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Wie der Gründer des Arbeitskreises Naudhiz (Die Aufklärungsgruppe Krokodil berichtete in 
einem kritischen Beitrag über den Arbeitskreis und stellte auch ein Interview mit dem 
Naudhiz-Gründer ein), Ralph Berger, selbst auf seiner Webseite unter 
http://www.naudhiz.info/basis/frame.html noch am 06.12.2004 mitteilte, wurden aufgrund 
eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses des Amtsgericht Ingoldstadt vom 27.05.2004 
die Räumlichkeiten des Arbeitskreises Naudhiz sowie die Privatwohnung des Arbeitskreis-
Gründers und Netzwerkbetreibers, Ralph Berger alias Modorok, durchsucht und ein 
strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.  
Teile der Naudhiz-Internetseite wurden zur Zeit dieser Berichterstattung vom Netz 
genommen. 
So hieß es bei der Seite „Das Martyrium des homosexuellen Jesu“: 
 
„Die Photoserie wurde aufgrund laufender Ermittlungen wegen „Verdacht auf Verstoß 
nach §166 StGB“- vom Server genommen.“  
 
Ralph Berger stellte den Text des Durchsuchungsbeschlusses auf der Homepage des 
Arbeitskreises Naudhiz ein, wie auch den anschließenden Strafbefehl und seinen Einspruch 
und Stellungnahme gegen diesen. 
 
Im eingestellten Text des Durchsuchungsbeschlusses heißt es: 
 
Durchsuchungsbeschluss vom 27.Mai 2004  
Staatsanwaltschaft Ingolstadt 
Das Ermittlungsverfahren gegen Ralph Berger wegen Beschimpfung von Bekenntnissen, 
Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen (§102 / 105 Abs.1 / §162 Abs.1 
StPO) wird gemäß § 33 Abs.4 StPO ohne vorherige Anhörung die Durchsuchung der Person 
der Wohnung mit Nebenräumen und der Fahrzeuge des Beschuldigte Ralph Berger 
(Angaben zu den Wohnanschriften) nach folgenden Gegenständen  
- Kennzeichen nach §86a StGB vor allem solcher auf Computer sowie deren 
Beschlagnahmung nach §94 und §98 StPO angeordnet sofern sie nicht freiwillig 
herausgegeben werden.  
Gründe: Aufgrund der bisherigen Ermittlungen besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte 
im Januar/Februar 04 auf der von ihm eingerichteten Internetseite des Arbeitskreis Naudhiz 
Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen in Form einer „Lebensrune“ veröffentlichte 
sowie das Christentum beschimpfte indem er Bilder von Jesus Christus mit Teufelsmaske 
und eregiertem Glied sowie der Bemerkung „Ich bin schwul und das ist gut so“ 
veröffentlichte. Strafbar als Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger 
Organisationen und Beschimpfen von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und 



Weltanschauungsvereinigungen gemäß §86a Abs.1 Nr.1 i.V.m. §86 Abs.1 Nr.1 u. 166 Abs.1 
StGB. 
Die oben genannten Gegenstände können als Beweismittel von Bedeutung sein. Die 
Beschlagnahme steht in angemessenen Verhältnis zur Schwere zur Tat und zur Stärke des 
Tatverdachts und ist für die Ermittlung notwendig. Es ist zu vermuten, dass die 
Durchsuchung zum Auffinden der Gegenstände führen wird. Der Verdacht ergibt sich daraus 
,dass der Beschuldigte auf den Webseiten unter www.naudiz.com als „Eigentümer“ 
aufgeführt ist.  
 
Richter Schätzl (Amtsgericht Ingolstadt) 
Beglaubigt: Justizangestellter Stemmer  
 
 
Im eingestellten Text des ergangenen Strafbefehl heißt es: 
 
Strafbefehl gegen AK Naudhiz 
Amtsgericht Pfaffenhofen a.d. Ilm 
Aktenzeichen: Cs 11 Js 2902/04 
Die Staatsanwaltschaft legt Ihnen folgenden Sachverhalt zur Last: 
 
„Sie unterhalten im Internet unter www.naudhiz.org Seiten des sog. Arbeitskreises Naudhiz. 
Auf der 1.Seite dieses Arbeitskreises war zumindest am 02.02.2004 die sog. „Lebensrune 
abgebildet, auf weiteren Seiten ein „Keltenkreuz“. 
 
Dies wurde unter Ihrer Verantwortung öffentlich im Internet verbreitet. Bei den fraglichen 
Symbolen handelt es ich im Abzeichen der SA bzw. der verbotenen volkssozialistischen 
Bewegung Deutschlands Partei der Arbeit. 
 
Sie werden daher beschuldigt, 
im Inland Kennzeichen einer der in §86 Abs.1 Nr.1 bezeichneten Parteien oder 
Vereinigungen verbreitet zu haben, strafbar als „Verwendung von Kennzeichen 
verfassungswidriger Organisationen gem. §86a Abs.1 Nr.1 StGB.  
[...]  
 
Gegen Sie wird eine Geldstrafe in Höhe von 50 Tagessätzen verhängt. Der Tagessatz wird 
auf 15 Euro festgesetzt. Die Geldstrafe beträgt somit insgesamt 750 Euro.  
[...]  
 
Erlassen am: 25.Okt.2004 
Beglaubigt: 03.Nov.2004 durch Giehl (Justizobersekretärin) 
Richter: unleserlich nur in Handschrift – in etwa „Meng“  
 
 
Aus der Stellungnahme des Naudhiz-Gründers, Ralph Berger: 
 
„(..) zu dem Verdacht §86a Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger 
Organisationen: 
Runen sind uralte germanische Kultsymbole, dessen Wortstamm in fast allen europäischen 
Völkern vorkommt und dessen Urformen bis 12.000 Jahre vor der Zeitrechnung 
zurückreichen. Arbeitskreis Naudhiz orientiert sich in diesem Zusammenhang an dem 
älteren, gemeingermanischen Futhark, welches aus insgesamt 24 Zeichen besteht und im 
Zeitraum zwischen 300-200 vor der Zeitrechnung seine Vollendung fand. Es gilt weltweit als 
das ursprünglichste und anerkannteste Runensystem. 
Wir berufen uns ausdrücklich nicht auf das „Armanenfuthark“ (18 Runen), welches einen 
modernen Rekonstruktionsversuch eines gewissen Herrn Guido von List darstellt und 



besonders in der ersten Hälfte des 20.Jahrhunderts in Deutschland für politische Zwecke 
missbraucht wurde. 
Die – wie Sie sie nennen - „Lebensrune“ heißt korrekt Algiz-Rune bzw. wird 
populärwissenschaftlich auch als „Man-Rune“ bezeichnet. Sie steht für: Elch, Schutz, Eibe, 
Kraft, Glück, Erhabenheit, überpersönliche Kraft, Heimdall (Gottheit), Lebenskraft, Gelingen 
und Verteidigung. Keine einzige dieser mannigfaltigen Bedeutungen weckt negative 
Assoziationen – der Grundcharakter dieser Rune ist weder militant noch in irgendeiner Art 
und Weise aggressiv. 
Laut Auskunft einer der Kriminalbeamten, der mit der Durchsuchung meiner Wohnung 
beauftragt worden war, soll diese Rune in einer Unterorganisation der NSDAP Verwendung 
gefunden haben. Das ein Swastika („Hakenkreuz“) in Deutschland verboten ist – ist 
hinlänglich bekannt. Der explizite Gebrauch dieser Runde durch die Nationalsozialisten und 
dessen angebliches Verbot der beanstandeten Algiz-Rune war mir hingegen nicht bekannt. 
Dies gehört ja wohl auch nicht zum Grundwissensschatz eines Bundesbürgers. Es stellt sich 
mit auch die Frage seit wann die Verwendung dieser Rune „illegal“ sein soll und wo ein 
entsprechendes Dokument das dies bestätigen kann einsehbar ist. Wie hätte man überhaupt 
auf die Idee kommen können, dass bei einer harmlosen Rune, die keinerlei politische 
Assoziationen weckt/beabsichtigt, überhaupt eine „strafrechtliche Relevanz“ vorliegen 
könnte? Nach der gleichen Logik müsste man dann auch das „Peace-Zeichen“ verbieten, da 
es ja lediglich eine Algiz-Rune auf dem Kopf darstellt. 99,9% der Bevölkerung sehen in 
dieser Rune – wenn überhaupt ein Bedeutungsgehalt erkannt wird – ein uraltes 
germanisches Glaubenssymbol. Ich wüsste keinen einzigen Menschen der aufgrund der 
Algiz Rune Verbindungen zum Nationalsozialismus ableiten würde. Die Wertung eines 
Jahrtausend alten religiösen Symbols ausschließlich an dem Massstab vorzunehmen, dass 
es auch eine untergeordnete Rolle im Nationalsozialismus gespielt hat, halte ich für sehr 
gefährlich und bedenklich. 
Die Verwendung der Algiz-Rune steht bei Arbeitskreis Naudhiz in keinerlei politischem 
Kontext. Die Algiz-Rune wird benötigt zur Runenmeditation, zu Divination (Weissagung) und 
als Hilfsmittel für „magische Operationen“. Sie ist in diesen Funktionen nicht austauschbar. 
Im übrigen möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass diese Rune überall legal, und 
„offen“ ohne jedwelche Einschränkungen erhältlich ist – sei es als Runenset, als (Glücks-
)Anhänger, als Poster oder auch als T-Shirt. Bei einem Gegenstand der freiverkäuflich ist, 
lässt sich ein Verbot vom Standpunkt des gesunden Menschenverstandes aus, jedenfalls 
nicht ableiten. 
Ein Verbot käme einer deutlichen Diskriminierung einer ganzen Glaubensrichtung gleich, die 
ersten keinerlei Verantwortung für den Missbrauch in der Nazi-Zeit trägt und zweitens hier 
entschieden dem Grundsatz der Religionsfreiheit zuwider gehandelt wird. 
 
zu dem Verdacht §166 Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften 
und Weltanschauungsvereinigungen: 
Die Anschuldigungen treffen nicht zu. Die Photoaufnahmen entstanden im Rahmen der 
Faschingszeit im Jahre 2002. Für ca. 20 Minuten wurde das Kreuz präpariert – danach 
wurde alles wieder entfernt. Das Kreuz wurde hierbei nicht beschädigt. Die Photoserie trägt 
deutlich sichtbar den Hinweis auf eine Satire. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
keine Beleidigung dargestellt wird. Bereits im Titelbild und in der Einleitung wird deutlich 
darauf hingewiesen, dass Arbeitskreis Naudhiz der christlichen Lehre nicht wohlwollend 
gegenübersteht (nebenbeibemerkt: umgekehrt wird auch heute noch von den so genannten 
christlichen „Sektenbeauftragten“ ein Großteil der neuheidnischen Religiosität als 
„Spinnerei“, Sektierer“ und sogar als „satanisch“ gebrandmarkt). Somit sind empfindliche 
Gemüter bereits an dieser Stelle ausreichend „vorgewarnt“. Zu den Aufgaben des Staates 
gehört meines Wissens auch nicht die Bevorteilung einer Religion die in Bayern praktisch 
eine Monopolstellung innehat bzw. die Unterdrückung von kirchenkritischen 
Veröffentlichungen sondern die Wahrung der Religions- und Meinungsfreiheit im 
Allgemeinen.(..)“ 
 

(Fehler im Original) 



 
 
Ralph Berger hat der Aufklärungsgruppe Krokodil schriftlich die Richtigkeit der geschilderten 
Ermittlungen bestätigt. 
 
Siehe den vollständigen Text und aktuelle Veränderungen unter dem Arbeitskreis 
Naudhiz unter: http://www.naudhiz.info/basis/frame.html 


