . gericlitetes Schrei-

J <~e:i~~m .. ;;;~t,-~ .. _~
1
~:~i:~;~~ii02 Jj~p . _ .. · -1~ '.. ~-i_r:;h~ ;:~A9:~· ·. °Fif i~iQ~-:~ e~~-~_e~~Ä-;._ ·: .. 

: 0: .. Fepie.i; :_ exist.i ·ert mit Datum vom 19. August 1982 ein Ferns ~ lii' ei- · 
·:. ·. :-.. ·• :···.: .. · . ' . . :. . . ... 
ti,r:.~~~:i"qeü· · Unte~sµchungs]:laf tan~talt Königs Wusterhausen an :.p.a-s ::J{af t-

· .. :' kl:'.~E!M.llUS . Heusdorf . in Leipzj.g ·. mit der Bitte .tim. Au-fnc1hine ' Ihrer . 

,:":,:p~~$b~.;\_A.~s.- ... dem Schreiben . geht hervor, daß : eine · Au·f~ahine · in . .den 

Kra:Iilc;~~usabteilu~gen Berlin ·u~d Brandenburg zum dain~ligen . Zeit- . 
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;f~~;·::,~;:~~~-- . 
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·. ;":,;..•.: . . ·. '·:_;~ .. . 

. ·,,.;r. _ .. ,.. . .,~, . t:f';.-:;.: /'. ,.:.:_·· :: •. ,<lsJ,,-::r~/f:·:-'.·-.:_. . . :·· .. . 

·• i,~~ ittcht ' ~.j~'\.,C,1(;,n~-• offea&ic1tt1icli -~"C zuvor eine e !\iS pre- ' ---·
. .;-~hen<ie: . Kläruri:g >be ·i :/verschiedenen : Kliniken erfolgt. Die vo ~ :· Ihnen >: .. 
:>:" -~~~nscht _e . O;~ta~.i~-~-; '. f ~d dann ·::~-~hließiic h ·· ~ 1.6 . September ,:.:19 8 2 < .' 
.. : ·. . . . :·.· .. :· .. .' : . :· · .. ·. . .. : .: . ·... . :' . 

: in ·:_:i.eJpz~~ ;<~ -~#i: -:~::: -: 
··,;.·->.: .··· . 

··· .. :.:.· .. 
: .. ~::.:-'.: \· :<~·-~ ::::::·_: 

.. :· · ·. 

..... · ' . 

Körper v e r

ist in An ·~e~ 
··, 

Schlft9ßli }c~ · \\1la.1:i~ti: .di~ '/ .,Bescl,iµldigt .~n::;Roliii~-, ·/:·~e~r, Jeschonneck, -: . 

·. •-,•~!~~~!~~t~;!:'(~:;::0

in "~=~==ki!i!!~~~:~i~!::tr~ :~!: :0

:: 

···--~~p.,;~ci· des ...... &t.;l:.~fyo.J,.lz.~g~ -~-. Jcq:r;:p.e .r)..J.cll · ... n_tiJ3h~~d~lt ... Z.U,:· · haben. Der .·. 

:~f~~tl§ · 
·' nlc ·ht .c:zü-· führen : ist ·. 

Der -·von- Ihnen erwähnte Angehörige -der StVE . Rl~mmelsburg mit . dem · 

Spi ·tzn _ain~.Jl . 11 Baby-Arsch „ konnte _ im :ijbrigen nicht : ermittelt · werden . . · .. 
. . . . . . :· 

Nach · ~lledem. war das Verfahren gegen 

1·70 Abß .• · 2 StPO einzustellen. 

die . Be.schuldigten gemäß s: 

Gegeri diesen · . . Bescheid steht Ihnen · soweit e.r sich . ni.cht 

:):,:.~~f_;;l;i:~0~>'.i)'.~:$.;~1~f~~t ~ ;t~~~i{);::,~1;.;:·.:··.J~~.:;.:.§i~f;~t~t 1~{!::.·\/ ~~1?:~?~ ·~-°:~::"·.·. 
bezieh _t '. ·-~ _:binn~n : .zwei Wochen ·nach der Bekanntgabe die Bes~hwerde 

.. :. J 

,,::::aV:;/ :.:ctJ ·~·;_St~ _a.ts -~hwi:iltschaft bei dem · Kammergericht, 107:81 'Be:rlin, 

:/~f,~~~~:!f~3/i~·i?_o .. /:y: <B, · iu. Durch Eini~gung der Be~9hwE!rd _e . ,bei der · · 
·. -·Staätsänwalt.s. .ena' ·ft <II .. bei dem Landgericht Berlin . wird < die Frist ·: ·-:.ge~~ :.:.? .-;, .: . -~ . . . 



. .. : . -·. Seite 5 

... J .. -.. :92 . . . ' . ' . . 

. ,,·:".\:_. J 
... •. ·t .. ,.:~~~>~.i: ~~-. .. 

. · .... •. ·· ······ . · . .-: . 
·. : ~ ·.. .. ·,; , . . . \, ~-

·:····· 
.· .. : :-

.. · .. : ! ·. · 

Etwaige · ·/ ~±v:iif~chtiiche _ Ansprüche ... werden durch 
nicht >:~-~~iihrt~ ~ .. . . . :: .·· .. · . . 

. . . 

diesen ·. Bescheid 

Hochacht~ng~vc>ll · · . · ·;.···. 

·.;. · ·:. :-· 

Staa~ ,~~i1~~1 t . 
·.·, :_.-·.-... --<:~ _-.-;;.,_.-:·:· -:·.· 

.. :,/.~-' :/:: .:: _./:.\· -:· . .:: ··.. . . . 
· .. \ · . 

. •, . : 
· ... ·.· . 

. . . 
::. . ~ 
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· :1.) Vermerk: .. 

Akte .nübersendung an· Staatsanwal~cha1l · Berlin. - Abt. 35_ - . O5.tA Debes ist: : . 
entbehr1ich im Hinblick auf die Entscheidung:des Landg·enchts 

. · 'b-zw. im liinbliek auf die mit Ablauf des 3.-Oktober 2000 eingeb=9teoe ab~olYly 
, · 'lerjährt:Jng·. - - . · · · · · · ·. · . . · . . . . · . · . · . 

. _'EJ~e lose bei ~ : OO.fi.nci.liche ~sch~heidung des ~ .. · 
das BZR ~rsenden . . . . . . . . . · 

-~ -- -

2 . ) Beiakten 4mter Beifügung ei~~r .'\hsehrift der . ~ntsd ,eidu, 19 ·des t:a11dgeriehts / · 
.:trennen und Trennung vermerken.. · · · . · . . . 

/ · : ' . •, ', . '. . . . . 
. . . . . - .. ·-· . . . . 

' . . 

.. 3·.) Geschäftsstelle -Kosten~ermerk (~lü~: § '14 ·Ab~;-tStfRehaG). : _ ·. 

A.)~;ege~ .r~ili ,1c11 J,;,... n.n} · 
; . 

. . Ge.neralsumtsanwaltschaft Berlin 
· Elßholzstrasse :30--33 

1978f~rfin, den 

,. 



AdamLauks 
12629 Berlin 
Zossener Str.66 

---9100 ' ' 
1.lDcTi"ter Rosenthal Berlin , den 8.3.07 

. ...._ __ 
Gesprächnotiz: 17.15 lJhr - ~nruf des Richters Rosenthal 

Sehr geehrter Herr Rosenthal ! 

Lange nach dem ich den Hörer aufgelegt hatte ich über 
den Grund Thres Anrufes nachgedacht . 
Gerne hätte ich gew1.1sst ob Sie meine Ergänzung 3 zum 
Teilrehabilitierungsantrag bzw . zu meiner Stellungnahme vom 
3 .3 .07 vorher schon gelesen hatten? 
Sollte Ihr Anruf mich sanft auflhren Beschluss vorbereiten? 
Sollten Thre Worte mir Trost spenden für alles was die DDR 
Staatsicherheit noch für den Vorgang Lauks parat hatte? 
Im ersteren Falle --war nicht nötig gewesen , im zweiten , vielen 
herzlichen Dank für Ihr menschliches Mitgefühl. 
Ich habe Sie auf für mich zwei drei wichtige Punkte hingewiesen : 

·, ., __ .., ,.,,. 

Rein juristisch steht Ihrer Ablehnung meines Antrages aufTeijreha
bilitierung das Ihnen vorliegende Schreiben des Generalbundesanwalts 

!',.!1i. 
,. , . 

; .. :arts. 

an mich, in dem mir mitgeteilt \,vurde dass meine Strafe in das Zentralregister der 
Bundesrepublik Deutschland nicht übernommen \v1.irde, weil der damalige 
Prozess auf keiner rechtsstaatliche Grundlage geführt wurde und somit ich 
als nicht vorbestraft gelte .Ein anders lautendes Schreiben hatte mich bis 
heute nicht erreicht. Bis zu Ihrem "'äußerst unüblichen Anruf, den ich 
doch vor dem erlassenen Beschluss lieber empfangen hätte fühlte ich mich 
auch als nicht vorbestraft. 
Auf diese Diskrepanz hingewiesen hatten Sie versucht mir etwas zu 

Bd. Akte!}_ 

Erklären was ihnen nicht gelungen ist. Tn vie len Fällen sei es nicht so gewesen wie der 
Generalbundesanwalt mir abgeschrieben hatte !?? Das einmal begangenes Unrecht 
eines verbrecher j schen Regimes , politikabhängig in so relativ kurzer Zeit so drastisch 
und unterschiedlich bewertet und durch die hiesigen Juristen gegensätzlic h Beschieden wird 
ist für ein Opfer sch\ver nachvollziehbar. Tch stelle fest dass im Antrag des RA Dr. 
Friedrich \Volff auffreisp11.1ch bei-dem damaligen Verfahren - unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit - und das erwähnte Schreiben des Generalbundesanwalt aus dem Jahre 
1992 hätten Anlass genug sein müssen eine Kassation zuzulassen. 
Statt dessen teilen Sie mir mit , dass die Tatsache dass ich am Verhandlungstag 
21.4 .83 als ich seit 28.2.83 sch"ver verletzt und innerlich blutend nur insofern 
eine Teilrehabilitierung ev1L möglich gemacht hätte wen n es mir gelungen wäre 



- ...._, 

zu beweisen dass es in einern Prozess nach der Operation - etwa vier Wochen später Sh~ 
„meine" Strafe anders ausgefallen wäre . Ich habe das Ge~hl dass Sie sich durch 
diese Behauptung in das Feld juristischer Spekulationen und Tndrzien bewegt hatten . 
Dr. Wolt'f der als Rechtssprechung schlecht hin galt i11 der DDR hat seinen Antra~ 
Begründet dass ich nur dafür verurteilt werden kann wofür materielle unumstößliche Beweise 
vorliegen, was bei einem Zoll und De visen Vergehen auch drnnter zu verstehen sein mag . 
Dass Herr \Volf f schon im Juni 83 nach dem „Absch luss" des Ermittlungs verfahrens das 
darin Bestand die Beweise zu finden- vergebens- schon von einer Freiheitsstrafe von 7. Jahren 
sprach , und mich „tröstete" : ,,Seien Sie froh das das Ganze nicht unter Wirtschaftsabotage 
gefallen ist, dort hätte auf Sie die Todesstrafe als Höchststrafo gewartet!'' ist Zeugnis dafür 
dass Sie die Rechtsstaatlichkeit und die Rolle des Gerichtes so falsch eingeschätzt hatten die -
der damalige Generalbundesan walt mit Leichtigkeit richtig gewertet hatte _ Tn -dem Land wo 
ein errechneter Zollschaden von 10.000 M DDR schon als Verbrechen veruneilt \.vird und 
mit Mind eststrafe von 3 Jahren zu ahnden sei und wo das Delikt eigentlich aus der Sicht der 
Bundesrepublik gar nicht existieren konnte , weil die DDR nicht anerkannt war und das ganze 
als innerdeut schet~~~el zu betrachten gewesen wäre mag auch der Grund für den 
Generalbundesanwalt gewesen sein dieses Schreiben so zu verfassen. 

Ich harre Ihres Beschlusses über -die Ablehnung des damaligen 
Kassationsantrages und meines jetzigen Antrages auf teilweise Rehabilitierung 
bzw_ eine fündierte Begründung der Ablehnung . 
Da ss lhnen oder demjenigen der die damalige Strafanzeige bearbeitete die - komplette 

- Krankenakte fehlte ist für mich außer Zw·eifel. 
Es ist für mich verwunderlich dass Sie mich für den Schmuggel von Quarzuhren 
ziemlich hart verurteilen ohne sich mein Urteil detailliert angesehen zu haben _ 
Sonst müsste Ihnen aufgefallen sein, dass eine kardinale Recht sbeugung drin 
Steht Tch war für den l}v'fPORT von Quarzuhren verurteilt ohne dass ich je eine 
einzige Uhr über die Grenze gebracht habe ! 
Der Fahrer der damaligen jugoslawischen Botschaft Herr Kolaric Nikola und Seite 2 
Geschäftsträger der kostarikanischen Botschaft Rodgers die ihr Diplomatenst atus 
Benutzend oder ·missbrauchend die Uhren von Westberlin nach Ostberlin gebracht 
Hatten und das DDR-Geld iü den Westen zum umtauschen brachten wurden nicht 
Verurteilt . der letztere ist diskret .des Landes verwiesen. 
Im Urteil sind sie mutwillig als Transporteure bezeichnet und benannt und für mich 
Hatte man die Bezeichnung Importeur aufgehoben, richtig reinlangen zu kommen, 
den eigenen Erfolg größer . zu machen . Wenn man bedenkt dass merne letzte 
Transporteurhandlung am 17. l l : 81 war und am Tag der Verhandlung 19,582 
ein halbes Jahr hinter mir lag ist es deutlich dass es niemals heißen kann dass 
ich beim Zoll und Devisenvergehen erwischt wurde . Das gründliche Studium der'BStU 
Akte oder das was davon aufgetrieben werden konnte spricht auch dem Laien eine 
Andere Sprache_ . _ 
Da Sie mein Delikt , bzw. meine unbewiesene Bezichtigung während des Gespräches 
Mehrmals betont hatten um evtl. bei mir Gewissensbisse hervorzurufen -nach fast einem • 
vie1tel Jahrhundert möchte ich Ihnen wie am Telefon nochmals mitteilen dass ich mich 
Aus metnem Delikt aus eigenen Kräften gelöst habe einerseit s_ . 
Auf den allskonstruierten Zollschaden bin ich heute stolz, denn ich habe den 
Schaden einem verbrecherischem Regime angetan und wenn ich wüsste dass ich dadurch 
Die Existenz der DDR um einen oder einen halben Tag verkürzte, wäre mir leichter. 
'Wenn Sie meine Gerichtakte eingehender studiert hätten, lagen fragmentarisch tm 
Bunde sarch iv, hätten Sie keine Bände mit Beweisen mehr vorgefunden. 
Meine BSt U -A kte ist nicht komplett , Gefangenenakte gibt es nicht, alles hat 



HV A an sich gezogen und gründlich ausgemistet. (_ ~ ~ 
Die Krankenak--te ist nach 23 Jahren aus dem jetzigen Haftkrankenhaus erkämpft worden J 7 
\Venn auch jetzt noch nicht komplett und spricht eindeutige Sprache , leider war 
alles was darin steht beim Kassat1onsamrag (da nicht vcilag) uAd .auch sonst.uuer. ..... he ..... b .... l..uic..._h1.__ _____ _ 
Damals war ich jugoslawischer Staatsbürger und dass man sich nur mit der Ablehnung 
Des Antrages begnügte ist es mir nachvollziehbar. 
Tnz'vvische~ bin i~h ;ingedeutscht worden im Rahmen einer Familien zusamme nziehung , nicht 
folglich meiner Deutschstämmi gkeit , "weil ich zwischen 15 und 18 Lebensjahr nicht beim 
Deutschen Vater gelebt hatte" (in der Zeit wo die Zugehörigkeit der Deutschen Nation 
entsteht - Laut Standesbeamtin Schmidt -Hell ersdort)!" · 
Abschließend will ich hervorheben , da ss ich, Adam Lauks in dem ich Gerechti gkeit 
suche , lediglich die Rechtsstaatlichkeit meiner Wahlhei .mat anrufe um die Geschehnisse - . . 
von damals aufzuarbeiten. 
Mag die Akte bejm Gericht für Menschenre~hte auch die Überschrift Lauks gegen 
Deutschland tragen es geht nicht um °tv1ETN Prozess gegen Deutschland sondern um ·meinen 
Kampf gegen · daS-..:U,nr~cht 'vvas mir als Mensch in der DDR seitens ·der Stasi und Juristerei · 
angetan v.urde . 
Tonen zum Abschluss will ich noch schreiben _, in dem Sie die teilweise Gerechtigkeit 
über mich nicht ergehen lassen und sich an die Seite der DDR Gerichte wähnen ist 
dass ein schmerzhafter Schlag ins Gesicht, oder Stich in nicht verheilte Wunde . Da es 
von meiner Wahlheimat kommt, dass sich als Recht sstaat preist in der Welt, ist für 
mich trotzdem nachvollziehbar obwohl es nicht weniger schmerzt als die unzähligen Schläge 
meiner Fein de der STASI. 
Meine Besch werde bzw. Klage beim Gericht für 'Nfenscherirechte ist eingereicht und 
Ihre angekündigte Ablehnung ist für mich ein w ichtiges Dokument weil es ein 
schriftlicher Beweis für mich wie das in der DDR begangene Unrecht hierzulande 
autgearbeitet \-Vurde. 
SelbstverständliGh werde ich mich an den Generalbundesanwalt wenden zwecks „neuen 
Deutung" des damaligen Schreibens. 
Da man in das schwebende Verfahren des Ger ichtes für Menschenre ·chte nicht eingreifen will , 
muss sich die Presse zurückhalten, auch in meiner ehemaligen Heimat strebe ich die 
Rehabilitiernng an. 
PS . Die Stasi und KOS(Jugosla wie ns) haben sich an Adam grob vergangen und beide Staaten 
stellten sich als nicht lebensfähiges 1'1issgebilde. RA Stane Selih aus Ljubljana entschuldigte 
Sich bei mir, meine dainalige .Gattin - bei· der Scheidung vert reten zu müssen . 
Er hat meiner Famili e v iel geholfen während ich in Fän·gen der Stasi darbte. ,,Stane , Du 
brauchst Dich nicht zu entschuldigen , diesmal bist Du auf' falscher Seite'' ... hirz danach ist er 
gestorben. 
Für Sie persönlich zum nachlesen: 
http://www. psycho logieforum. de/showthread. ohp ?t= 102 
http://www.psychologieforum.de/showthread .php?t=278 
http://www.psychologieforum.de/showthread.php?t =3 13 
http ://www. psycho logieforum . de/ showthread . php ?t=25 5 
http://www.psychologieforum .de/showthread .php?t=:=252 
http://www .psychologieforum.de/showthread.php?t=161 
http://www.psychologieforum.de/showthread.php ?t= 161 

· http://www .psychologieforum.de/showthread.php?t= 141 
http://www. psychologieforum. de/ showthread. php ?t= 13 8 

· Sehr geehrter Herr Rosenthal ! 
Mit Ihrer Ablehnung des Antrages auf teilweise Rehabilitierung 



Haben Sie das alles was in diesen Artikeln beschrieben wurde ·'5S~ 
als RECHTENS erklärt! !???Mit Sicherheit ist dies das letzte 
Schreiben dass ich an ein Gericht _dieses Landes richte. 
Abschließend. meine Bitte : 1m damaligen W~ Measdo1·fbet-i-ooet-~·-l;-!+---------------'-- 
Eine umfan12:reiche Fotodokumentatio~ über meine neunmalige - - . 

Einlieferungen von denen acht als Verschleppung zu werten sind, wo ich 
unter operative Beobachtung und der Bearbeitung gestanden ·habe zum 
Ziele Öffentlichkeitswirksamkeit zu eliminieren, den Hungerstreik 
zu verleumden , zu negieren . - . 

Wenn nach einem Beschluss des l\,.{dT im Januar 1985 statt nach 
Berlin-Rummelsburg zurück verlegt zu \Verden, ich für Wochen im Arrest 
des HK gesteckt werde um im März 1985 in Waldheim im Spezialvollzug 
zu landen und mich auch der Botschaftsvertreter am 25 .5.85 bei vom 
Obersten Gericht der DDR anberaumten Termin nicht mehr sehen darf, 
ohne einen Gerichtsbeschlusses über die Umwandlung der Strafe as dem 
normalen bzw . all~~Jnen Vollzug in Spezialvollzug geändert vvird und 
mir in der größtdenkbaren Absonderung der Zelle ,.4'' Abteilung der 
Waldheim-Neuropsychiatrie ,' die seit 1961 offizi'ell nicht mehr existieren soll 
Dann haben Sie als Richter am Landgericht nicht erkannt dass über meinen 
Schicksal vom Anfang an keine Gerichte der DDR zu entscheiden hatten, 
bzw. das alles was mit mir und um mich geschah mit Plänen und Bedüti"nissen 
der HVA unterzuordnen war! 9 '7 Auch die medizinische ,.Behandlung" ist im 
diesen Sinne als Bestandteil eines Vorgehens der Stasi zu betrachten, dass 
mein Selbstmord fest einkalkuliert hatte und es keine Mittel gescheut hatte 
mich dahin zu treiben. 
Ja Herr Rosenthal die Schmuggler und ich als Mit täter sind in das Außenhandelsmonopol und 
Finanzsystem dieses verbrecherischen Staatsgebilde eingedrungen , \.Vas sich die Chargen der 
Stasi unter sich nicht zugeben wollten und durften . lntern wurde meine Vernrteilung 
nirgendwo als Erfolg gewertet, vor der Öffentlichkeit schon gar nicht , denn damit hätte man 
die eigene Unfähigkeit entlarvt . · 
_Andersrum bleibt Timen überlassen darüber zu spekulieren ob die \virklich solche Luschen 
waren und mich nicht hätten auf frischer Tat erwischen können, und warum lassen die 
mich im April 82 zwecks Wohnungsübernahme nach Ljubljana ausreisen und mir noch die 
Möglichkeit dadurch bieten sich der Verhaftung zu entziehen') Hierüber wäre in den 
Akten der HVA mit Sicherheit mehr zu erfahren gewesen, aber dieser Abteilung hatte man 
nach der ·wende genug Zeit eingeräumt gründlich „auszumisten", Spuren zu vernichten wo 
wahrscheinlich auch meine Abhörprotokolle und Gefängenenakte gelandet waren . 
Meinen persönlichen Krieg und Kampf gegen die Stasi habe ich gewonnen , ich habe 
Ihre Exekutive und Gesetz während . meines Hungerstreikes außer Kraft gesetzt und 
Sie zittern erlebt . Meine Schlussrechnung hatten Sie richtig aufgefasst damals 1985 
Bzw . nach ihrer Veröffentlichung 1987 hatten Sie um ihre Diplomaten und 
Residenten in Belgrad gebangt um ihre Sicherheit bei meinem damaligen Land gebettelt. 
Die Stasi wusste . dass Sie bei mir eine Rechnung aufgemacht hatte und 
Fürchtete berechtigt ihre Begleichung , doch nicht nur weil man einige Wochen und Monate 
in Arresten und Isolation gesteckt wurde . 
Unerheblich ist Thre Ablehnung zur Tatsache dass ich mich gegen das Regime angelehnt 
hatte und es bekämpft hatte mit allen mir zu Verfügung stehenden Mitteln unter Einsatz 
eigenes Lebens . 
lm Unterschied zm damaligen Bundesrepublik die mit dem 'Milliardendeal 
und Freikauf der Gefangenen, einerseits höchst human handelnd in Endkonsequenz 



J?r; 
das Fondauern des Regimes finanzierte - kein DDR Bürger ist in Genuss einer DM jemals · C 
gekommen - habe ich, wie am Telefon gesagt, mit meinem verbrecherischem Zoll und S. vJ 
Devisenschaden. die Existenz dieses menschenfeindlichen l'vfissgebildes wenn nicht tim .....J 
einen Tag, dann um einige Stunden k:ti12e1 gemacht. 
Tch distanzierte mich von meinem Delikt damals. heute bin ich ein wenig stolz daraut~ meinen 
Beitrag dazu geleistet zu haben, die Sicherheit der DDR gefährdet zu haben, die dem 
-Zerfall etwas näher gebracht zu haben. 

Hochachturigsvo II 
Stasi Folteropfer 
Zersetzt in aller Ewigkeit 

Adan auk l 

? ~ 'V1Z. fil'i 
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DER GENERALBUNDESANWAl~iif 21. APR -oo 7 
BEIM BUNDESGERICHTSHOF ~.1 -Sc!;<)c;: -:Jo~: ........ ..... . 

Der Generalbundesanwalt • Postfach 27 20 • 76014 Kar1sruhe 1 

Aktenzeichen . ...._ __ 
1 AR417/07 
(bei Antwort bitte angeben) 

<·~: ~ _'._ .·:.:..:-.. 
- ... ~·... '<; ~-----'-~ ,. __ .,. .. -:.~----..),..------\ 

~ ..,., i~ , 11·, ü -i ii. ~-
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\. ----- / ; .. 
~·~ ~--/ /~_~,, 
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Bearbeiter/In 

OAR'in Rehse 

L~ .... , . ················· 
---tn~~ -~,;,;..:.: .. /~Kt ... ~~··· ............ ~ .... Anf. 

1f (0721) 

81 91- 323 

Datum 

13.04.2007 

Betrifft: 
· / Generalstaatsanwaltschaft 

Schreiben vom 03.04.2007 des Adam Lauks Berfi~ 

Bezug: (551 Rh) 3 Js 448/06 (379/06) Eilg.am 2 5. APR.. 2007 / . 

Anlagen: 1 mlt A;,f_ 51 ans. Bd. Akten 

Das oben bezeichnete Schreiben übersende ich zuständigkeitshalber. 

Abgabenachricht habe ich erteilt. 

Im Auftrag 

Rehse 

Beglaubigt 

l 

2\Q.~~~; · 
:3oslizaP-gestentor 



AdamLauks 
Zossener Str.66 
12629 Berlin 

Der Generalbundesanwalt 
Beim Bundesgerichtshof 

Brauer Str.30 
76135 Karlsruhe 

Betr.: 4242 E-~ ~ 375/92 
und Beschluss des Landgericht Berlin 
vom 19.3.07 AZ (551 Rh) 3 Js 448/06 (379/06) 

l('\:' 't l: ·, ; 
V \- • 

Oer 6eneralbundesanw 

Berlin, den 3.4.07 

Sehr geehrte Generalbundesanwältin, 
es ist fast ein viertel Jahrhundert vergangen seit dem die Staatsicherheit der DDR 
in mein Leben grob eingriff und es bis zum Irreparablem Zustand zerstörte . . 
Es wird bald ein Vierteljahrhundert vergangen sein seit dem ich als (jetzt) deutscher 
Staatsbürger versuche für die damalige offensichtliche Rechtsbeugung Teilrehabi
litierung zu erreichen. Alle meine Versuche blieben erfolglos, so das bei mir ernste 
Zweifel über die Rechtsstaatlichkeit meiner Wahlheimat entstanden sind. 

· : Im Absatz zwei des o.g. Schreiben der Generalbundesstaatsanwaltschaft vom 
22.4.1992 heißt es: 
„ Wegen offensichtlicher Rechtsstaatswidrigkeit der Verurteilung ist die Eintragung 
nicht in das Bundeszentralregister übernommen worden." 

Beim ersten eingereichten Kassationsantrag hatte ich keine Beweise meine Ausführungen 
zu untermauern. Beim zu letzt abgelehnten Teilrehabilitierungsantrag steht das „der 

Betroffene keine neuen Tatsachen oder Beweismittel beigebracht hat, die allein oder in 
Verbindung mit froher erhobenen Beweisen geeignet sind, eine für den Betroffenen .. 
günstigere Entscheidung zu rechtfertigen". 
Dieser Satz ist NICHT richtig! Es sind dem Rehabilitierungsgericht cca 250 Seiten der BStU
unterlagen genannt worden und ca. 500 Blatt der, mit Hilfe des Datenschutzbeauftragten 
nach 23 Jahren, erkämpften Krankenakten aus dem Archiv des damaligen HKH Leipzig 
Meusdorf, sowie die Gerichtsakte und Dokumentation die im Bundesarchiv gelagert wurde, 
auf die in meinem Antrag auf Teilrehabilitierung hingewiesen wurde. 
Es. ist Fakt dass p:um sich der benannten Akte nicht mal Ansatzweise angenommen hatte. 
Eigentlich geht es um die unterschiedliche Deutung des Urteils des Stadtgerichtes Berlin 
vom 26.4.83. · 
Die Rechtsstaatswidrigkeit oder Rechtsbeugung schreit aus dem erwähnten Urteil selbst 
heraus: Ich wurde für den Import verurteilt, obwohl ich dank meinem damaligen Status 
Niemals eine Uhr über die Grenze gebracht haben konnte, der Fahrer des Botschafters der 
SFRJ und Rogers~ der Geschäftsträger der Botschaft von Kostarika die die Uhren über die 
Grenze gebracht hatten und das Geld zum Umtausch nach WB brachten, wurden nicht belangt 
und auch nicht Herr Pavlovic, der mir die Uhren in der Leipziger Strasse übergab und auf 



Grund meiner Aussage verhaftet wurde und nach der Gegenüberstellung mit mir, sich mit 
Aussage gegen Aussage befreite und nach Jugoslawien ausgewiesen wurde. 
Im Gegenteil sie wurden als Transporteure(!?) (über die grenze) benannt und mich hat an als 
Importeur drakonisch verurte t. 
In einem internen Schreiben der Staatsicherheit steht dass Adam Lauks für den Import 
von 60.000 Uhren verurteilt wurde!?? Dies spricht für die Tatsache dass es in Sache 
Lauks damals nur um die Herausfabrizierung eines Erfolges ging und dass die 
Rechtsstaatlichkeit( die es in der DDR nicht gegeben haben konnte) blieb trotz des 
Antrag auf Freispruch des Verteidigers Friedrich Wolff auf der Strecke. 
Dies ist dem Laien und dem Generalbundesstaatsanwalt damals so offensichtlich gewesen, 
die untergeordneten Stellen fegten mit einem Dreizeiler vom Tisch und lehnten es ab. 
Dass Richter Rosentahl dann noch bevor die Sitzung stattfand mich zu Hause nach 18 
Uhr anruft um mir mitzuteilen dass schon beschlossen 'Yllfde{am 8.3.!??) ist ein 
unortodoxes Vorgehen des Landgericht Berlin. Meiner Bitte, die Ablehnung zu begründen 
ist man nicht nachgekommen. 
Ich bitte Sie, ~n Ihrer Macht stehende zu tun, diesem Unrecht das mir zugefügt wird 
Ein Einhalt zu gehleten, dass mit der Anerkennung des Urteils und des Beschlusses des 
Obersten Gerichtes, ich mich rückwirkend jetzt als vorbestraft fühlen soll oder muss!?? 
Das alles was mit mir gelaufen war der Kontrolle und Abstimmung mit der HV A bedarf 
Ist es aus den Unterlagen klaar ersichtlich. 

Mich für die Zet bedankend, die sie sich für das Lesen dieser Zeilen sich genommen haben, 
verbleibe ich Ihrer Antwort harrend 

~;ii . 
' . Was m UL E::/.,,hen Urteil, an das sich Dr. Friedrich Wolfi;das Recht 

Schlechthin in der DDR, sich nicht erinnern kann, nicht stand und was auf mich 
Noch wartete können Sie unter den unten·angeführten Links lesen: 
http ://www. psychologieforum. de/showthread. php?t= 102 
http ://www .psychologieforum .de/showthread .php?t=252 
http ://www .psychologieforum.de/showthread. php?t=255 
http ://www. psycho logieforum . de/showthread . php ?t= 161 
http://www. psychologieforum. de/ showthread .php ?t=2 78 
http ://www . psycho logieforum. f:ie/ showthread . php ?t= 3 13 
http: //www. psychologieforum.de /showthread.php? t=138 
http ://www.psychologieforum .de/showthread. php ?t= 141 
http: //www. psychologieforum.de /showthread .php ?t= 148 
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· Beweismittel beigebracht hat, die· allein oder in Verbindung mit früher erhobenen 

Beweisen geeignet sin~ •. eine für den Betroffenen .gunsbgere Entsctie1aun1;1~ 

rechtfertigen . 

2. Kosten des Rehabilitierungsverfahrens werden nicht erhoben. 

Sei.ne 11otwen~igen · Au$J~geh im Rehahilitierungsverfahren hat der Betroffene selbst_ 

zu tragen .. 

3. Dieser Besct:,luss_ u11terliegt gemäß§ 13 Abs. 2 Nr. 2b ~eha _G nicht der Bschwer- . 

de . . -

.. - ·.··~ --:-·-·~ ·::::~::-:-····.- :7.. --:-.·.:. · .. ' -::.-.. /:·:~---;_. _.:. ·. · .. - . - - · ·· - - ·--- -- -····- - -.-· ,; __ ,. .. . 

Christoffel Heinatz Rosenthal 

Beglaubigt · 
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Landgericht Berlin 

Landgericht Berlin. Postansdlrift: 10548 Betlin 

551 Rh 

~--, GStA 
~ 3 Js 

Geschäftszeichen 

551 Rh 379 / 06 

(Zutreffendes ist angekreuzt [8J) 

Rehasache .,..__ ·-

Es wird gebeten um 

Grund: 

Angeforderten Akten 

Die dortigen Akten 

10559 Berfin; Turmstraße 91 
Fernruf (Vennittlung): 9014 - 0, Intern: (914) 
Apparatnummer: siehe (W) 
Telefax: (030) 9014 - 2010 
Postt>ankkto der Justizkasse Berlin: 
Bin 3 52-1~~ (BLZ 100 100 10) 

nera/staats;--~ 
n-. .. n;waJtschaft 

Eing.am 0 
, <. MAI 2007/- . 

mit /4,L 8l A ~ ' _ atts _ Bd. ~ 

Ihr Zeichen 

448 / 06 
Bearbeiter 

Fr. Bruckert 
• 

2715 
Datum 

03.05.2007 

'o Übersendung der Akten. 

D Rücksendung der Akten oder Angabe der Hinderungsgründe. 

D Sachstandsmitteilung . 

D Stellungnahme gem. BI. der Akten. 

[8J weitere Veranlassung gem. BI. 67 rück der Akten. 

D liegen an._ 

D Rückgabe bis zum erbeten . 

D sind versandt zu 

D sind voraussichtlich bis ni~ht entb_ehrlich, weil 

D und werden übersandt, sobald dies möglich ist. 

D sind eingegangen und werden hier unter der angegebenen 

Geschäftsnummer geführt . 

D \Verden nach Erledigung zurückgesandt. 

D werden nach Einsichtnahme zurückgesandt . 

D Bemerkungen siehe umseitig. 

Anlagen: 1 Band Akte + 1 Beistück 

Auf Anordnung 

- ~ - ---: 
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Generalstaatsanwaltschaft Berlin 

Generalstaatsanwaltschaft Berlin 
Elßholzstraße 30 - 33 • 10781 Berlin 

Herrn 
.AdamLauks 

Telefon: 
Telefax: 

9015-2758 
90 15-27 27 
90 15-27 04 

Vennittlung: (030) 90 15- 0 
intern: 915 

Zossener . Straße 66 E-Mail: poststelle@gsta.verwalt-berlin.de · 
Datum: 14. Mai 2007 

12629 Berlin 
Geschäftszeichen {bitte immer angeben}: 

3 Js 448/06 

-~ --

Betrifft: Thre Rehabilitierungssache 

Bezug: Ihr Schreiben an den Generalbundesanwalt beim Bw;idesgerichtshof 
vom 3. April 2007 

Sehr geehrter Herr Lauks , 

. 
· . Thr vorbezeichnetes Schreiben hat der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof zustän-. 

digkeitshalber nach hier weitergeleitet. 

Das Verfahren ist mit der Entsche .idung des Landgerichts Berlin vom 19. März 2007 - 551 Rh 
' . 

379/06 - (erneut) endgültig abgeschlossen. Es ve~bleibt deshalb bei der getroffenen Entschlie-

ßung. 

Hochachtungsvoll 

Harder 
Oberstaatsanwalt 



Generelstaatsanwaltschaft Berlin 3 Js 448/06) 

Betreff : [Fwd: Generelstaatsanwaltschaft Berlin 3 Js 448/06] 
Von: GStA W achtmeisterei <wachtmeisterei@gsta.berlin.de> 
Datum: Mon, 21 Jun 2010 06:18:31 +0200 . 
An: Claudia Wichmann <Claudia.Wichmann@gsta.verwafr-berlin.de>, Gerlinde Deinert 
<r2708@gsta.verwalt-berlin.de>, Elke Siemsen <Elke.Siemsen@gsta.verwal t-berlin.de>, Jasmin 
Brede <Jasmin.Brede@gsta .. verwalt-berlin.de>, "Budach, Sabrina" 
<Sabrina.Budach@gsta .berlin.de> 

--------Original-Nachricht--------
Betreff: Generelstaatsanwaltschaft Berlin 3 Js 448/06 
Datum: Sun, 20 Jun 2010 15 -: 03-: 25 +0200 
Von: <lauksde@g:r,nx.de> 
An: <poststelle@gsta.verwalt-berlin.de> 

-~ --
Sehr geehrter Herr Oberstaatsanwalt Harder 

Am 28.4.2010 ist es mir, mit Einsatz des 
Staatschutzes-datenschutzbeauftragter des 
Landes Sachsen gelungen, meine Gefangenenperso~alakte ·aus dem ehemaligen 
Haft- . 
krankenhaus Meusdorf einzusehen und grösstenteils im Original 
herauszubekommen. 
Darin sind BEWEISE für Folterungen und Gewaltanwendung. 

Bitte um d~e Zusendung einer Kopie der zuletzt getroffemem 
Entschließung das, das Verfahren 
mit der Entscheidung des Landgerichts Berlin vom 19.März 2007 - _551 Rh 
379/06 -(erneut) endgültig 
abgeschlossen sei und dass es bei getrossenen Entschließung bleibt. 

Mit freundlichen Grüßen 
und Dank für Ihre vehemente Ablehnungen 
Adam Lauks 
Folteropfer der STASI 

lDJ)cxbmArJ 
2 t tn 2010 ( !.~) · 

, l 1 ., 




