Grüninger Bericht
Peter Kamber
(26. Februar 2015)
Ergänzende Bemerkungen (3.11.2019) zu nachfolgendem Grüninger-Bericht vom 26. Fe bruar 2015:
Ich bedaure, dass dem Forscher und Publizisten Shraga Elam seit Ende der 1990er Jahre auf
Grund der von ihm vorgebrachten Zweifel an Grüningers Motiven schwere berufliche Nachteile erwachsen sind. Ich verurteile diese Zurücksetzung. Shraga Elam hat durch seine übrigen
Publikationen bewiesen, dass seine Recherche-Ergebnisse Achtung verdienen.
So gesehen ist die von ihm in Gang gesetzte Grüninger-Affäre auch als ein Drama zu betrachten.
Denn obwohl ich seiner Kritik an Grüninger und der Art und Weise, wie er sie vorbrachte, stets
widersprach – im persönlichen Gespräch schon sehr früh -, so stellte ich die Legimitität seiner
Forderung, die Äußerungen von ihm zu Grüninger einer korrekten, d.h. argumentativen und auf
Quellen gestützten Prüfung zu unterziehen, nie in Frage.
Denn es gab in der Tat eine Lücke in der Forschung zu Grüninger, die auch Stefan Kellers
grundlegende Biografie nicht hatte schließen können: unklar blieb nämlich die Bedeutung der
Kontakte von Polizeihauptmann Grüninger zum deutschen Zollfahnder und späteren Mitglied
des deutschen militärischen Geheimdienstes („Abwehr") Karl Süß.
Shraga Elam entschied sich in Sachen Süß und Grüninger für die schlimmst-mögliche Annahme, und er kleidete sie in Worte, die von vielen, die das Andenken an die Rettungsaktionen
Paul Grüningers und anderer Retterinnen und Retter wahren und beschützen wollten, als verletzend empfunden wurden.
Ich kann aber bezeugen, dass Shraga Elam über Jahre hinweg auf jede nur erdenkliche Weise
versuchte, Akten über Karl Süß zu finden.
Es genügte ihm nicht, dass in der Geschichtsschreibung zum deutschen Widerstand gegen den
Nationalsozialismus genannter Karl Süß (als Leiter des Gegenspionage-Referats der Abwehrstelle München) im weitesten Sinn der Opposition gegen die NS-Diktatur und im engeren Sinn
der Münchner Widerstands-Gruppe um Josef Müller zugerechnet wurde - so durch Winfried
Meyer in „Unternehmen Sieben. Eine Rettungsaktion" (Frankfurt a. M. 1993, S. 354/358/364/
368/552/556)
Mit zum Drama gehörte, dass Shraga Elam die Süß-Akten im Schweizerischen Bundesarchiv,
die meinem Bericht von 2015 zugrunde liegen, nicht selber fand.

1

Sie fielen mir in die Hände, als ich gezielt nach ihnen suchte und alle BundesanwaltschaftsDossiers, die auf der inzwischen zugänglichen Bundespolizei-Fiche zu Karl Süß verzeichnet
waren, durchsah. Diese Akten zeigen, dass ein Inspektor der Schweizerischen Bundespolizei
Karl Süß nach Kriegsende in München ausführlich befragte, auch zu Grüninger, und von Süß
eine ganze Serie von Dokumenten erhielt, die Shraga Elams Extrem-Hypothese widerlegen.
Shraga Elams Annahmen über Süß und Grüninger, so mein Fazit, halten der Überprüfung nicht
stand.
[P.K.: Festzuhalten bleibt, dass sich Shraga Elam durch meine Darlegungen von 2015 nicht
überzeugen ließ. In einem Mail vom 17.5.2019 schreibt er: „Dafür müsstest Du wirklich überzeugende Argumente und Beweise bringen.“ Shraga Elam äußerte sich bereits in einem Mail an
mich vom 11.3.2017 auch nochmals zu Karl Süß: „Was er nach dem Krieg sagte, kann man und
darf man nicht allzu ernst nehmen.“ Im Mail vom 17.5.2019 geht Shraga Elam ausdrücklich
darauf ein, dass Süß dem entlassenen Grüninger eine Stelle bei der deutschen Polizei anbot,
was im Bericht näher erörtert wird. Shraga Elam wörtlich: „Übrigens was sollte Grüninger bei
der deutschen Polizei machen? Juden retten?“]
Zur Verteidigung von Polizeihauptmann Paul Grüninger (1891-1972), Flüchtlingsretter
1938/39.
Neue Akten aus dem Schweizerischen Bundesarchiv oder:
Freundlicher Versuch, Shraga Elam davon zu überzeugen, dass er Paul Grüninger zu Unrecht
unehrenhafte Motive unterstellt hat.
Eingehende Stellungnahme zu der von Shraga Elam 1998 ausgelösten, durch ihn 2003 und
2014 erneut aufgenommenen bitteren Kontroverse um den St. Galler Polizeihauptmann Paul
Grüninger, insbesondere zur Frage, aus welchen Beweggründen dieser 1938 nach dem „Anschluss“ Österreichs an das nationalsozialistische Deutsche Reich Hunderten von jüdischen
Verfolgten Aufnahme in der Schweiz gewährt hat und sie so entgegen der Anordnungen Berns
und trotz der verfügten Grenzschließung aus einer existenzbedrohenden Lage rettete.
von Peter Kamber, 26. Februar 2015
peterkamber(at)web.de
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INHALTSVERZEICHNIS
I VORBEMERKUNGEN

- Grüningers Haltung an der Polizeidirektoren-Konferenz einen Tag vor der
Grenzschließung im August 1938

- Paul Grüninger als Person
- Bern ordnete Kontakte über die Grenze an
- Grüninger selbst über seine Motive
- Exkurs: Briefe von Hermann Hesse an den Chef der Fremdenpolizei: Spiegel der Stimmung im
Jahr 1938

- Grüninger galt als Absurdum, sein Handeln für unerklärlich – „verrückt“, „zugutmütig“
- Etappen einer Kontroverse: Die Thesen von Shraga Elam
- Fortsetzung der Kontroverse
- Damals musste ich es ablehnen, öffentlich Stellung zu nehmen
- Karl Süß – Schlüsselfigur in Shraga Elams Argumentation und Mann des deutschen Widerstands gegen Hitler

- Wiederaufflackern der alten Debatte anlässlich des Spielfilms 2014
- Das Stellenangebot von Oberzollinspektor Karl Süß, München, an Grüninger im Frühjahr 1939
- Hauptpunkte der Kontroverse: Grüninger im „Dienste“ eines anderen Staates?
- Shraga Elam: „man muss das diskutieren können“
II ÜBERPRÜFUNG DER AKTENSTELLEN
Hauptpunkt 1: Die „Freundschaft“ (Inspektor Ulrich, 19. Oktober 1937) zwischen Grüninger und Karl Süß 1937-39
- Stellenangebot von 1939 erschien Shraga Elam als Hauptindiz
- Karl Süß – Mann des deutschen Widerstands oder „Nazi“?
- Geschichte einer Freundschaft (I): die Akten von Bundespolizei-Inspektor Werner Benz
- Erklärung von Karl Süß nach dem Krieg (Herbst 1945) [„Rechtfertigungsschreiben an das
amerikanische Militärgouvernement“, in den Worten von Inspektor Benz, 1947 (siehe weiter
hinten)]
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-

Die Münchner Widerstandsgruppe um Josef Müller

-

Biografie von Rechtsanwalt Dr. Josef Müller

- Die „Bestätigung“, die Josef Müller am 19. November 1946 für Karl Süß verfasste – den
‚alten Ermittlungsbeamten’

- Eidesstattliche Erklärungen anderer für Karl Süß
- Schlussfolgerungen zu Süß
- Die Schweizer Bundespolizei verdächtigte Karl Süß seit 1937 der „Finanzspionage“ gegen die Schweiz

- Bundespolizei-Karteikarte über Karl Süß und erster Eintrag
- Geschichte einer Freundschaft (II): Gab es eine eigentlich strafwürdige Indiskretion Grüningers und einen kleinen Vertrauensverrat seitens Süß? Süß spricht unvorsichtigerweise
von einem Schweizer „Vertrauensmann“

- Deutsche Zollfahndung lockte dubiosen Schweizer Treuhändler in die Falle: daswar Auslöser der Affäre um eine undichte Stelle in der Schweiz - Nochmals: Wer informierte Süß
über die Existenz einer „Liste“?

- Schwer zu deutende Stelle im Bericht von Wachtmeister Graf
- Geht die Indiskretion auf Grüninger zurück? Die Affäre Gruber und die Rollevon Süß
- Inspektor Ulrichs „Kurzbericht“
- Grüninger aktiv im Kampf gegen Finanz- und Devisenspionage
- Affären im Geheimdienstwirrwarr: nochmals der Fall Blank
- Das Missverständnis von Shraga Elam
- Die Reise von Karl Süß nach Lugano
- Geschichte einer Freundschaft (III): Die Zeit unmittelbar nach Grüningers Entlassung
- Exkurs: Süß sucht 1943/44 vergeblich Kontakt zur Bundespolizei
- Treffen von Inspektor Werner Benz mit Süß erfolgt 1947 in München
- Auflösung vieler Rätsel: Stellenangebot „am Mondstein“
- Schlussfolgerung Hauptpunkt 1
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Hauptpunkt 2: Wie ist zu verstehen, dass Paul Grüninger am 30. Juni 1939, eineinhalb
Monate nach seiner endgültigen Entlassung als St. Galler Polizeihauptmann am Bahnhof
St. Gallen in aller Öffentlichkeit für 20 Minuten den Leiter der Grenzpolizeistelle Bregenz
Joseph Schreieder trifft?

- Paul Grüninger kannte den Polizeikommissär Schreieder seit Jahren
- Vertrauensverhältnis zwischen Grüninger und Schreieder
- Das Treffen im Bahnhof St. Gallen
- Überbrachte Schreieder eine mündliche Mitteilung?
- Nachkriegserklärung von Grüninger für Joseph Schreieder
- Schlussfolgerung Hauptpunkt 2
Hauptpunkt 3: Wer meldete Paul Grüninger mit Datum Anfang August 1940 als angeblichen „Sympathisanten“ der „Nationalen Bewegung der Schweiz“ NBS?

- Die NBS entstand unmittelbar nach der Kapitulation Frankreichs im Sommer1940
- NBS-Akten und Frontisten
- Chronologie der verschiedenen Listen: Grüninger ist nicht auf allen verzeichnet - Inwiefern unterscheiden sich die Ortslisten von der Gesamtliste (ohne Zürich)? - Heinrich Gehri: der NBS-Werber, der Grüninger als „Sympathisant“ bezeichnet haben muss - Gehris
Post wird überwacht

- Rückblende: Das entschlossene Vorgehen Grüningers gegen die ESAP (Eidgenössische
Soziale Arbeiterpartei) im Jahre 1938

- Gehri muss die Person sein, die Grüninger als angeblichen „Sympathisanten“bezeichnete
- Erste Phase der Mitgliederwerbung der NBS
- „Geheimniskrämerei“ Gehris: „nichts Vertrauenserweckendes“ in seinem „Gebaren“
- Zweite Phase der Propaganda der NBS zwischen Mitte August und dem 10. September
1940 (Audienz von drei NBS-Führern bei Bundesrat Pilet-Golaz)

- Agitationspraxis von Heinrich Gehri Ende August 1940
- Dritte Phase Oktober 1940: Zusammenschluss der verschiedensten SchweizerNationalsozialisten und Fröntler in der NBS

- Kritik an der Darstellung Shraga Elams der NBS-Problematik in der Broschürevom Dezember 2003
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- Schlussfolgerung Hauptpunkt 3
Hauptpunkt 4: Die Spionageabwehr Spab verbeißt sich in Grüninger (I)

- Die Spab (Spionageabwehr) war ein Zweig der Militärpolizei
- Hardliner der Flüchtlingsabschiebung war Stellvertretender Chef der Spionageabwehr
- Ausweitung der Spab-Überwachung auf andere Personen in Grüningers Umfeld
- Karl Zweifel war klarer Anti-Nazi
- Die Bardame, die Grüninger kannte
- Das Telegramm und der Leumundsbericht: Grüninger angeblich ein „sattsamerNazi“?
- Schlussfolgerung Hauptpunkt 4
Hauptpunkt 5: Untersuchung gegen Grüninger wegen angeblicher Gerüchteverbreitung
1941 (Militärakten) - Fataler Leumundsbericht 1941

- Wortlaut des Gerüchts
- Paul Grüninger „enttäuscht“, dass der Bundesrat dem deutschen Druck nachgebe
- Grüninger über seinen Lebenslauf – und Freispruch
- Nochmals zum katastrophalen Leumundsbericht
- Schlussfolgerung Hauptpunkt 5
Hauptpunkt 6: Fall Hartmann

- Unerwarteter Besuch – und erneut schwerwiegende Folgen
- Helene Hongler, die St. Galler Verlobte Hartmanns, im Verhör
- Helene Hongler dementierte also das Tausendernoten-Gerücht
- Der Emigrant Felix Thom deckte die Hartmann-Affäre auf
- Thom war aber nicht Urheber des Tausendfrankennoten-Gerüchts (das bei der St. Galler
Polizei sowieso auf Skepsis stieß)

- Justizmajor Gloor übernimmt das Verfahren gegen Dr. Manfred Hartmann, bemerkt einen
Irrtum der Bundespolizei und will am 21. Juli 1943 Grüninger befragen

- Aussage Grüningers über Hartmann
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- Hartmanns Verbindung zu Karl Süß
- Grüninger nahm die angebotene Vertretung für eine deutsche Firma nicht an
- Hartmanns Einkauftouren – und die Aussage des St. Galler Uhrmachers Emil Tremp
- Schlussfolgerung Hauptpunkt 6
Hauptpunkt 7: Nochmals zu Josef Schreieder

- Was wurde aus Schreieder nach Kriegsbeginn?
- Josef Schreieder und das „Englandspiel“
- Was wusste Grüninger über die Gestapo in den Niederlanden?
- Anklage in den Niederlanden gegen Schreieder wird 1948 fallengelassen – erhabe sich
„nicht durch Kriegsverbrechen schuldig gemacht“

- Schreieder gilt in den Niederlanden auf Grund der nachweisbaren Taten nichtals Kriegsverbrecher, obwohl er einer verbrecherischen Organisation, der SS, angehörte

- Schlussfolgerung Hauptpunkt 7
Hauptpunkt 8: Die Spionageabwehr Spab verbeißt sich in Grüninger (II)

- Spab am 23. November 1944 gegen Grüninger
- Analyse eines Erkundungsberichts
- Die vom Spionageabwehr-Mann beantragte neue Telefonkontrolle kam zustande
- Eine letzte, in ihrer Wirkung fast tödliche Bemerkung des Spab-Berichterstatters über
Grüninger

- Was bedauerte Grüninger (wenn die Meldung in diesem Punkt zutrifft)?
- Unvermittelt wird die Telefonüberwachung abgebrochen
- Schlussfolgerung Hauptpunkt 8
III ÜBRIGE PUNKTE IM ÜBERBLICK (MIT SCHLUSSFOLGERUNGEN ZU JEDEM PUNKT)

A. Das amerikanische Konsulat in Wien und der Fall Markus Löffel
B. Fall von Landjäger-Wachtmeister Berthold Müller in Rorschach – unzulässige Amtshilfe
für die Kriminalpolizei Friedrichshafen a) Grenzkontakte früher üblich
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b) Aktenkrimi – Amtshilfe für Friedrichshafen in Rorschach
c) Der „Landbote“ griff Grüninger nach seiner Kaltstellung frontal an
d) Die deutschen Akten
e) Kritik der Darstellung durch Shraga Elam in der Rechtshilfe-Affäre Rorschach
f) War Grüninger wirklich so ‚vertrauensselig’?
C. Der Fall Franz Josef Flatz – ihm gelang die Flucht aus einem Deportationszug
D. Nochmals zum Vorwurf angeblicher Bestechlichkeit
a) Bestechungsverdacht, den Dr. Harald Huber und angeblich auch Samuel Teitler formulierten

b) Der Fall Erika Michel: hörte ein Telefongespräch des Zürcher Rechtsanwalts
Corrodi mit

c) Der Fall der Erbschaft Christian Wetzel
IV Schlussbetrachtungen

- Bilanz einer Debatte, die nie abgeschlossen sein wird
- Chronologie und Charakter der deutschen Zwangsmaßnahmen gegen die jüdische Bevölkerung
Österreichs

- Worin bestand der Widerstand Grüningers? Und: Grüninger stand nicht allein
- Geschichte und Traumata
- Paul Grüninger als Person
- „Es gibt keine guten Menschen“ (Harald Welzer)
V Detailkritik an Shraga Elams Artikel in der „Weltwoche“ (Nr. 6, 6. Februar 2014)
VI Aktenanhang
- Dokument 1
- Dokument 2: „Bestätigung“ vom 19. November 1946 durch Rechtsanwalt Dr. Josef Müller,
München

- Dokumente 3 (A, B und C) zum Gespräch von Inspektor Werner Benz am 31. März 1947 mit
Karl Süß in München
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- Dokument 4 (zur Verfügung gestellt von Shraga Elam; Quelle: BayerischesStaatsarchiv München, Spruchkammerakte Joseph Schreieder, Spk K 1699): Erklärung von Paul Grüninger für
Joseph Schreieder vom 28. Mai 1948
VII Liste der zitierten Dossiers im Schweizerischen Bundesarchiv mit den Signaturen
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„Richtiges Auffassen einer Sache und
Missverstehen der gleichen Sache
schließen einander nicht vollständig
aus.“ (Franz Kafka, Der Prozess, 9. Kapitel)

I VORBEMERKUNGEN
Den Bericht schreibe ich in der Hoffnung, dass Shraga Elam seine Aussagen zu Paul
Grüninger überdenkt. In einem Telefongespräch vor über zehn Jahren, am 7. März 2004
erklärte er mir, er „betrachte seine Interpretation nicht für endgültig“. Wie in einer zerfahrenen
diplomatischen Lage gilt es, Lösungsmöglichkeiten zu finden, um die Kontroverse auf eine für
alle Seiten annehmbare Weise zu beenden. Es bleibt nur die geduldige Debatte. Ein Argument
wird umso stärker, je mehr es sich von jeder Polemik zu befreien vermag. In einem
verwickelten Fall kommt sich, wer nicht miteinander übereinstimmt, erst wieder näher, wenn
Verbindungsstellen sichtbar werden. Hauptregel für gedankliche Arbeit, die sich nicht im Kreis
dreht, ist, dass Annahmen und Hypothesen nicht als Beweise gelten dürfen. Sie sind am besten
mit einem roten Schild zu beschriften: Vorsicht, bloße Annahme!
Shraga Elam kannte ich zuerst nur dem Namen nach – von seinen früheren Artikeln in der
WoZ. Erstmals aufgefallen war er mir in der Veranstaltungsreihe „Fünfzig Jahre danach. Zur
Nachgeschichte des Nationalsozialismus“ des Zürcher Hochschulforums, welche 1995 von
Sigrid Weigel und Birgit Erdle organisiert worden war, als er in einer Diskussion einmal das
Wort ergriff. 1997 war er einer der Autoren von „Die Schweiz am Pranger. Banken, Bosse und
die Nazis “; sein in dem Buch veröffentlichter Beitrag „’Interhandel’ – eine Saga ohne Ende“,
den er aufgrund von Akten der Verrechnungsstelle recherchierte, die im Bundesarchiv liegen,
trug ihm auch Anerkennung in Wissenschaftskreisen ein, obwohl er kein Fachhistoriker ist. Er
hat in Tel Aviv ein Philosophiestudium abgeschlossen, fuhr nach seiner Militärzeit als Funker
zur See, ehe er in Zürich noch ein paar Jahre Ethnologie studierte, Dokumentalist in einem
großen Zeitungs- und Zeitschriftenverlag wurde und für Zeitungen im In- und Ausland zu
schreiben begann. Im Jahr 2000 erschien in Wien sein Buch „Hitlers Fälscher“ über die vielen
Wege, auf denen Falschgeld gewaschen wurde, das die NS-Führung im KZ Sachsenhausen hatte produzieren lassen. In Australien gewann er eine Auszeichnung für eine besondere journalistische Leistung. Er unternahm umfangreichen Forschungen zur Verschiebung von Nazi-Vermögen in die Schweiz und zum erpresserischen „Menschenhandel“, den die SS betrieb.
Grüningers Haltung an der Polizeidirektoren-Konferenz einen Tag vor der Grenzschließung
im August 1938
Nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich durch den Einmarsch deutscher Truppen (12. März 1938) und dem Beginn der öffentlichen Misshandlung der jüdischen Bevölkerung in Wien suchte eine wachsende Zahl von Flüchtlingen und Vertriebenen Zuflucht in der
Schweiz. Viele von ihnen bemühten sich um Visa, mit dem Ziel, über die Schweiz nach Frankreich oder andere Länder weiterzukommen, wo sie Hilfe zu finden oder von wo sie nach Palästina oder Übersee auswandern zu können hofften.
Bekanntlich beschloss der Bundesrat am 18. August 1938 eine vollständige Grenzsperre.
Der St. Galler Polizeihauptmann Paul Grüninger gehörte schon im Vorfeld zu den Kritikern ei-
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ner solch drastischen Polizeimaßnahme – insbesondere an der tags zuvor, am 17. August 1938
nach Bern einberufenen Konferenz der Polizeidirektoren sprach er sich dagegen aus (Schweizerisches Bundesarchiv, E 4260C 1969/146, Schachtel 6) , und war da auch keinesfalls der einzige mit seiner Haltung. Das Deutsche Reich verfolgte damals eine zynische Vertreibungspolitik, die meisten jüdischen Flüchtlinge kamen völlig mittellos an – um allen Besitz gebracht.
Von der Sitzung gibt es nur ein knapp gehaltenes Protokoll mit den auf Kernsätze verkürzten
Stellungnahmen. Major Ernst Haudenschild, Polizeikommandant des Kantons Thurgau, war
der Falke an der Sitzung. Er meinte (S. 8): „Die grösste Strafe für die deutschen Behörden ist
die Zurückschiebung aller Flüchtlinge. Heute beschäftigen uns die Juden, in einigen Monaten
wohl andere Flüchtlinge aus Deutschland. Unsere kantonale Regierung hat uns strikte Weisung
erteilt, alle Flüchtlinge abzuweisen. Wir haben keine politischen und keine jüdischen Flüchtlinge in unserem Kanton. Man mag in Bern befehlen und beschliessen was man will, unser Kanton wird keine Flüchtlinge zulassen.“
Nach ihm ergriff Grüninger das Wort. Er sagte zwar: „Die Rückweisung der Flüchtlinge
geht schon aus Erwägungen der Menschlichkeit nicht. Wir müssen viele hereinlassen.“ Doch
diese ethische Überlegung beruhte auf der konkreten Praxiserfahrung des Polizeihauptmanns,
denn überraschend pragmatisch argumentierte Grüninger weiter: „Wir haben ein Interessen daran, diese Leute möglichst zusammen zu erhalten, damit die Kontrolle erfolgen kann und ebenfalls aus hygienischen Gründen. Wenn wir die Leute abweisen, kommen sie eben ‚schwarz’ und
unkontrollierbar. Vollkommene Abschliessung der Grenze ist nicht möglich.“
Regierungsrat Bührer, Schaffhausen, sagte direkt anschließend an Grüninger ganz ähnlich
(S. 9): „Gründe der Humanität verbieten die rücksichtslose Zurückweisung. Aber wenn noch
viele kommen sollten, dann müssten geeignete Massnahmen getroffen werden; allgemeine
Rückweisung sollte nicht verfügt werden bevor Berlin von Bern aus ganz deutlich gewarnt
worden ist. Die Drohungen mit Dachau und mit Erschiessen sind nach den bisherigen Erfahrungen nicht leere Drohungen. In Stuttgart sollen die Gefängnisse zurzeit überfüllt sein mit
Flüchtlingen, die auf ihre Abschiebung nach der Schweiz warten. Meistens kommen sie über
Samstag und Sonntag, wenn der ordentliche Grenzverkehr besonders belebt ist.“
Nach ihm legte Dr. Bühler, Graubünden, seinen Standpunkt dar: „Die Ausführungen von Polizeihauptmann Grüninger sind richtig. Vollständige Abriegelung der Grenze ist einfach unmöglich. Die ersten Flüchtlinge kamen noch im Winter, bei hohem Schnee, über die Berge. Wir
haben die Leute einlässlich einvernommen und dann weiter reisen lassen, nicht ohne den Kanton, in den sie sich begeben wollten, zu unterrichten. Besonders dem Kanton Zürich gebührt
unser Dank für seine Hilfe. (...).“
Staatsrat Balmer, Genf, äußerte sich darauf in genau gleicher Weise: „Die vollkommene Abriegelung der Grenze ist auch bei uns unmöglich.“
Dr. Marcionelli, Tessin, erklärte hingegen, gegen Grüninger gerichtet: „Gründe der Humanität können in der Praxis leider nicht immer ausschlaggebend sein. Das fällt besonders uns
schwer, weil die Tessinerbevölkerung sehr mitfühlend ist.“
Rothmund fasste die Diskussion dann so zusammen: „Rückweisung: Beide Extreme, die von
den Herren Haudenschild einerseits und Grüninger andererseits vertreten worden sind, müssen
abgelehnt werden.“
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Paul Grüninger als Person
Paul Grüninger, Primarlehrer und als Fußball-Linksaußen mit dem SC [Sportclub] Brühl
1914/15 Schweizermeister in der Nationalliga A, war seit 1925 Polizeihauptmann der St. Galler
Kantonspolizei. Er ließ 1938/1939 in mehreren Hundert Fällen jüdische Flüchtlinge einreisen
und verschaffte ihnen Papiere, damit sie bleiben oder weiterreisen konnten. Er tat dies in engster Zusammenarbeit mit den Organisationen der jüdischen Flüchtlingshilfe in St. Gallen – und
auch nicht ganz ohne das Mitwissen seines Vorgesetzten, des sozialdemokratischen Regierungsrates Valentin Keel –, trotz der Weisungen aus Bern. Diese biografischen Daten stehen
seit der 1993 erstmals erschienenen Biografie von Stefan Keller „Grüningers Fall“ (Rotpunktverlag, 5. Auflage 2014).
Jede Kontroverse sagt viel aus über die Zeit, in der sie stattfindet. Meist sind ihre typischen
Merkmale erst in größerem Abstand zu erkennen.
Dadurch, dass er einer großen Zahl von verfolgten Juden und Jüdinnen die Einreise erlaubte,
widersetzte er sich der von Bern befohlenen strengen Abschiebungspolitik, die mit der Grenzsperre am 18. August 1938 in Kraft trat. Nicht allen vermochte er zu helfen, es gab an der
Grenze fürchterliche Szenen. In etwa einem Drittel der Fälle glaubte auch er, nicht anders zu
können, als Hilfesuchende abzuweisen, wie Jörg Krummenacher in seinem Buch („Flüchtiges
Glück. Die Flüchtlinge im Grenzkanton St. Gallen zur Zeit des Nationalsozialismus“, Zürich
2005, S. 157) schrieb: „Zwischen dem 10. November und Ende Dezember 1938 erteilte Paul
Grüninger, und das betrifft nur die aktenkundigen, datierten Fälle, 353 Flüchtlingen die Einreiseerlaubnis. Das waren vier Mal so viele Fälle wie in den Monaten zuvor. Gleichzeitig wies er
vermutlich ein Drittel der Flüchtlinge zurück.“ Krummenacher sprach von dem „Fluch“, „Maß
halten zu müssen“: „Je mehr er hereinließ, desto stärker würde er unter Druck geraten.“
Bern ordnete Kontakte über die Grenze an
Anlässlich einer „Dienstreise“ von Beamten der Fremdenpolizei „an die schweizerisch-österreichische Grenze zum Augenschein der dort ausgeübten Passkontrolle“ (26.-19. März 1939)
hieß es im Bericht (der trotz des „Anschlusses“ von Österreich noch immer von „österreichisch“ sprach): „Das Einvernehmen zwischen den schweizerischen und den österreichischen
Grenzbehörden (Polizei, Zoll, Bahn) ist soweit wir es konstatieren konnten, gut.“ (Schweiz.
Bundesarchiv, E 4300B; 3; Bd. 12. „Ein- und Ausreisekontrolle 1937-39). Bereits zuvor gab es
vielfältige offizielle Kontakte auf Zoll- und Polizeiebene.
Als nach der Grenzsperre im Sommer 1938 bekannt wurde, dass deutsche Gestapo-Beamte
manche der Flüchtlinge – nach Wegnahme ihres Besitzes – persönlich bis in die Nähe der
Schweizer Grenze begleiteten, um sie so loszuwerden (die „Zürcher Illustriere“ vom 26. August 1938 (Nr. 35) zeigte das sogar mit einem Foto an der Grenze bei Diepoldsau), erhielt Polizeihauptmann Grüninger vom Chef der Polizeiabteilung und der Fremdenpolizei den Auftrag,
auf deutscher Seite dahin zu wirken, dass diese Praxis aufhöre.
Grüningers Kontakte jenseits der Grenze waren auch Rothmund, dem Chef der Polizeiabteilung in der Bundesverwaltung, kein Geheimnis, und Grüninger tat, was ihm aufgetragen war.
Ohne viel bewirken zu können, meint Jörg Krummenacher in seinem Buch „Flüchtiges Glück.
Die Flüchtlinge im Grenzkanton St. Gallen zur Zeit des Nationalsozialismus“ (Zürich 2005, S.

12

115): „Rothmund schickte (…) Paul Grüninger zum deutschen Grenzkommissär nach Bregenz
[Schreieder]. Aber auch Grüningers Bemühungen nützten nichts.“
Die Aussage Grüningers dazu ist nuancierter und findet sich in den Akten des St. Galler
Staatsarchiv. Offenbar erreichte er doch mehr. Seine Ausführungen tragen den Titel „Zur Entwicklung der israelitischen Flüchtlingsfrage im Kanton St. Gallen“ und datieren vom 5. April
1939. Da schreibt Grüninger:
„Der Zustrom von Flüchtlingen hörte, trotz der Zusicherung der deutschen Regierung, ihrer
Grenzpolizei jede Mitwirkung beim unerlaubten Grenzübertritt solcher zu verbieten, nicht auf
und erhielt ich vom Chef der eidg. Polizeiabteilung, Herr Dr. Rothmund, wiederholt den Auftrag, beim Grenzkommissär in Bregenz diesbezüglich vorstellig zu werden, worauf jeweils vorübergehend merklich weniger illegale Einreisen erfolgten.“
Mit anderen Worten: Polizeihauptmann Grüninger hielt jene Kontakte über die Grenze und
insbesondere zu Grenzkommissär Josef Schreieder, weil Bern ihm, Grüninger, „wiederholt“
auftrug, diese in der Grenzregion üblichen Kontakte als Kanal zu benutzen!
Grüninger selbst über seine Motive
Im Frühjahr 1939 verlor er sein Amt (fristlose Entlassung aus dem Staatsdienst am 12. Mai
1939), zunächst durch Suspendierung, am 31. März 1939, verbunden mit dem Verbot, sein Büro noch einmal zu betreten – seit dem 3. April (Stefan Keller, S. 171f und 177). Zwei Tage spä ter, am 5. April 1939, kam Grüninger in der bereits erwähnten dreiseitigen, engbeschriebenen
maschinengeschriebenen Erklärung „Zur
Entwicklung der israelitischen Flüchtlingsfrage im Kanton St.
Gallen“ noch einmal auf die Polizeidirektoren-Konferenz vom 17. August 1938 zurück: „Ich
habe namentlich an dieser Konferenz in Bern mit Nachdruck meinen Standpunkt verfochten,
wonach ein rücksichtsloses Zurückweisen solcher Emigranten, denen ein trauriges Schicksal
wartete, vom Grossteil des Schweizervolkes nicht verstanden würde und dass es für die damit
[P.K.: d.h. mit der Rückweisung] beauftragten Organe eine schwere seelische Belastung bedeute, so zu handeln. Erfreulicherweise teilte auch mein Departementschef, Herr Regierungsrat Keel, diese Auffassung voll und ganz. (…) Wer, wie ich (,) wiederholt Gelegenheit hatte, die
sich dabei ergebenden Unzukömmlichkeiten, die traurigen, herzzerrbrechenden Auftritte, das
Zusammenbrechen der Betroffenen, das Jammern und Schreien von Müttern und Kindern, die
Selbstmord-Androhungen und Versuche dazu, mitanzusehen, der konnte schliesslich einfach
nicht mehr mittun (,) und ist es nicht zu verwundern (,) wenn Polizei- und Grenzwachtorgane
kurzerhand erklärten, lieber den Dienst quittieren, als solche seelische und moralische Verantwortung auf sich nehmen zu wollen. Gleicher Auffassung war auch die ganze Grenzbevölkerung. Pfarrherren, Ärzte, Lehrer, Beamte, alles setzte sich für diese armen Emigranten ein und
schwere Vorwürfe blieben der Polizei nicht erspart. (…) Einmal führte ich Herrn Regierungsrat Valentin Keel sogar im Dienstauto nach Diepoldsau, wo sich eine Gruppe von Emigranten
befand, für die eine Weiterreise in eine anderes Land sehr in Frage gestellt war, weshalb ich
selbst Bedenken hatte, sie hier zu belassen. Herr Regierungsrat Keel verfügte indessen weinenden Auges ihre Unterstellung unter die Flüchtlingshilfe (,) und Frauen und Kinder fielen ihm,
schluchzend dankend, um den Hals. Täglich hatte ich auch Emigranten oder Leute, die mit
Einreisegesuchen für ihre Angehörigen, Verwandten oder Bekannten bei mir vorzusprechen
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wünschten, zu empfangen. Ich habe auch diesbezüglich mit meinem Herrn Departementschef
Rücksprache genommen und pflichtete er meinem Antrag, Personen, die aus ‚Dachau’ befreit
oder vor der Einweisung dort hin bewahrt werden können, überhaupt Schwerbedrohte, sofern
die Flüchtlingshilfe oder hier Ansässige für deren Unterhalt aufkommen, einreisen zu lassen,
zu. (…) Ich versichere, dass ich in der ganzen mir zur Last gelegten Angelegenheit gar keinen
Selbstzweck verfolgte, sondern lediglich für eine Kategorie ärmster Leute eingestanden bin
und glaube, dies vor meinem Gewissen, der Kantonsregierung und der Öffentlichkeit verantworten zu können. Ich bitte, bei der Beurteilung des Falles hierauf gebührende Rücksicht zu
nehmen.“
Dennoch erfolgte am 12. Mai 1939 die fristlose Entlassung (Stefan Keller, S. 177).
Dokumentarfilme von Felice A. Vitali (1971), Richard Dindo (1997), vor allem aber die
Biografie „Grüningers Fall“ (1993) von Stefan Keller und seit 2014 auch ein Spielfilm erzählen
die Geschichte Paul Grüningers. Sie war, vor allem seitens der Geretteten, unvergessen geblieben. Yad Vashem in Israel ehrte Grüninger 1971. Vom Kanton St. Gallen wurde er 1995 rehabilitiert.
Im Dokumentarfilm „Hauptmann Grüninger“ von Felice A. Vitali (1971) spricht Grüninger
sachlich von „drei Gruppen“ von Flüchtlingen (Tonspur-Abschrift durch Stefan Keller): „In erster Linie diejenigen, die Verwandte oder Bekannte in der Schweiz hatten, die gekommen sind,
und die habe ich ohne weiteres wieder auf freien Fuss gesetzt und diesen Leuten zugewiesen.
Und dann die zweite Gruppe, das waren Flüchtlinge, die eigentlich von Juden, die sie nichts
angingen, aufgefordert wurden, zu ihnen zu kommen. (…) Und dann die dritte Gruppe, das waren die ärmsten aller, die hatten überhaupt keine Ausweispapiere, geschweige denn Geld, gar
nichts, (…), und die habe ich der Israelitischen Flüchtlingshilfe zugewiesen. Und die Israelitische Flüchtlingshilfe hat dann eine Registratur geführt mit sogenannten Einreisebogen, und
dann Ende August 1938 ist von der Polizeiabteilung im Eidgenössischen Justizund Polizeidepartement, vom Chef, Herrn Dr. Rothmund, verlangt worden in einem Kreisschreiben, dass
grundsätzlich und rigoros, rücksichtslos alle, die noch kommen, wieder zurückgewiesen werden müssen. Und das habe ich natürlich nicht gemacht. Und dann waren solche dabei, die bereits schon Angehörige – sagen wir: der Mann seine Frau oder umgekehrt die Frau ihren Mann
oder die Kinder ihren Vater – [hatten], die bereits eingereist waren, und dann habe ich die jüdische Flüchtlingshilfe veranlasst, sie solle vorsichtshalber diese Nachkommenden auf die Einreisebogen der Ersteingereisten setzen.“
Darauf wird ihm im Film von Vitali die Frage gestellt: „Sie waren sich wohl doch bewusst,
dass Sie gegen die strikten Weisungen des Bundesrates verstießen?“
Da erklärt Grüninger noch einmal seine Motive: „Ja, da war ich mir bewusst. Aber das Gewissen gab mir ein, dass ich sie nicht wieder zurückstellen konnte und durfte, und auch mein
menschliches Pflichtgefühl verlangte von mir, dass ich sie hier behalte.“
Im Film von Felice A. Vitali wird Grüninger, bereits im hohen Alten, gegen Ende noch einmal direkt dazu befragt, dass sein Verhalten vielen unverständlich erschien und es deshalb Gerüchte gab. Richard Dindo kopierte diese Schwarz-WeißSzene dann auch in seinen eigenen Dokumentarfilm „Grüningers Fall“:
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Vitali: „Herr Grüninger, Sie waren Polizeihauptmann. Sie wurden abgesetzt, verurteilt, ehr- und
arbeitslos gemacht. Man hat Sie spät genug moralisch rehabilitiert. (…) Aber noch immer gibt
es Leute, die Ihre Tat nicht verstehen, ja, bösartig das Gerücht verbreiten, Sie hätten von den
Flüchtlingen Geld genommen. (…)“
Grüninger antwortet: „Also ich habe nie einen Rappen dafür genommen. Die Leute hatten ja
auch kein Geld, sie waren ja die Ärmsten, die gekommen sind. Und – wie die Leute denken,
das kann ich natürlich nicht ändern. Da wird viel gesprochen und gelogen.“
Vitalis Film endet mit der Erinnerung, dass an der Landesausstellung 1939 in Zürich – auf
der sogenannten
„Höhenstrasse“ zu lesen stand: „Die Schweiz als Zufluchtsort Vertriebener, das ist unsere edle
Tradition.“
Exkurs: Briefe von Hermann Hesse an den Chef der Fremden - polizei:
Spiegel der Stimmung im Jahr 1938
In den Akten von Rothmund, der im Justiz- und Polizeidepartement die Polizeiabteilung
leitete und auch der Fremdenpolizei vorstand, fand sich ein kurzer Briefwechsel mit Hermann
Hesse. Diese Briefe exzerpierte ich mir damals. Sie geben die stellvertretend Stimmung wieder,
die damals, als Grüninger vor schweren Entscheidungen stand, in der Schweiz herrschte.
Einige Passagen seien deshalb hier zur Einstimmung in diesen Bericht kurz zitiert.
Den ersten Brief schrieb Hermann Hesse am 28. April 1938 aus „Montagnola bei Lugano“,
nur wenige Wochen nach dem Einmarsch deutscher Truppen in Österreich vom 12. März 1938
und dem darauffolgenden „Anschluss“. Hesse richtete den Brief „An die Direktion der Fremdenpolizei“:
„Erlauben Sie mir, ein Wort für meinen verehrten Kollegen A. Ehrenstein einzulegen; er ist
aus dem Kanton Tessin ausgewiesen worden, ohne ein andres Verbrechen gegangen zu haben,
als dass er Besitzer eines österreichischen Passes ist. So sehr ich begreife, dass es zu den
Funktionen der Fremdenpolizei gehört, die Schweiz vor Überfremdung zu schützen, so unbegreiflich ist mir die oft brutale Härte, mit der von den niederen Instanzen gegen Persönlichkeiten vorgegangen wird, die in Kunst oder Wissenschaft einen Namen haben, die still ihrer Arbeit
leben und niemand zur Last fallen. Es ist für die Schweiz nicht eine Schande und Gefahr, sondern eine Ehre, wenn sie von hochbegabten Künstlern, wie A. Ehrenstein einer ist, als Asyl inmitten einer irrsinnig gewordenen politischen Welt aufgesucht wird. Es ist nicht wahr, dass das
Verbleiben eines Mannes wie Ehrenstein in der Schweiz dem Land den geringsten Schaden
bringen könnte. Wir Schweizer Künstler und Intellektuelle beginnen uns mehr und mehr der
rohen Gewalt zu schämen, mit welcher unsre Kanzleien und Gendarmerien wahllos gegen
verdiente und von uns hochgeschätzte Kollegen vorgehen. Herr Ehrenstein, der bis zur
Eroberung Österreichs Österreicher war, betreibt zurzeit seine Aufnahme in die
cechoslowakische Staatsangehörigkeit, die Formalitäten werden jedoch noch einige Monate
erfordern. Ich möchte die Bitte, ihn mindestens solange in der Schweiz verweilen zu lassen, auf
das Herzlichste unterstützen. Hochachtungsvoll Hermann Hesse“
Rothmund antwortete, bezeichnenderweise am 1. August 1938, dem Nationalfeiertag. Hesses Brief saß als Stachel tief in seinem Fleisch: „(…) Ich ersuche Sie höflich, mir einige dieser
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Fälle bekannt zu geben, unter genauer Angabe in was die brutale Härte oder die rohe Gewalt
bestanden haben, damit ich für Abhilfe sorgen kann.“ Rothmund unterschrieb „Mit vorzüglicher Hochachtung“.
Hesse antwortete. „Montagnola, 4. August 1938. Hochgeschätzter Herr Dr. Rothmund
Danke für Ihren Brief vom 1. August; er gibt mir willkommenen Anlass zu einer Begrüßung.
Denn ich habe es sehr oft mit Angelegenheiten der Fremdenpolizei zu tun, einesteils als Autor,
der sehr häufig von eingewanderten Kollegen zur Hilfe gerufen oder um Empfehlungen etc. gebeten wird, andererseits durch meine sehr nahen Beziehungen zum alten Österrich, von wo
schon viele Emigranten meine Gäste und Schützlinge waren, und wo ich noch manche leben
habe, deren Herausbringen und Weiterbefördern ich mir zur Pflicht gemacht habe. (…) Ich
habe mich damals im Fall Ehrenstein, durch mehrere rasch nacheinander an mich gelangte
Hilferufe von bedrohten Kollegen erregt, in einem Brief, den Sie citierten, etwas ungehalten
über vorgekommene Härten ausgedrückt. Auf diese Fälle zurückzukommen wäre mir, so viele
Wochen später, schon darum unmöglich, weil ich weder ein Bureau noch einen Sekretär, weder
Akten noch Kartotheken habe – ich bin durch die Bemühungen zu Gunsten der armen Emigranten sogar so in Anspruch genommen, dass ich seit Monaten niemals mehr an meine eigene
literarische Arbeit habe denken können. Wenn ich also auf frühere Fälle hier nicht zurückkommen kann, weil ich den Apparat nicht zur Verfügung habe, um mir alle nötigen Details zu verschaffen, so werde ich doch gerne in etwaigen Fällen, die an mich gelangen, Ihnen möglichst
mit sachlichen Auskünften dienen. (…). Ihre Tätigkeit, hochgeschätzter Herr, ist mir seit
manchen Jahren wohlbekannt, auch Ihre Mitwirkung am Kongress von Evian, ich kann mich in
die Schwierigkeiten Ihres Amtes einigermaßen hineindenken, und bin froh, Sie an dieser Stelle
zu wissen. Mit vorzüglicher Hochachtung Ihr Hermann Hesse“
Auf diesen taktischen Rückzieher reagierte Rothmund wie folgt:
„Bern, den 15. August 1938
Sehr geehrter Herr Hesse,
Ich danke für Ihren Brief vom 4. August. Ich will nicht in den Fehler verfallen, den Sie gemacht
haben, als Sie Beamte, die ihre von den Oberbehörden vorgeschriebene Pflicht tun, der brutalen Härte und der rohen Gewalt geziehen haben. Wie Sie schreiben, haben Sie es in der Erregung getan. Ich nehme es dem sensiblen Dichter nicht übel, wenn er Mühe hat (,) die Tätigkeit
der Fremdenpolizei zu verstehen. Übel nehmen muss ich es aber dem Hermann Hesse, wenn er
Beamte seiner Wahlheimat mit Ausdrücken bedenkt, die auf gewisse Leute seiner früheren Heimat passen mögen, bei uns aber Fremdwörter sein sollen und es auch sind. Sachlich erlaube
ich mir beizufügen, dass die Fremdenpolizei zur Beurteilung von Gesuchen von Schriftstellern
in ständiger Fühlung steht mit dem Schweizerischen Schriftstellerverein, weil sie sich bemüht,
mit ihren Entscheiden so wenig wie möglich daneben zu hauen (…). (…) Sollte Sie Ihr Weg
einmal nach Bern führen, so möchte ich Sie gern persönlich kennen lernen und Ihnen einiges
über unsere nicht immer leichte, aber nicht unwichtige Aufgabe erzählen. Bis dahin mag Ihnen
der beiliegende Vortrag, den ich am 3. April 1937 an der Delegiertenversammlung der Neuen
Helvetischen Gesellschaft in Zürich gehalten habe, einen vorläufigen Einblick geben. Mit
vorzüglicher Hochachtung“
Hesse antwortete:
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„Montagnola, 26. August 38
Sehr geehrter Herr Dr. Rothmund
(…)
Ihren Brief vom 15. ds [desselben Monats] ließ ich unbeantwortet, weil ich auf seinen belehrenden Ton nicht eingehen wollte. Über die Tätigkeit der Fremdenpolizei kann ja auch ein
‚sensibler Dichter’, der ja nicht unbedingt ein Dummkopf zu sein braucht, sich unterrichten
und sowohl als Dichter wie als Schweizer und Demokrat hat er nicht nur das Recht, sondern
auch die Pflicht, dem Standpunkt der Behörden gegenüber den der Menschlichkeit zu betonen
– wie anders sollte denn ein Ausgleich zwischen den Bedürfnissen des Staates und denen der
Kultur stattfinden können? Und wie anders als durch uns ‚sensible’ Nichtbeamte, die wir mit
zum Gewissen des Volkes gehören und es mit bilden helfen, soll verhindert werden, dass unser
Staat eine autoritäre Gewaltmaschine ohne Kritik und ohne Hemmungen wird, etwa so wie es
in den Diktaturstaaten der Fall ist? Ihr Brief enthielt auch eine Anspielung auf meine ‚frühere
Heimat’, die mich befremdet hat. Ich habe von den 61 Jahren meines Lebens 36 in der Schweiz
gelebt, und weiß zur Genüge, wie gern der geborene Schweizer dem Eingebürgerten auf die
Schulter klopft und ihn fühlen lässt, dass man ihn nicht für voll nimmt. Ich habe aus dem selben Grunde mich in all diesen Jahrzehnten jeder leisesten öffentlichen Äußerung zur Schweizer Politik enthalten. Dass jenes Anspielen auf die frühere Nationalität eines Eingebürgerten
auch im brieflichen Verkehr und bei hohen Bundesbeamten Sitte ist, erfuhr ich erst durch Ihren
Brief. Wenn ich wieder von Fällen erfahre, in denen gegen Fremde brutal oder ungerecht vorgegangen wird, so werde ich es Ihrer Amtsstelle sachlich melden. Dass die Kanzleien und die
Gendarmen nicht immer vollkommene Muster der Artigkeit sind, dürfte vielleicht auch Ihnen
bekannt sein. Aber solche kleine Vorkommnisse bei Subalternen sind es nicht, die uns ‚Sensible’ je und je stutzig machen und an unser Gewissen appellieren, sondern es ist doch wohl etwas in der Haltung der obern und obersten Behörden selbst jenen Unglücklichen gegenüber,
hinter welchen nicht schützend und drohend das Konsulat einer Diktaturmacht steht. Lassen
wir die Auseinandersetzungen, zumal die persönlichen! Die Sache selbst ist wichtig, sonst
nichts. Hochachtungsvoll H. Hesse“
Jahre später zeigte Rothmund späte Reue. Als Antwort auf die Einladung des Schweizerischen Schriftsteller-Vereins, die eine Hesse-Feier veranstaltete, antwortete er am 23. Juni 1952:
„Da ich Herrn Hesse im Strudel der Ereignisse einst Unrecht getan hatte, wäre es mir ein
besonderes Bedürfnis gewesen, ihn durch Beiwohnung an der von Ihnen veranstalteten Feier
meiner Hochachtung zu versichern, und bedaure ich deshalb ganz besonders, an der Feier
nicht teilnehmen zu können.“
Dieser Exkurs sollte nur zeigen, wie ausgeprägt 1938 die Wahrnehmung der Grenzsituation
und der Flüchtlingsfrage war. Was Hesse als „Standpunkt der Menschlichkeit“ bezeichnete,
vertrat in der Praxis auch Grüninger – und wurde deswegen von einigen beinahe für verrückt
erklärt. Sie konnten sich nicht erklären, wie einer ‚wegen der Flüchtlinge’ seine Karriere opfert.
Dass etwas anderes dahinter stecke wurde bei der Spionageabwehr und Teilen der St. Galler
Polizei zu einer Obsession, zu einer fixen Idee.
Grüninger galt als Absurdum, sein Handeln für unerklärlich – „verrückt“, „zu gutmütig“
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Stefan Keller beschreibt, wie Grüninger am 6. Mai 1939 nach Verlust seiner Stellung auf Anordnung des außerordentlichen Untersuchungsrichter Walter Härtsch wegen angeblicher „Charakterdefizite im Sinne fehlender Hemmungen“ eine Untersuchung durch den Bezirksarzt über
sich ergehen lassen musste. Härtschs Absicht war, Grüninger in die Psychiatrie einzuliefern –
eine Zwangsjacke lag schon bereit. Aber der Arzt „hielt Grüninger jedoch für normal“, wie Stefan Keller schreibt (S. 179).
Sogar die linksliberale „National-Zeitung“ in Basel titelte anläßlich des Grüninger Prozesses
1940: „Ein Opfer seiner Gutmütigkeit?“ (Stefan Keller, S. 201)
Nichts ist schwerer zu glauben als dass andere Menschen Gutes tun, ohne einen Vorteil zu
haben. Der erste Gedanke bei vielen ist, scheinbar Gutes sei in Wirklichkeit erkauft. Der St.
Galler außerordentliche Untersuchungsrichter Härtsch selbst ging jedem möglichen Spur einer
Bestechlichkeit Grüningers nach – fand nichts und stellte, wie Stefan Keller schreibt, das Verfahren in diesem Punkt ein (S. 191).
Im Richard-Dindo Film über Grüninger (1997) sagt eine von ihm gerettete Frau, Jetty Tennenbaum, „er war freundlich und gut – er hat nichts verlangt“. Sofie Haber-Mehl erklärt im selben Dokumentarfilm vor der Kamera, sie sehe Grüninger noch vor sich, es sei „eingegraben in
meinem Hirn“, wie er ihr sagte „Geh auf die Flüchtlingshilfe!“ – und sie bleiben durfte. Auch
an der Gerichtsverhandlung gegen Grüninger wegen Amtspflichtverletzung am 1. Oktober und
23. Dezember 1940 erhob niemand den Vorwurf gegen Grüninger, eines persönlichen Vorteils
wegen so gehandelt zu haben, wie er handelte, oder gar bestochen worden zu sein (Stefan
Keller, S. 201). Stefan Keller befragte die überlebenden Geretteten: auch zu den Frauen unter
den Flüchtlingen war er stets korrekt (Stefan Keller, S. 173). Klara Hochberg, deren
Dankbarkeitsaussage Shraga Elam in seiner Broschüre von 2003 (S. 27) als Dankespflicht
hinstellen wollte, widerlegte gegenüber Stefan Keller alle Gerüchte, er hätte ihr gegenüber
seine Macht ausgenutzt: „dem müsste die Zunge verbrennen“, wer so etwas in Umlauf bringe,
sagte sie (Stefan Keller, S. 173).
Etappen einer Kontroverse: Die Thesen von Shraga Elam
1998 veröffentlichte jedoch der schweizerisch-israelische Buchautor und Journalist Shraga
Elam Vorwürfe gegen Grüninger. Im Bundesarchiv war er auf Listen der „Nationalen Bewegung der Schweiz“ (NBS) gestoßen. [P.K.: Shraga Elam stellt im Mail vom 13.5.2019 klar,
er sei „zufällig auf den Namen Grüninger" gestoßen, als er den Index der Akten der
Schweizerischen Spionageabwehr SPAB durchsah: „Ich suchte etwas anderes, aber da die
Liste nicht alphabetisch geordnet war, musste ich sie ganz anschauen. Da war der Name
Grüninger darauf, was mich sehr erstaunte. Entsprechend bestellte ich die Akten und
war noch mehr erstaunt. Nach der Einsicht von Grüningers SBA(Schweizerische Bundesanwaltschaft)-Dossier bestellte ich die NBS-Akten.“]
Die NBS war im Sommer 1940 nach der Okkupation Frankreichs durch das Deutsche Reich,
in Zürich gegründet worden war. In diesen Listen fand Shraga Elam Grüninger verzeichnet.
Stefan Keller hatte diese Listen ebenfalls untersucht (Keller, S. 206). Auf den einen stand er,
auf den anderen nicht. Nach eigenem Bekunden ist er keiner Frage intensiver nachgegangen,
als diesem Erscheinen Grüningers auf einiger dieser NBS-Listen nachzugehen und hatte
intensiv Zeitzeugen und Zeitzeuginnen dazu befragt (Keller, S. 210-212). Stefan Keller fand
niemandem, der eine solche Mitgliedschaft auch nur für möglich gehalten hätte.
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Shraga Elam suchte weiter und wurde auf einen von Stefan Keller übersehenes Militärverfahren wegen Gerüchtemacherei 1941 aufmerksam. Die ausgesprochene Disziplinarstrafe von
7 Tagen Arrest wurde zwar 1942 „mangels Tatbestand“ wieder aufgehoben, aber dem Dossier
lag ein verheerend schlechter Leumundsbericht der St. Galler Kantonspolizei über ihren
einstigen Chef Grüninger bei.
Außerdem stützte sich Shraga Elam auf die Akten des „Spionageabwehrdienstes“ (Spab),
die zum Teil von denselben St. Galler Polizeibeamten über Grüninger angelegt wurden. Stefan
Keller kannte die Spionageabwehr-Akten und nahm in seiner Biografie zu dieser Überwachung
deutlich Stellung (S. 205/208ff). Die Spab ließ die Grüninger heimlich observieren, bis die
Operation im Dezember 1944 plötzlich abbrach.
Die Spab war „ein Zweig der Militärpolizei“ (Allgemeine Schweizerische Militärzeitung,
Nr. 10, Oktober 1940, S. 558), ein kleiner Nebengeheimdienst, der sich vor allem aus Militärdienst leistenden Polizisten rekrutierte und nach dem Krieg aufgelöst wurde.
Die St. Galler Spab-Leute, dies hat Stefan Keller geschildert, gerieten bei der Beschattung
manchmal in Verlegenheit, weil Grüninger sie ja alle kannte (Keller, S. 208).
Das Motiv für die Überwachung? Der Hauptgrund war, dass sie herausfinden wollten, wie
der stellenlose, vom Staat nicht mehr angestellte, auf allerlei Gelegenheitsarbeiten angewiesene
Grüninger denn nun sein Leben verdiene.
[Die Anwort findet sich in Stefan Kellers Biografie, S. 193: „Paul Grüninger lebte von den
Ersparnissen seiner Mutter, von Wertschriften der Schwiegermutter, die seinem Erbanspruch
abgezogen wurden, von dem in Raten zurückerstatteten restlichen Pensionsguthaben (…), von
den Mietzinsen des Hauses an der Dianastrasse und von gelegentlichen Almosen. (…) Die
älteste Tochter gab ihre Ausbildung an der Handelsschule in Lausanne auf, um die Eltern zu
unterstützen (…).“ Hinzu kam nach Grüningers eigener Aussage gegenüber dem außerordentlichen Untersuchungsrichter Gloor im Fall Hartmann (siehe Hauptpunkt 6) die Unterstützung Israelitischen Flüchtlingshilfe, v.a. durch die Familie Sternbuch.]
Auslöser für die Observierung aber war ein seltsames Treffen Güningers im Bahnhof St.
Gallen am 30. Juni 1939: mit jenem bereits erwähnten Grenzpolizeikommissär Josef Schreieder aus Bregenz, der Teil der Gestapo war und einen SS-Rang trug. Davon wird ausführlich die
Rede sein.
Am Anfang seiner Forschung stand bei Shraga Elam ein Verdacht – ein Verdacht, der von jenem 30. Juni 1939 an bereits von der St. Galler Polizei und der bald darauf begründeten Spionageabwehr formuliert worden war – und zu einer bis Dezember 1944 andauernden Überwachung des ehemaligen Chefs der St. Galler Kantonspolizei Grüninger führte.
1998 entwickelte Shraga Elam aber auf Grund dieses ohne Bestätigung gebliebenen Verdachts Thesen zu Paul Grüninger, die weit über das hinaus gingen, was während des Krieges
jemals – selbst von seinen erbittertsten Polizei-Widersachern nicht – auch nur als Möglichkeit
ins Auge gefasst, geschweige denn als Vorwurf formuliert worden ist. In der allerersten Version
(3. Mai 1998) eines Artikels für die Zeitung „Cash“, der aber von der Redaktion abgelehnt wurde, schrieb Shraga Elam unter dem Titel „War Paul Grüninger Nazi-Kollaborateur?“: „Mehrere Hinweise, welche von den Forschern zu wenig oder gar nicht berücksichtigt worden sind,
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dass der Polizeihauptmann Grüninger mit seiner Hilfe an die jüdischen Flüchtlinge vor dem
Zweiten Weltkrieg bewusst im Interesse Nazideutschlands agierte. Zur Diskussion steht also die
Motivation für seine Leistungen an diese Asylsuchenden.“
Der „Sonntags-Blick“ brachte drei Wochen später, am 24. Mai 1998, durch Redaktor Rolf
Cavalli einen kurzen Bericht über Shraga Elams Dokumentensuche, ließ dabei aber diesen von
Shraga Elam erhobene – und wie dieser Bericht hier zu zeigen versucht: unhaltbare – Hauptthese aber völlig weg. Der „Sonntags-Blick“ erwähnte lediglich die NBS-Liste (siehe in diesem
Bericht: Hauptpunkt 3), die Affäre um einen Deutschen namens Hartmann (siehe in diesem Bericht: Hauptpunkt 6), der sich als Diplomat ausgab, aber sich als Spion entpuppte und den miserablen Leumundsbericht eines St. Galler Polizisten über Grüninger (siehe in diesem Bericht:
Hauptpunkt 4). Dem „Sonntags-Blick“ unterlief dabei der Fehler, dass er fälschlicherweise als
Zwischentitel „Der Job im Dritten Reich“ setzte, obwohl Grüninger sich damals bei einer Firma für Schrauben und bei einem Großbetrieb für synthetischen Gummi um einen Vertrag als
Vertreter in der Schweiz bemühte. (Den Vertrag bekam er, unterschrieb aber nicht und nahm die
angebotene Stelle als reisender Vertreter in der Schweiz nicht an.) Der „Sonntags-Blick“ zitierte Shraga Elam mit den Worten: „Wie kann einer, der Juden geholfen hatte, in Nazi-Deutschland eine Stelle suchen?“ (Aber eben: es war ja eine Stelle in der Schweiz.) Der „SonntagsBlick“ fragte zwar selbstkritisch: „Der Judenretter als Nazi-Anhänger? Sind das Beweise
genug? Grüninger-Spezialist Stefan Keller weist den Nazi-Verdacht entschieden zurück. In seinem Buch ‚Grüningers Fall’ kommt er zum Schluss, dass diese Anwürfe der Polizei nicht
glaubwürdig sind. Keller hat Dutzende von Zeitzeugen befragt: Keiner konnte bestätigen, dass
Grüninger Nazi-Sympathien hatte.“ Dennoch setzte der „Sonntags-Blick als Titel: „Hatte Judenretter Grüninger Nazi-Sympathien? Forscherstreit entbrannt“.
Es folgte eine ausführliche Zurückweisung der im „SonntagsBlick“ erhobenen Vorwürfe
durch Stefan Keller in der „WochenZeitung“ WoZ („Kein Forscherstreit, nur ein Rufmord“; 28.
Mai 1998). Darauf forderte Shraga Elam, der nicht von seinen Thesen abzubringen war, ein
„gebührendes Forum für eine Entgegnung“ (Brief vom 29. Mai 1998 an die „WochenZeitung“).
Der Redaktionsausschuss bot ihm darauf in einem Fax vom 2. Juni 1998 die „LeserInnenbriefSeite an“: „Es ist der Ort in der WoZ, wo Entgegnungen auf einen bereits erschienen Artikel sowie inhaltliche Differenzen zusammengefasst werden können. Wir hoffen, dass du von dieser
Möglichkeit Gebrauch machen wirst.“ Er schickte Zeitung einen Text von ca. einer Seite Länge
mit dem Titel „WoZ-Gegendarstellung“. Darauf antwortete der WoZ-Redaktionsausschuss am
11. Juni 1998: „Wir brauchen Dir wohl nicht zu sagen, dass Dein Text den juristischen Anforderungen an eine Gegendarstellung keineswegs genügt. Auch als Leserbrief werden wir ihn
nicht abdrucken, da Du bloss weitere ungeheurliche und verleumderische Behauptungen aufstellst und nichts davon auch nur ansatzweise belegst.“ Die Sache verursachte einigen Wirbel,
und die „Wochen-Zeitung“ nahm am 17. Dezember 1998 noch einmal grundsätzlich Stellung,
in der Rubrik „in eigener Sache“, unter dem Titel „Aufgewärmte Gerüchte“: „(…) Seit einigen
Wochen werden wir – das WoZ-Kollektiv und insbesondere WoZ-Redaktor Stefan Keller – in
Anrufen, Briefen und E-Mails belästigt und beschimpft, weil wir uns weigern, Elams kuriose
Verschwörungstheorie über den St. Galler Polizeihauptmann, der in Wirklichkeit im Auftrag
der Nazis die Juden gerettet habe, in unserer Zeitung abzudrucken. (…). Solange nicht wirklich
neue Hinweise auftauchen, die uns eines Besseren belehren, wird sich die WoZ an der Diskussion um Grüningers angebliche Nazi-Sympathien nicht mehr beteiligen.“
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Die „Jüdischen Rundschau“ (Gisela Blau, 28. Mai 1998), kritisierte Shraga Elam unter dem
Titel „Abstruse Thesen“ heftig, gestattete ihm am 11. Juni 1998 aber eine „Gegendarstellung“,
die von jenem Text, den er in der WoZ nicht hatte unterbringen können, ausging, aber noch erweitert worden war. Shraga Elam ging insbesondere auf das Stellenangebot 1939 ein (siehe in
diesem Bericht: Hauptpunkt 1) und machte daraus sein Hauptargument: „Grüninger will diese
Offerte zwar abgelehnt haben, was ihn jedoch nicht besser darstellt, denn es ist ausgeschlossen,
dass die Gestapo in Deutschland einen ‚Judenfreund’ in ihren Reihen aufnehmen wollte.“
Ein Stellenangebot durch die Gestapo an Grüninger? Darin irrte sich Shraga Elam. Die
Dokumente, die ich 2014 im Schweizerischen Bundesarchiv auffand, zeigen eindeutig, dass
dieses Stellenangebot vom Frühjahr 1939 an Grüninger nicht von der Gestapo kam, sondern
direkt vom deutschen Oberzollinspektor Karl Süß. Mit ihm war Grüninger befreundet, und die
Spuren von Süß führen zum deutschen Widerstand gegen Hitler.
Fortsetzung der Kontroverse
Am 15. Oktober 1998 veröffentlichte das sozialdemokratische Blatt „P.S.“ (Zürich) ein Interview mit Shraga Elam, in dem er die Vorwürfe wiederholte. Koni Loepfe, der Herausgeber
von „P.S.“ (Zürich) kommentierte im Anschluss an sein Interview mit Shraga Elam, dass man
bei den Akten „als Nichtexperte auch bald den Faden verliert“. Die Diskussion war von Anfang
an in hohem Maße unübersichtlich und von starken Emotionen geprägt.
Einige Wochen später, am 7. Dezember 1998 erläuterte Shraga Elam seine Auffassungen
ausführlich an einer Podiumsdiskussion im Blauen Saal des Zürcher Volkshaus. Die Veranstaltung stand unter dem Titel „Grüningers Fall: Eine Kontroverse“. Auch der Verfasser dieses Berichts nahm als geladener Historiker teil – und widersprach Shraga Elam.
Seine Position stellte Shraga Elam außerdem am 31. Januar 1999 in einer langen Sendung
des Lokalradios LORA zur Debatte. Es fehlte Shraga Elam also nicht an der Möglichkeit, Gehör zu finden.
Dennoch stießen seine Thesen damals in der Presse auf breite Ablehnung. Meine Kritik äußerte ich Shraga Elam gegenüber privat auch zuvor schon. Denn noch ehe der „SonntagsBlick“ die Thesen am 24. Mai 1998 teilweise veröffentlichte, zirkulierten sie bereits in dem unveröffentlicht gebliebenen Manuskript mit Datum vom 3. Mai 1998, das Shraga Elam wie erwähnt ursprünglich für „Cash“ schrieb. Er gab es mir zum lesen. Ich merkte damals vor allem
an, die Thesen seien unnötig polemisch.
Damals musste ich es ablehnen, öffentlich Stellung zu nehmen
Vor dieser Veröffentlichung war ich vom „Sonntags-Blick“ angefragt worden, ob ich in
gewissermaßen als Schiedsrichter öffentlich zu Shraga Elams Thesen Stellung nehmen würde.
Dies lehnte ich aber ab, weil ich mich zum damaligen Zeitpunkt mit der Materie noch nicht
hinreichend beschäftigt hatte.
Nach der Zurückweisung seiner Thesen durch Stefan Keller in der WoZ und einem offenen
Protest-Brief Shraga Elams an die WoZ (welche die Debatte aber bis zum Vorliegen neuer Dokumente für beendet erachtete und Shraga Elam keinen Platz zu deren Fortsetzung einräumen
wollte), trat allgemein betretenes Schweigen ein.
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Ich teilte aber Shraga Elam mit, dass ich im Notfall bereit wäre, eine unabhängige Stellungnahme zu seinen Thesen abzugeben.
Einen ersten Anlauf zu einem unabhängigen Bericht unternahm ich im September 1998,
nach Fertigstellung des Manuskripts meines Buchessays „Ach, die Schweiz … Über einen
Kleinstaat in Erklärungsnöten (Arche Verlag, Zürich/Hamburg 1998). Ich fand endlich Zeit, die
Aktenstellen, auf die Shraga Elam verwies, gründlich zu überprüfen.
Doch die Anforderungen, die Shraga Elam an eine Zurückweisung seiner Thesen stellte, waren nicht leicht zu erfüllen.
Einige Monate später unternahm ich einen zweiten Anlauf.
Am 22. Mai 1999 hatte ich zwar inzwischen alle damals von Shraga Elam zitierten Akten im
Bundesarchiv und in St. Gallen gesichtet und geordnet, aber um die vielen strittigen Fragen im
Detail zu klären, wäre es nötig gewesen, die Recherchen weit darüber hinaus auszudehnen.
Zwar kam es mir entgegen, dass ich für mein langfristig geplantes Romanprojekt über die
Geheimdienstorganisationen in der Schweiz während des Zweiten Weltkrieges („Geheime
Agentin“, Berlin 2010) selbst genaue Untersuchungen beispielsweise über die Rolle der „Nationalen Bewegung der Schweiz“ (NBS) durchführte, aber ganz ohne Mandat sah ich mich damals nicht in der Lage, den Bericht abzuschließen.
Ich begnügte mich am 22. Mai 1999 mit einem Schreiben (und einem Postsrciptum: „Dieser
Brief ist nicht zur Veröffentlichung bestimmt.“) an eine kleine Zahl von Personen, denen ich
den Bericht versprochen hatte, darunter auch an den mir aus der Studienzeit bekannten damaligen Redaktor der NZZ Kenneth Angst, der nach Öffnung der Archive einer der ersten gewesen
war, die St. Galler Grüninger Akten sichteten (NZZ, Nr. 45, 23./24. Februar 1985, S. 34: „Paul
Grüninger – vorschriftswidrig human. Sündenfall oder Held der schweizerischen Flüchtlingspolitik? Blick in die ‚Akte Grüninger’ (1939-41)“.
Ich schrieb in dieser kurzen Notiz: „Seit über einem halben Jahr bemühte ich mich um eine
persönliche, unabhängige Meinung in der Kontroverse, die zwischen Shraga Elam und Stefan
Keller hinsichtlich der Motive Grüningers, jüdischen Flüchtlingen zu helfen, entstanden war.
(…) Ich bin nun nach eingehender Prüfung aller öffentlich aufgeworfenen Fragen zur Einschätzung gelangt, dass die Vermutung Shraga Elams, Grüninger habe die Einreise der jüdischen
Flüchtlinge in die Schweiz nur zugelassen, weil er in ‚Diensten’ der Nazis stand, in meinen Augen aus den verschiedensten Gründen unhaltbar ist.
Shraga Elam habe ich viele meiner Argumente schriftlich und mündlich mitgeteilt und ihm
auch die Dokumente, auf die ich mich bezog, in Kopien zukommen lassen. Ich sehe aber keinen Grund, diese ausführliche Kritik seiner Thesen öffentlich zu machen. (…) Außerdem ist es
mir nicht gelungen, Shraga Elam von meiner Kritik zu überzeugen. Er hat seine Position nur in
ganz wenigen Punkten revidiert. (…) Für den Fall, dass in absehbarer Zeit meine öffentliche
Stellungnahme zur Grüninger-Kontroverse trotzdem als wünschbar erachtet würde, behalte ich
mir vor, den Bericht, dessen Elemente alle bereit liegen, doch noch fertig zusammenzustellen.
(…).“
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Shraga Elam fand mein Vorgehen nicht korrekt. Ich schrieb ihm, dieser „Nicht-Bericht“ sei
in der Tat unbefriedigend. Hatte ich alle Elemente beieinander? Das war, zugegeben, leicht
übertrieben. Seither aber stand ich in dieser Schuld. Es ist mir erst jetzt möglich, sie abtragen.
Karl Süß – Schlüsselfigur in Shraga Elams Argumentation und Mann des deutschen Wider stands gegen Hitler
Im Frühjahr 1939, nachdem Grüninger entlassen worden war und keine Anstellung mehr
fand, weil ihm der Staat jede Anstellung verweigerte, war ihm wie eingangs erläutert seitens
des deutschen Oberzolldirektors Karl Süß ein Stellenangebot gemacht worden. Paul Grüninger
erzählte 1945 selbst davon, in einem Gespräch mit dem ihm persönlich bekannten Inspektor
Werner Benz von der Schweizerischen Bundespolizei, der diese Information in einer
Aktennotiz vom 8. März 1945 festhielt.
Über diesen deutschen Oberzollinspektor Karl Süß, zu dem Grüninger in einer ungeklärten
Art von Beziehung stand, war damals, 1999, nicht viel bekannt.
In Shraga Elams Thesen spielte aber der Münchner Oberzollinspektor Süß eine entscheidende Rolle, und Shraga Elam nahm hypothetisch das Schlimmste überhaupt an: dass Grüninger
möglicherweise ein Agent von Karl Süß gewesen sein könnte.
Erst die im Februar 2014 durch den Verfasser im Schweizerischen Bundesarchiv Bundespolizei-Dokumente belegen nun: diese besondere Beziehung zwischen den beiden, Grüninger und
Süß, gab es tatsächlich – aber sie bestand in einer Freundschaft, die in der Bundesanwaltschaft
und der Bundespolizei auch offen bekannt war. Zudem, und das brachte ein Bundespolizeiinspektor nach dem Krieg bei Süß selbst und beim Dachau-Überlebenden Josef Müller in Erfahrung, gehörte Süß spätestens vom 1939/40 an zum deutschen Widerstand gegen Hitler.
In Sachen Karl Süß war bereits 2003 etwas in Bewegung gekommen, als sich Shraga Elam
bei mir nach dem Buch von Winfried Meyer, Unternehmen Sieben: eine Rettungsaktion für
vom Holocaust Bedrohte aus dem Amt Ausland/Abwehr im Oberkommando der Wehrmacht
(1993) erkundigte. Es gab darin Hinweise auf Karl Süß. Ich hatte das Buch tatsächlich, es diente mir für eine Episode im Roman, die Zürich betraf, und ich antwortete ihm gleichentags – indem ich die Passagen Winfried Meyers zusammenfasste, die 1942 die Kontakte von Karl Süß
zur Widerstandsgruppe um Josef Müller, Hans Oster und Dohnany belegten, und lieferte Shraga Elam die genauen Signaturen der Dokumente, auf die sich der Autor Winfried Meyer stützte.
Wie sich erwies, bestellte Shraga Elam auch die entsprechenden Akten, in Deutschland und
in den USA, denn er erwähnte sie in den Anmerkungen seiner im Dezember 2003 erschienenen
Broschüre über Grüninger (auf die noch ausführlich einzugehen ist). Aufgeführt sind da der
„Final Interrogation Report des US-Military Intelligence Service (Counter Intelligence)“ über
Karl Süß vom 14. September 1945 – diesen schickte mir Shraga Elam freundlicherweise am 9.
März 2004 als Kopie. (Was die eidesstattliche Versicherung von 1946 betrifft, die Süß über seine Tätigkeit während des Krieges abgab und die Shraga Elam in der Broschüre ebenfalls kurz
anführt, so erhielt ich sie nicht von ihm, sondern bestellte sie 2014 selbst in Hannover; dazu
mehr weiter hinten.) Zu berücksichtigen ist, dass aus dem amerikanischen Dokument tatsächlich nicht hervorging, seit wann von der Widerstandstätigkeit des Karl Süß gesprochen werden
kann. Eindeutig belegt war sie in diesen Akten für das Jahr 1942-1945. Theoretisch war es also
möglich, dass Süß 1941, als er Grüninger ein zweites Stellenangebot unterbreitete, versucht ha-
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ben könnte, Grüninger „anzuwerben“, wie es im Geheimdienstjargon heißt – das musste ich damals in der persönlichen Diskussion mit Shraga Elam zugeben. Das aber war reine Spekulation: die schlimmstmögliche Annahme. Erst die nun gefundenen Akten schließen das aus: Die
Widerstandstätigkeit von Süß beginnt bereits 1939/40 und Zweifel am Regime gingen dem lange voraus. Darauf beruhte offenbar auch die Freundschaft der beiden.
Ich glaubte eigentlich von da an, 2003/2004, es sei Shraga Elam klar, dass Karl Süß in der
deutschen historischen Forschung zum deutschen Widerstand gegen Hitler gerechnet wird. Im
April 2004 stieß ich in einem weiteren Buch auf eine deutliche Aussage dieser Art und informierte Shraga Elam.
Graf von Thun-Hohenstein bezeichnet in seiner Biografie „Der Verschwörer. General Oster
und die Militäropposition“ (Berlin 1982, S. 236) Karl Süß ebenfalls als „Regimegegner“. Die
Studie zeigt insbesondere auf, wie wichtig die Warnungen von Süß aus München für die Gruppe um Hans Oster in Berlin waren (S. 238). In München stand Süß in engem Kontakt zu Josef
Müller, dem Verbindungsmann der Gruppe in München, der nach dem Krieg in Bayern die
CSU begründete.
Als ich am 1. September 2005 in einem langen Mail die wichtigsten Punkte meiner Widerlegung seiner Thesen doch noch zusammenfasste, und Shraga Elam schrieb, dass diese in einem
allfälligen unabhängigen Bericht von mir figurieren würden, erwähnte ich Karl Süß nur noch
am Rand:
„Zu Hauptmann Karl Süss, Leiter der Abteilung III F bei der Abwehrstelle München. Auf
ihn brauchen wir nicht zurückzukommen. In der Literatur zum deutschen Widerstand gilt er als
‚Regimegegner’ (Graf von Thun-Hohenstein, Der Verschwörer. General Oster, Berlin 1982, S.
236). Das bestätigen auch die US-Akten über ihn, die du aufgefunden (und mir freundlicherweise kopiert hast).“ (1.9.2005)
Die Jahre gingen, wie es so heißt, ins Land, seit 2007 lebte ich wieder in Berlin, ab und zu
stritten wir noch am Telefon über Grüninger.

Wiederaufflackern der alten Debatte anlässlich des Spielfilms 2014
Alles fing wieder von Neuem an, als vor der Premiere des Grüninger Spielfilms an den
Solothurner Filmtagen die „Basler Zeitung“ den Thesen von Shraga Elam zu Grüninger
nochmals nachging. Der Artikel von Markus Wüest erschien am 24. Januar 2014.
Ein paar Tage zuvor hatte Markus Wüest auch mir angerufen – meine Nummer habe er von
Shraga Elam. Stehend, in der Küche – am Ort meiner Schreibklausur in Burgdorf/Emmental
für ein neues Romanprojekt über eine ganz andere Epoche –, antwortete ich auf die Fragen und
äußerte meine Meinung. Das Zitat bekam ich danach zum Gegenlesen zugeschickt und
ergänzte diese Stellungnahme, die dann so auch ins Blatt kam.
Diese Passage gegen Ende des Artikels ist nur im ganzen Kontext zu verstehen. Es ging um
das erwähnte Stellenangebot von Frühling 1939 durch Karl Süß. Markus Wüest schrieb: „Elam
wertet diese Kontaktaufnahme als Beleg für seine These, dass Grüninger schon immer gute
Verbindungen zu den Nationalsozialisten gehabt hatte. Peter Kamber sieht auch dies anders:
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‚Die eine der beiden Kontaktpersonen, Karl Süss, war Leiter der Abwehrstelle 7 (AST 7). Seine
Spuren führen später in den Widerstand und zum Kreis um Josef Müller. Ausserdem: Als Grüninger noch im Amt war, befahl ihm Bern, über die Grenze hinweg Kontakte zu den deutschen
Grenzbeamten zu unterhalten.’“ (PS: Es hätte heißen sollen: Leiter der Abteilung III F bei der
Abwehrstelle München.)
Soweit diese Passage. Shraga Elam warf mir danach fehlende Seriosität vor, da ich diese
Stellungnahme gegenüber der „Basler Zeitung“ abgegeben hatte, ohne noch alles gegenwärtig
zu haben – sprich: meine umfangreichen Akten vorher hervorzuholen und zu konsultieren. In
der Tat hatte ich mich in einem Punkt geirrt: Karl Süß war zu jenem Zeitpunkt, im Frühling
1939, noch nicht beim militärischen Nachrichtendienst „Abwehr“, sondern noch immer Oberzollinspektor, wenngleich auch bereits mit engen Verbindungen zur Münchner Abwehrstelle
des militärischen Geheimdiensts, zu dem er aber erst mit Kriegsbeginn formell stieß, und dort
leitete er lediglich die Abteilung III F (Spionageabwehr), nicht etwa die ganze Abwehrstelle
(AST 7). Ich entschuldigte mich dafür, aus dem Gedächtnis heraus gesprochen zu haben, und
als Shraga Elam in der „Weltwoche“ vom 6. Februar 2014 Gelegenheit erhielt, seine Position
selbst nochmals darzustellen, schrieb er u.a. (und wiederholte dabei selbst meinen Fehler):
„Der Historiker Peter Kamber suggeriert in der Basler Zeitung, dass edle Motive hinter der Arbeitsofferte gestanden hätten, da das Angebot wohl vom Chef des Münchner Spionagedienst,
Karl Süss, ausgegangen sei und Süss später zum deutschen Widerstand gehörte. (…) Gleichzeitig gibt Kamber zu, dass ihm nicht mehr alle Fakten präsent sind. Kambers Erklärungen sind
wenig plausibel. (…).“
Das Stellenangebot von Oberzollinspektor Karl Süß, München, an Grüninger im Frühjahr 1939
Von da an stand für mich fest, dass ich nicht mehr darum herumkäme, die Recherchen
wieder aufzunehmen und meinen Bericht endlich zu schreiben. Ich begab mich ins
Schweizerische Bundesarchiv – und fand dort endlich die auch von Shraga Elam lange
vergeblich gesuchten Bundespolizei-Akten über den Oberzollinspektor Karl Süß, München.
Die erwähnte Aktennotiz von Inspektor Werner Benz über das Treffen „mit alt PolizeiHauptmann Grüninger Paul“ vom 8. März 1945 den Weg. (Dieses Dokument aus Grüningers
BundesanwaltschaftsDossier hatte ich selbst vor Jahren kopiert, es lag noch vergraben in der
Kiste mit meinen vielen Mappen zur Kontroverse, auch Stefan Keller kannte es, und Shraga
Elam war so freundlich, es mir nach seiner Schelte als Scan auch nochmals zu mailen.)
In diesem Gespräch des Jahres 1945 hatte Grüninger den Bundespolizei-Inspektor Benz
„darauf aufmerksam“ gemacht, dass ihm im Jahre 1939 nach seiner Entlassung als
PolizeiHauptmann vom deutschen Zollfahndungsagenten Süss damals wohnhaft in Lindau, der
Vorschlag gemacht worden sei, die Schweiz zu verlassen und nach Deutschland zu kommen“.
Das war zwar noch vor Kriegsbeginn 1939, doch hatte einen Haken: „Man werde ihm dort
eine Stelle als Polizeibeamter irgendwo im Osten vermitteln können.“ Inspektor Benz:
„Grüninger will dieses Anerbieten aber abgelehnt haben.“
Um diese Aktennotiz, so viel war klar, drehte sich seit 1998 ein Gutteil der Kontroverse.
Darüber musste sich mehr herausfinden lassen. Und das war eben auch möglich, denn der
Name Süß ist im Dokument unterstrichen und am linken Rand steht ein großes „Z“, ebenfalls
unterstrichen. So wurden bei der Bundespolizei jene Namen hervorgehoben, die registriert wurden, über die es mit anderen Worten also Akten geben musste – oder zumindest eine Fiche. Akten gab es nicht, nach ihnen hatte Shraga längst gesucht. Ich insistierte, und tatsächlich: Der
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wissenschaftliche Dienst des Schweizerischen Bundesarchivs, dem ich das Dokument kopierte
und schriftlich kommentierte, förderte – inzwischen sind die Signaturen, anders als noch in den
1990-er Jahren, auch digital erfasst und schneller aufzufinden – die Karteikarte der Schweizerischen Bundespolizei über den Oberzollinspektor Süss zutage.
Diese ‚Fiche’ führt zu allen Akten, die der Polizeidienst der Bundesanwaltschaft je zu Süß
zusammentrug, und die eben nun zeigen, dass dieses Stellenangebot des Jahres 1939, so verfänglich es aus heutiger Sicht und im Wissen um die späteren Mordtaten der deutschen Polizei
„im Osten“ erscheint, von Süß Monate vor Beginn des Zweiten Weltkriegs gemacht wurde, als
„Osten“ noch nicht „besetztes Polen“ hieß. Das Angebot war als freundschaftliche Hilfeleistung gemeint. Und noch wichtiger: Die Akten zeigen, dass das Angebot auch von Süß persönlich unterbreitet wurde, bei einem Treffen zwischen Süß und Grüninger an einem Ausflugsziel
im St. Galler Rheintal – und nicht, wie Shraga Elam auf Grund anderer Akten fälschlich annahm, bei dem kurzen Treffen Grüningers am 30. Juni 1939 mit Grenzkommissär Joseph
Schreieder im Bahnhof St. Gallen, das nicht nur Shraga Elams Misstrauen hauptsächlich erweckt hatte, sondern auch das der St. Galler Polizei und der späteren Spab. (Siehe in diesem
Bericht weiter hinten)
Hauptpunkte der Kontroverse: Grüninger im „Dienste“ eines anderen Staates?
Die Fama – ein Gerücht – lebt nicht von der Phantasie allein.
Es gab und gibt ja durchaus das Gute, das sich nur als das Gute ausgibt, es aber nicht ist.
Von einem Korruptionsvorwurf war Grüninger aber schon im Vorfeld des Prozesses Oktober
1940 befreit worden. Auch Stefan Keller ging nochmals allen möglichen Hinweisen nach (S.
193, 201), desgleichen der Kanton St. Gallen, als er Grüninger 1995 rehabilitierte.
Die Kontroverse spitzte sich im Dezember 2003 mit der Broschüre von Shraga Elam zu, in
der dieser den auch gerichtlichjuristisch als unbegründet geltenden Verdacht der angeblichen
Bestechlichkeit nochmals erhob. Der vollständige Titel von Shraga Elams Broschüre lautete:
„Paul Grüninger – Held oder korrupter Polizist und Nazi-Agent? Eine Interpretation zum Fall
Grüninger und über die Verlogenheit der ‚neuen’ Schweizer Historiker“.
Trotz erneuter heftiger öffentlicher Kritik seiner Thesen bestand Shraga Elam darauf, dass es
ihm im einzelnen – auf Basis der Quellen – nachgewiesen werden müsse, wenn er sich irre.
Dadurch, dass Shraga Elam an seinen Aussagen festhielt, solange sie nicht einwandfrei widerlegt wären, geriet er, wie der bereits schon einmal zitierte Koni Loepfe vom „P.S.“ formulierte (15.10.1998), „medial ins Abseits“.
Shraga Elam: „man muss das diskutieren können“
Schließlich wiederholte Shraga Elam seine Thesen im Februar 2014 anlässlich der Premiere
des Grüninger-Spielfilms nochmals in der „Weltwoche“ (Nr. 6, 6. Februar 2014) in gekürzter
Form, unter dem Titel „Die dunkle Seite Grüningers“ zweifelte er „an den edlen Motiven des
Polizeihauptmanns“: „Wem wollte Grüninger helfen – den Nazis oder den Juden? Einiges
spricht dafür, dass ihm Erstere näherstanden.“
Notabene: Gemeint waren damit Oberzollinspektor Karl Süß und Grenzkommissar Joseph
Schreieder, zwei Personen mit einer konkreten Biografie, zu denen Grüninger – zu den
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Gründen dafür werden wir kommen – Vertrauen gefasst hatte. Zwei Personen erlauben
grammatikalisch, die Form der Mehrzahl zu wählen: die „Nazis“. Diese Form wählte Shragas
in dem „Weltwoche“-Artikel gleich dreimal, um von den beiden zu sprechen; ein viertes Mal
varierte er diesen Plural mit „die NSFreunde Grüningers“ und ein fünftes Mal mit „bei
deutschen Nazifreunden“. Das ist rhetorische Grammatik, kein sachlicher Beweis für die
Hauptthese.
Jahre zuvor, in der Sendung des Zürcher Lokalradios LoRa am 31. Januar 1999, hatte Shraga Elam noch einschränkend erklärt: „Es könnte sein, dass meine Interpretation sehr böswillig
und zu hart ist, aber man muss – das soll man auch – diskutieren können.“
Shraga Elam bestritt nicht, dass Grüninger geholfen hat. Aber, so sagte er im Radio LORA:
„Ob er sie gerettet hat – oder nicht – ist Gegenstand der Diskussion.“ Diese Frage wiederholt er
seither beharrlich: „Stand er [Grüninger] auf der Seite der Opfer oder der Täter?“
Die Vermutung, ein hochrangiger Schweizer Polizeioffizier verdinge sich für niedrige Gestapo-Hilfsdienste, stieß weit herum auf Unglauben und Entrüstung. Die Annahme schien allein
deshalb schon grotesk, weil viele der Geretteten und andere, die Grüninger kannten, den unauslöschlichen Eindruck der Echtheit seiner Hilfsmotive in aller Deutlichkeit bezeugten.
Shraga Elam hatte bereits im zitierten Interview des sozialdemokratischen „P.S.“ (15. Oktober 1998) versucht, sein Argument verständlich zu machen. Er hatte betont: „Zur Zeit, als Grüninger tätig war, versuchte Adolf Eichmann in Wien die Judenvertreibung zu forcieren. Dadurch wurden nachträglich gesehen viele JüdInnen gerettet, aber deshalb kommt doch niemand
auf den Gedanken, Eichmann als Judenretter zu betrachten. Ich finde es entscheidend, ob man
auf der Seite der Täter oder der Opfer steht.“
„Mir geht’s eigentlich gar nicht um Grüninger“ – das sei ein „Tröpfchen im Meer dieses
Schreckens“, sagte er im LoRa.
Auch die Biografie Stefan Kellers beurteilte er, wie er mir am 10. März 2004 telefonisch
sagte, als „an und für sich eine differenzierte Darstellung“.
Die kritische Debatte wurde ihm von vielen Freunden auch nicht verweigert, aber sie geriet
mangels wirklich belastbarer Fakten sofort an eine unüberwindliche Grenze: denn in Bezug auf
Karl Süß gab es zu wenig Informationen – es war ein Tappen im Dunkeln.
Shraga Elam räumte in einem Mail vom 3. Mai 1999 an mich ein: „Ich muss jedoch zugeben, dass ich die genauen Arbeitsverhältnisse zwischen Grüninger und den Nazis nicht kenne
(…).“ So äußerte er sich dann auch in der Broschüre 2003, dass „die bisher gefundenen Dokumente nichts Genaues über die konkreten Arbeitsverhältnisse zwischen Grüninger und den Nazis aussagen.“ (S. 11)
Und wenn ich das auch aus einem persönlichen Gespräch zitieren darf, denn es spricht für
ihn: „Wenn ich dem Grüninger Unrecht tat, bin ich der Erste, der sich öffentlich entschuldigt“,
sagte er mir am 24. März 1999 am Telefon.
So viel zur Vorgeschichte. Nun soll die kritische Prüfung der Thesen von Shraga Elam folgen, so sachlich wie möglich.
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II ÜBERPRÜFUNG DER AKTENSTELLEN
Hauptpunkt 1: Die Freundschaft (Inspektor Ulrich, 19. Oktober 1937) zwischen Grüninger und Karl Süß 1937-39
Stellenangebot durch Süß von 1939 erschien Shraga Elam als Hauptindiz
Shraga Elam stützte seine – lückenhafte – Indizienkette unter anderem auf Aktenstücke der
Bundespolizei und der damaligen Spionage-Abwehr Spab. Noch im Radio LoRa sprach Shraga
Elam selbst davon, es seien Indizien, keine Beweise („Indiz, kein Beweis“). Später aber, in der
2003 erschienenen Broschüre „Paul Grüninger – Held oder korrupter Polizist oder
NaziAgent?“ spitzte er die Argumentation zu.
Das Hauptdokument, auf das Shraga Elam seine Beweisführung abstellt, war eine Aussage,
die Grüninger selbst am 28. Februar 1945 machte, als er im Bahnhofbuffet von St. Gallen mit
dem Inspektor der Bundespolizei Werner Benz zusammentraf, den er, Grüninger, auch persönlich schon lange kannte („Aktennotiz“ Insp. Benz, 8.3.1945; Bundespolizei Dossier Grüninger,
Schweizerisches Bundesarchiv, E 4320B 1971/78, Band 10, Aktenzeichen C.21851 A + B):
„U.a. machte mich Herr Hptm. Grüninger darauf aufmerksam, dass ihm im Jahre 1939 nach
seiner Entlassung als Polizei-Hauptmann vom deutschen Zollfahndungsagenten Süss, damals
wohnhaft in Lindau, der Vorschlag gemacht worden sei, die Schweiz zu verlassen und nach
Deutschland zu kommen. Man werde ihm dort eine Stelle als Polizeibeamter irgendwo im
Osten vermitteln können. Grüninger will dieses Anerbieten aber abgelehnt haben.“
Karl Süß (geb. 11.5.1894 in Schweinfurt, gest. 27.8.1973 in München) war bis 1939 deutscher Oberzollkommissar und dann aber, vom 26.8.1939 an, in der „Abwehrstelle München“
tätig, als Mitarbeiter des deutschen militärischen Geheimdienstes. Dort leitete er das Gegenspionage-Referat III F – und gehörte zur Militäropposition gegen Hitler. Von welchem Zeitpunkt an ist natürlich die Frage. Dazu finden sich in den neugefundenen Akten wichtige Hinweise.
Schon länger bekannt ist, dass Grüningers Schwager, der Österreicher Alfred Böckle – er
heiratete eine Schwester von Grüningers Frau – zuerst Zollinspektor in Bregenz war (Bundesanwaltschafts-Dossier Güninger, Aussage Grüningers vom 21.7.1943 gegenüber Untersuchungsrichter Gloor im Fall Hartmann; vgl. weiter hinten). Der Schwager zog dann nach Wien.
Grüninger könnte also Süß anfänglich über seinen österreichischen Schwager kennengelernt
haben, denn die Grüningers waren gelegentlich in Bregenz auf Verwandtschaftsbesuch.

Karl Süß – Mann des deutschen Widerstands oder „Nazi“?
Seit 2003 hat Shraga Elam Kenntnis, dass dieser deutsche Oberzollkommissar Karl Süss in
der zeitgeschichtlichen Forschung Deutschlands durch sein Verhalten im Jahre 1942 als Mann
des Widerstands gegen Hitler gilt (siehe: Eidesstattliche Versicherung von Süß aus dem Jahre
1946; Winfried Meyer, „Unternehmen Sieben: eine Rettungsaktion für vom Holocaust
Bedrohte aus dem Amt Ausland/Abwehr im Oberkommando der Wehrmacht“, Frankf.a.M.
1993, S. 354, 362, 364 und 368); siehe auch die Versicherungen von Süß in den Akten der
Alliierten, „Counter Intelligence Final Interrogation Report“, 14.9.1945: „Suess claims to be
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violently Anti-Nazi. He states that he has often aided persecuted Jews and the Catholic
Church.“).
Doch aus diesen Akten und Literaturstellen ging noch nicht eindeutig hervor, seit wann genau Karl Süß diese Widerstandshaltung einnahm.

Geschichte einer Freundschaft (I): die Akten von Bundespoli - zei-Inspektor Werner Benz
Die Entkräftung der Argumente Shraga Elams ist erst durch die neu im Schweizerischen
Bundesarchiv gefundenen Dokumente über Karl Süß endlich mit der erforderlichen
Eindeutigkeit möglich. Trotz aller Kritik an der Bundespolizei nach der „Fichenaffäre“ gilt
nach wie vor: In der historischen Debatte über die verdächtige Naziaktivitäten in der Schweiz
während des Krieges bilden die Erkenntnisse des Polizeidienstes der Bundesanwaltschaft, der
damaligen Bundespolizei, einen wichtigen Referenzpunkt, obwohl nicht den Goldstandard –
auch die Bundespolizei konnte sich irren. Im Krieg nahm sie dank ihres Chefs, Dr. Werner
Balsiger, aber eine auch von den Alliierten anerkannte klar antinationalsozialistische Haltung
ein.
Nun fanden sich, wie eingangs erläutert, dank der „Fiche“ von Süß die Akten von Inspektor
Benz über ihn, den Oberzollinspektor Karl Süß. Bundespolizei-Inspektor Werner Benz hatte
Karl Süß nämlich 1947 in München aufgesucht, eingehend befragt, und erhielt von diesem
zahlreiche Dokumente. Das Aktenbündel war lediglich in einem anderen, verwandten Spionage-Dossier abgelegt worden, deshalb blieb es bislang unbeachtet (Schweizerischen Bundesarchiv Bern, E 4320B 1990/133, Band 45; Aktenzeichen C.12-4019 P; Dossier über Hasler,
Ludwig, 1897; neue Signatur: E4320B#1990/133#965*).
Aus diesen Akten geht hervor: Grüninger und Süß waren schon miteinander befreundet, bevor Karl Süß – durch einen Administrativbeschluss mit anderen Beamten der Zollfahndungsstelle und des Polizeipräsidiums München (siehe nachfolgende Ausführungen über Schreieder)
– am 1. Mai 1937 in die NSDAP aufgenommen wurde. Weil Süß vom Ersten Weltkrieg her
schwer kriegsgeschädigt war („60% erwerbsbeschränkt“ und zwar wegen „Lungentuberkulose“, (zitiert nach: Schreiben von Karl Süß an den Oberfinanzpräsidenten, München, 17. Januar
1947, S. 2) und vier Kinder hatte, widersetzte er sich nach eigenen Angaben nicht der verfügten
Parteiaufnahme, aus Sorge um seine Stellung und weil er dachte, weitere Beförderungen könnten davon abhängen.
Indessen machte er gegenüber engen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern keinen Hehl daraus,
dass er gegen das Regime war. Dies bestätigen eine ganze Reihe von Personen in eidesstattlichen Erklärungen nach dem Krieg für Süß (siehe Dokumentenanhang) – und es wäre falsch, in
ihnen bloße „PersilScheine“ zur Reinwaschung zu sehen, wie dies damals in der deutschen Öffentlichkeit in anderen Fällen kritisch so genannt wurde.
Diese Zeugnisse belegen, dass Süß nicht etwa erst 1942 zum Deutschen Widerstand zu zählen ist, sondern viel früher. Bereits 1934 schlug er eine Anstellung im Reichssicherheitshauptamt in Berlin, die mit einer Beförderung verbunden gewesen wäre, aus, „da mir die Methoden
der Geheimen Staatspolizei nicht zusagten“ (Bericht Süss vom Herbst 1945, S. 2).
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Erklärung von Karl Süß nach dem Krieg (Herbst 1945) [„Rechtfertigungsschreiben an das
amerikanische Militärgou - vernement“, in den Worten von Inspektor Werner Benz, 1947 (siehe
weiter hinten)]
Auf Seite 17 des Berichts von Karl Süß vom Herbst 1945 heißt es (siehe
Dokumentenanhang):
„ Ich bestreite nicht, dass mir im Jahre 1933 manche Massnahme der Nationalsozialisten,
so die Schaffung des Arbeitsdienstes, Räumung des Rheinlands, Bestrebungen zur Angliederung Österreichs (natürlich als Bundesstaat insbesondere aus wirtschaftlichen Gründen) usw.
zusagte. Erst in der Folgezeit hat sich ja gezeigt, in welcher Form die Nationalsozialisten ihre
Pläne durchzuführen gewillt waren (,) und ich habe sodann mit allen mir zur Verfügungen stehenden Mitteln und bei allen möglichen Gelegenheiten dagegen gearbeitet.“ (E 4320B
1990/133, Band 45; Aktenzeichen C.12-4019 P; Dossier über Hasler, Ludwig, 1897)
Der Bericht Süß beginnt mit folgenden Worten (S. 1ff):
„Ich stand im Jahre 1934 normal zur Beförderung zum Oberzollinspektor heran und erhob
Anspruch auf diese freie Stelle bei der Zollfahndungsstelle München. Es wurde mir jedoch erklärt, dass ich als nicht Pg. [nicht Parteigenosse], trotzdem ich Schwerkriegsbeschädigter mit
4 Kindern war, nicht in Frage käme (...). Ich selbst sollte eine Stelle in Ludwigshafen erhalten.
Ich habe mich dagegen gewehrt, da ich den Eindruck hatte, dass ich aus München entfernt
werden sollte und zwar als Folge der gegen mich geführten Untersuchung.
Mit Hilfe des damaligen Reichsfachschaftsleiters Otto Mehling und des vorgenannten
Flesch der bayerischen politischen Polizei ist es mir gelungen, im Frühjahr 1935 auf diese
Stelle befördert zu werden. Seit dieser Zeit bin ich nicht mehr befördert worden. Dieser Umstand allein, dass ich innerhalb 10 Jahren nicht mehr befördert worden bin, beweist zur Genüge, dass ich kein aktiver Nazi gewesen sein kann, denn als solcher hätte ich einer oder mehreren Beförderungen im Laufe von 10 Jahren gar nicht entgehen können.
Im Jahre 1934 erhielt ich von Flesch das Angebot zum Reichssicherheitshauptamt Berlin
überzutreten, wobei mir sofortige Beförderung zum Amtmann und eine aussichtsreiche
Laufbahn garantiert wurde. Ich sollte ein Devisen- und Wirtschaftsreferat übernehmen. Die
Unterhandlungen fanden in Berlin im Reichssicherheitshauptamt im Beisein des vorgenannten
Zollinspektors Ermer statt. Ich habe dieses Angebot abgelehnt, da mir die Methoden der
Geheimen Staatspolizei nicht zusagten. (Zeuge: Zollinspektor Ermer der Zollfahndungsstelle
München.)
Am 1. Mai 1937 wurde ich in die Partei aufgenommen, da mir eröffnet worden war, dass
eine weitere Beförderung nur möglich sei, wenn ich Parteimitglied wäre. Ich bin Schwerkriegsbeschädigter (Lungenleiden, 60% erwerbsbeschränkt), habe 4 Kinder und hatte infolgedessen
das Bestreben(,) möglichst rasch ein erhöhtes Einkommen zu erreichen, da ich infolge meines
Lungenleidens mit einer verkürzten Lebensdauer rechnen muss. Eine Beförderung ist, wie vorstehend ausgeführt, dann doch nicht erfolgt, sodass ich durch meine Zugehörigkeit zur Partei
keinerlei Nutzen hatte. (...) Im Jahre 1944 wurde durch Zellenleiter Hirsch (...) auf Veranlassung des Zellenleiters Wärter (...) bei der Ortsgruppe gegen mich ein Verfahren auf Ausschluss
aus der Partei beantragt. Ich wurde von dem Ortsgruppenleiter vorgeladen und es wurde mir
zum Vorhalt gemacht, dass es nicht genüge, nur den Beitrag zu zahlen, und dass bei mir festge-
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stellt worden sei, dass ich weder Parteiversammlungen noch anderen Veranstaltungen der Partei oder deren Gliederungen besuche und dass ich das Parteiabzeichen nicht trüge. Dies war
richtig. Ich habe seit dem Jahr 1935 eine einzige Parteiversammlung besuchen müssen und
zwar gelegentlich meiner Verpflichtung als Parteigenosse im Jahre 1937. Ebenso habe ich seit
dem Jahre 1938 das Parteiabzeichen überhaupt nicht mehr getragen. (...)
Im Jahre 1935 und 1936 wurde ich zu je einem Lehrgang von jeweils 4 - 5 Tagen in die SDSchule in Berlin-Grunewald, Delbrückstr. 6a zur Ausbildung von Zollbeamten im Grenzpolizeidienst kommandiert. Es fanden dort Vorträge über Grenzpolizeidienst, Abwehr usw. statt.
Während bis zum Jahre 1933 die Zollbeamten an sich wenig mit der Abwehr und dem
Grenzpolizeidienst zu tun hatten, wurde in der Folgezeit grösster Wert darauf gelegt, dass bei
der Tätigkeit, insbesondere der Zollfahndungsbeamten, auch die Belange des
Grenzpolizeidienstes und der Abwehr beachtet wurden. Es hat sich darum gehandelt,
Feststellungen, für die die Grenzpolizei bezw. die Abwehr Interesse hatte, die im Zuge der
Tätigkeit den Zollfahndungs- und Grenzbeamten zur Kenntnis kämen, an die bayerische
politische Polizei bezw. später Geheime Staatspolizei bezw. Abwehrstelle weiterzuleiten.
Dadurch kam ich mit der Abwehr in Berührung, während mit der bay[erischen] politischen
Polizei, später Gestapo, schon vorher eine engere Verbindung bestand, die sich aus der
Bekämpfung von Devisenschiebungen und Schmuggelfällen naturgemäss schon ergeben hatten.
Ich erhielt den Auftrag, einen Teil des Grenzpersonals im Grenzpolizeidienst zu schulen und
hätte hier auch die Pflicht gehabt, über das Judentum zu sprechen. Ich habe jedoch mich
lediglich auf Grenzpolizeidienst (Passfälschungen, Einschmuggeln von bolschewistischem
Propagandamaterial aus dem Ausland, illegalem Grenzübertritt usw.) beschränkt und habe nie
einen Vortrag über das Judentum gehalten. Veranlasst hierzu war ich, da ich an sich mit dem
Kampf gegen das Judentum nicht einverstanden war und mein Name Süss mir den Spitznamen
‚Jud Süss’ eingetragen hatte. Ich habe als Zollfahndungsbeamter auch nie mit
Judenangelegenheiten zu tun gehabt, ausser in einzelnen Fällen bei Devisenvergehen.
Im Jahre 1938 wurde ich nach Feldkirch kommandiert, um bei der Überleitung der Finanzlandesdirektion Feldkirch in den Reichsdienst an die Hand zu gehen.
In der Folgezeit habe ich nun laufend gegen Anordnungen der Nationalsozialisten gearbeitet und Handlungen begangen, welche in den meisten Fällen mit der Todesstrafe bedroht
waren. Im Nachfolgenden führe ich einzelne dieser Fälle an: (…).“
Bericht Süß (S. 8f):
„Im Jahre 1939 befand sich auch bei der Abwehrstelle in München Oberleutnant Dr. Josef
Müller, Rechtsanwalt in München, Gedonstr. 4. Ich wurde mit ihm näher bekannt und ich
erkannte, dass Müller mir gleich gesinnt und ein ausgesprochener Nazigegner war. Dies war
weiter nicht verwunderlich, da Müller vor 1938 eine führende Stellung bei der bayerischen
Volkpartei inne hatte. Im Laufe der Zeit erkannte ich, dass Müller über den Vatikan
Beziehungen zu den damaligen Feindstaaten hatte und in klarer Erkenntnis des Umstandes,
dass er die Kriegspolitik der Nazis durchkreuzen wollte u[nd] Friedensbestrebungen führte. Er
hat während meiner ganzen Tätigkeit bei der Abwehrstelle laufend Einblick in die Ergebnisse
der III F Tätigkeit bekommen und es war mir bekannt, dass er diese Meldungen nach Rom
weitergab. Im Jahre 1940 war man durch irgendwelche Umstände auf die Tätigkeit des Dr.
Müller aufmerksam geworden und durch Oberst Rohleder, Leiter III F Berlin, Abwehrabteilung, war eine Untersuchung angeordnet worden. Es handelte sich damals darum,
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festzustellen, ob Dr. Müller an einem bestimmten Tage in Rom gewesen sei. Ich hatte mit Müller damals Unterredungen, denn mein Referat musste die Untersuchungen bezw. Nachforschungen pflegen und es wurde wahrheitswidrig gemeldet, dass Müller sich an einem bestimmten Tag nicht in Rom sondern in Venedig befunden habe. Im Jahre 1940 gab ich auf Veranlassung von Dr. Müller an die Abwehrabteilung ohne Unterlagen zusammen mit Meldungen, die
bei mir eingegangen waren, Berichte über neue englische Abwehrwaffen.
Im Jahre 1942/43 trat Dr. Müller an mich heran mit der Anfrage, ob ich mich bei einem in
Kürze stattfindenden Putsch gegen die nationalsozialistische Führung betätigen würde. Ich
sagte zu und sollte, wie ich späterhin erfuhr, die Stapoleitstelle München übernehmen und die
Verhaftung der führenden Persönlichkeiten in München und insbesondere in Berchtesgaden
durchführen. Ich habe mich vorbehaltlos bereit erklärt, jedoch ist durch die Verhaftung von Dr.
Müller und anderen führenden Personen der Putsch unterblieben. Es war mir bekannt, dass
ausser Müller noch mein damaliger Chef, Admiral Canaris, Oberst Oster und der frühere
Reichsgerichtsrat Dohnani führend tätig werden sollten. Wie ich inzwischen erfahren habe,
sind die vorgenannten 3 Personen durch die Stapo noch vor Einmarsch der Amerikaner ermordet worden. Von meinem Referat waren noch beteiligt: Hauptmann Max Dorn und Hauptmann
Dr. Stefan Ulrich. (Zeugen: Rechtsanwalt Dr. Josef Müller, München Gedonstr. 4, Hauptmann
Dr. Max Dorn, zuletzt Bärenkellerlager Augsburg, Hauptmann Dr. Stefan Ulrich, zuletzt
Internierungslager Ludwigsburg.) Mit Dohnany hatte ich einmal, glaublich Frühjahr 1943
eine Besprechung in München. Ich hatte den Eindruck, dass Dohnany mich persönlich
kennenlernen wollte, um mich beurteilen zu können. (...)“
Die Münchner Widerstandsgruppe um Josef Müller
Karl Süß wurde wie erwähnt „bei Kriegsausbruch zur Abwehrstelle München eingezogen
und leitete dort die Abt(eilung) III F“, wie er 6. September 1950 in einer Aussage gegenüber
Staatsanwalt Dr. Finck darlegte (Niedersächsisches Landesarchiv, Nds. 721 Lüneburg Acc.
69/76 Nr. 14, S. 10ff). Dies schilderte er bereits in der „Eidesstattlichen Versicherung“ vom
19.12.1946 (Niedersächsisches Landesarchiv, Nds. 721 Lüneburg Acc. 69/76 Nr. 14, B. 13f),
die Shraga Elam seit 2003 vorliegt und die er auch in seiner Broschüre zitiert.
Bei der Abwehrstelle München traf Karl Süß wie gesehen eine Person wieder, die er bereits
von früher her kannte, den Münchner Rechtsanwalt Dr. Josef Müller. Karl Süß (Eidesstattliche
Versicherung, 19.12.1946): „Mir ist Rechtsanwalt Dr. Josef Müller ungefähr seit 1936 oder
1937 bekannt. Ich hatte damals mit ihm in meiner Eigenschaft als Angehöriger der früheren
Zollfahndungsstelle München in Strafverfahren wegen Devisen-Zuwiderhandlungen gegen
Angehörige von Klöstern zu tun.“
Auch Josef Müller erinnerte sich sofort wieder an Karl Süß. Das geht aus einer „Bestätigung“ vom 19. November 1946 durch Dr. Josef Müller hervor:
„Den Oberzollinspektor Karl Süss in München, Führichstr. 18, kenne ich ungefähr seit dem
Jahre 1936 oder 1937. Damals kam ich mit ihm als Verteidiger von Geistlichen in Berührung,
gegen die Strafverfahren wegen Devisenvergehen vom nationalsozialistischen Regime eingeleitet wurden. Herr Süss hatte in seiner Eigenschaft als Angehöriger der Zollfahndungsstelle
München in diesen Verfahren mitzuwirken. Schon damals erhielt ich aus seinem äusserst
zurückhaltenden Auftreten in den Verfahren den unabweislichen Eindruck, das ihn seine Berufspflichten in schwere Gewissenskonflikte brachten und dass er aus einer antinationalsoziali-
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stischen Einstellung heraus die Verfahren möglichst schonungsvoll und unter Vermeidung jeder
Schärfe gegen die Betroffenen führte und auch seinen dienstlichen Einfluss bei anderen Sachbearbeitern und seinen Vorgesetzten gegenüber in dieser Richtung wirken liess. Schon damals
kam ich auf den Gedanken, dass Herr Süss ein brauchbarer Mitarbeiter für einen aktiven Widerstand gegen den Nationalsozialismus sein könne. Meine späteren Erfahrungen, die ich mit
ihm während unserer gemeinsamen Tätigkeit im Rahmen der deutschen Abwehr machte, haben
diese meine seinerzeitige Beurteilung voll bestätigt. Herr Süss hat mir in seiner Eigenschaft als
Hauptmann bei der Abwehrstelle München laufend bis zu meiner Verhaftung und auch noch
nach derselben, ohne Rücksicht auf seine Person, in einer äusserst riskanten Weise in vielen
Dingen Beistand geleistet, der nicht nur mir, sondern der gesamten Widerstandsbewegung innerhalb der militärischen Abwehr zu Nutzen kam.“
In der „Eidesstattlichen Versicherung“ vom 19.12.1946 erläuterte Karl Süß seine Verbindung
zu Rechtsanwalt Josef Müller, der zum engsten Kreis der Widerstandsgruppe um Hans Oster
und Canaris gehörte, noch näher:
„Während des Krieges wurde ich bei Erfüllung des Wehrdienstes dem Generalkommando
VII/Abwehrstelle zugeteilt. Dort traf ich wieder Dr. Müller, der von dem Chefamt Ausland/Abwehr, Admiral Canaris und dem damaligen Oberst und späteren General Oster Sonderaufträge
erhielt. Dr. Müller war unserer Dienststelle nur wirtschaftlich zugeteilt. Irgendwelche sachliche
Weisungen hat er m.W. [meines Wissens] von der Dienststelle nicht erhalten. Bereits 1940 gelangte der Inhalt von Akten der Polizei und der Gestapo zu meiner Kenntnis, aus denen sich der
Verdacht der politischen Unzuverlässigkeit Dr. Müllers ergab. Es war mir bekannt, dass Dr.
Müller enge Beziehungen zum Vatikan hatte und im Auftrag des Amtschefs öfters dorthin fuhr.
Hierbei handelte es sich insbesondere um Friedensbestrebungen [,] die zu zur Fühlungnahme
mit den Westmächten führten. Im Laufe des Jahres 1940 wurde das Referat von einer Berliner
Dienststelle angewiesen, zu ermitteln, ob Dr. Müller an einem bestimmten Tage in Rom gewesen war. Mein Referat meldete nach Abstimmung mit Dr. Müller, bewusst wahrheitswidrig,
dass dieser an dem fraglichen Tage nicht in Rom [,] sondern in Venedig gewesen war.“
Dann, 1942, brachte Josef Müller den Leiter der Abteilung III F Karl Süß zum engsten Kreis
der deutschen Militäropposition. Süß schreibt weiter (Eidesstattlich Versicherung vom
19.12.1946):
„Im Jahr 1942 richtete Dr. Müller an mich die Frage, ob ich mich allenfalls an einem Putsch
gegen das Regime beteiligen würde. Im Herbst 1942 wurde die gesamte illegale Tätigkeit aufs
äusserste gefährdet durch ein Ermittlungsverfahren gegen den damaligen Portugiesischen Honorar Konsul, Dr. Wilhelm Schmidhuber, München, Kosttor 1. Es handelte sich hier um ein Devisen-Ermittlungsverfahren der Zollfahndungsstelle Prag, bei welchem die Gefahr bestand,
dass die ganzen Zusammenhänge unserer illegalen Tätigkeit aufgedeckt würden. Es befanden
sich in den Akten Nachweise über die politische Arbeit des Admiral Canaris, über die von diesem verschiedenen Juden bei der Flucht ins Ausland geleistete Beihilfe, sowie über Geldunterstützungen an letztere.“
Diese Hilfsaktion hat Winfried Meyer in seinem Werk Unternehmen Sieben: eine Rettungsaktion für vom Holocaust Bedrohte aus dem Amt Ausland/Abwehr im Oberkommando der
Wehrmacht (Frankfurt a.M. 1993) umfassend dargestellt. Karl Süß dazu (Eidesstattliche
Versicherung vom 19.12.1946): „Zunächst ging ich selbst daran, aus den Akten alles
Belastende zu entfernen. Ich erkannte jedoch bald, dass ich infolge nicht völliger Kenntnis der
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Zusammenhänge die Bereinigung der Akten nicht allein durchführen konnte und machte Dr.
Müller die Akten zugänglich, die dieser dann in meinem Büro durch Vernichtung bzw.
Entnahme allen belasteten Materials restlos bereinigte.“
In einer ersten Eidesstattlichen Erklärung vom 27. Oktober 1945 (Niedersächsisches Landesarchiv, Nds. 721 Lüneburg Acc. 69/76 Nr. 14, Bl. 15ff) hatte Süß die Sache noch ausführlicher dargelegt: „Ich bin Zollfahndungsbeamter und wurde bei anfallenden Devisenstrafsachen
der Abwehrstelle fast stets als Fachmann hinzugezogen. Der Umstand, dass die Erhebungen in
Sachen Schmidhuber von der Zollfahndungsstelle in Prag (Oberregierungsrat Wappenhensch)
geführt wurden, deuteten an sich auf eine gewöhnliche Devisenstrafsache. Da mir aber bekannt
war, dass fast alle Leiter der Zollfahndungsstellen im SD [Sicherheitsdienst] tätig waren, zum
Teil bei der SS einen Rang begleiteten [bekleideten?], habe ich vermutet, dass nicht nur ein Fall
Schmidhuber wegen Devisenvergehen aufgezogen werden sollte, sondern dass vielmehr eine
Prüfung der Abwehrstelle nach jeder Richtung beabsichtigt war. Es war ja kein Geheimnis,
dass von Anfang des Krieges an das Reichssicherheitshauptamt bestrebt war, die gesamte Abwehr zu übernehmen. Ich habe seinerzeit auch meinem damaligen Chef, Oberstleutnant FICHT
meine dahingehende Meinung gemeldet. Ich wurde von Ficht als sein Vertreter zu den Verhandlungen kommandiert. Es war mir vorher bekannt, dass Schmidhuber in Verdacht stand, Juden zur Flucht verholfen und dieselben im Auslande mit Geld unterstützt zu haben. Ebenfalls
hatte ich gerüchtweise gehört, dass Schmidhuber für nicht ganz ‚echt’ gehalten wurde. Man
versteht unter diesem Ausdruck, dass man Dr. Schmidhuber zutraute, ein Doppelspiel zu treiben. Seine Eigenschaft als portugiesischer Konsul und die mit dieser Stellung verbundene deutsche und portugiesische Staatsanggehörigkeit und seine Verbindung zu portugiesischen Stellen,
hatte den Verdacht noch bekräftigt. Im Laufe der Erhebungen hat Wappenhensch auch mir gegenüber geäussert, dass der Verdacht besteht, dass Schmidhuber in irgendeiner Verbindung zu
den damaligen Gegnern stand. Ich kannte die nazifeindliche Einstellung des Schmidhuber und
war an sich von der Mitteilung des Wappenhensch nicht überrascht. Nachdem ich selbst einer
Widerstandsgruppe angehörte – Canaris Gruppe – und wusste, dass noch 3 andere Offiziere,
Dr. Josef MÜLLER, Rechtsanwalt Dr. Stephan ULLRICH und Landgerichtsrat Max DORN,
alle in München, zu dieser Gruppe gehörten, habe ich vermutet, dass bei den Erhebungen zumindest die Möglichkeit der Aufdeckung bestand. Im Einverständnis mit dem Chef habe ich
sodann bei den Verhandlungen wiederholt eingegriffen und de[m] beschuldigten Schmidhuber
erklärt, dass er nur hinsichtlich seiner persönlichen Angelegenheiten von Dienstgeheimnissen
entbunden sei. Wappenhensch erklärte mir später, dass, wenn ich mein Benehmen nicht ändere,
ich in diesem Verfahren auch um meinen Kopf käme. Ich hatte die Akten in Verwahrung und
habe dieselben zur Bereinigung dem Dr. Müller übergeben, da ich selbst das belastende
Material nicht erkennen konnte. Ich wusste jedoch, dass sich in diesen Akten Unterlagen für
Geldzuwendungen an Juden im Ausland durch Admiral Canaris und Dr. Schmidhuber
befanden. (…) Ich selbst habe dann bei Dr. Müller Unterlagen über Geldzuwendungen an
Juden im Ausland durch Admiral Canaris und Schmidhuber gesehen. (…) Mir war damals klar,
dass Schmidhuber nicht nur wegen Devisenvergehen geprüft werden sollte, sondern
insbesondere wegen seiner politischen Tätigkeit und seiner antinationalsozialistischen
Einstellung (…).“
Biografie von Rechtsanwalt Dr. Josef Müller
Josef Müller, am 27. März 1898 wuchs in einer ländlichen katholischen Gegend im
bayerischen Oberfranken auf (siehe: Josef Müller, Bis zur letzten Konsequenz. Ein Leben für
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Frieden und Freiheit, München 1975, S. 19): „Meine Eltern waren kleine Bauern, und ich war
das sechste Kind. Wir alle haben fest mitarbeiten müssen, damit es die Familie zu was brachte,
denn mein Vater besaß ursprünglich nur runde zwanzig Tagwerk, in der Hauptsache Wald. Er
hat aber dann, weil er fleißig und sparsam war, noch dazukaufen können.“ Der Frankenwald
war ein „Flößergebiet“. Sein ältester Bruder hatte in Bamberg Theologie studiert, und Josef
Müller selbst durfte in Bamberg ans Gymnasium, musste sich nebenher das Geld selbst
verdienen, als Tagelöhner, so hatte er etwa in den Ferien mit einem Ochsenfuhrwerk Mist zu
fahren, was ihm den Spitznamen „Ochsensepp“ eintrug, weil ihn zwei Mitschüler auf einem
Ausflug erkannten (S. 20). Als Gymnasiast war er „im erzbischöflichen Knabenseminar“
untergebracht (S. 19). „Ende 1916 wurde ich vom Gymnasium weg zum bayerischen
Minenwerferbataillon IX einberufen und nach kaum dreimonatiger Ausbildung an die
Westfront geschickt.“ (S. 23) Er wurde einmal zu einem „Offiziersaspiranten-Kurs“ über
„Strategie und Taktik“ geschickt, wurde als „geeignet für die Kriegsakademie“ eingestuft,
stand aber „drei Tage später“ wieder an der Front (S. 29). Während der Novemberrevolution
wählte das Minenwerfer-Bataillon, dem er angehörte, ihn „zu ihrem Vertreter – obwohl ich
doch als ihr Vorgesetzter einer der Tyrannen war, von denen man sie eben befreit hatte“ (S. 31).
Die Münchner Soldatenräte versuchten ihm dann aber „eine Art von Prozess“ zu machen, „weil
meine Leute Plakate gegen die Bolschewisten angeschlagen hatten“ (S. 32). Er kehrte nach
Bamberg zurück, als in München die Räterepublik ausgerufen wurde und „die rechtmäßige
Regierung unter dem Sozialdemokraten Hoffmann“ vertrieb. Diese Staatsregierung war auf
dem Weg nach Bamberg und Josef Müller wurde vom Bamberger Oberbürgermeister gefragt,
„ob ich bereit sei, den Schutz der Regierung zu übernehmen“ (S. 32). Der Oberbürgermeister
war der damalige Vorsitzende der Bayerischen Volkspartei – der Josef Müller in den 1920-er
Jahren bald selbst angehören sollte. Müller holte zuerst sein Abitur nach und während des
Studiums in München – unter anderem bei Max Weber. Die Bayerischen Volkspartei wurde
später von den Nazis verboten. „Gerade unter dem Einfluss Max Webers war es für mich
selbstverständlich, dass ich mich bei den politischen Gruppen und Parteien umsah.“ (S. 34)
Ihm, Josef Müller, fiel auf, dass es bei allen „oft hitzige Diskussionen“ gab, nur „bei den
Nationalsozialisten“ nicht: „Dort konnte es kaum zu Debatten kommen, denn dort hämmerte
Adolf Hitler pausenlos auf seine armen Zuhörer ein, und wenn sich im Saal Widerspruch
meldete, sprang Julius Streicher auf und ließ serienweise Schlagworte gegen das Judentum
los.“ (S. 34) Josef Müller erlebte einen Auftritt Hitlers „in dem Zirkel ‚Deutsche Abende’“:
„Ich spürte sofort seinen ungeheuren Drang nach Macht. Schon damals war er nicht in der
Lage, seinen Gesprächspartnern zuzuhören oder auf ihre Argumente einzugehen – immer
musste er recht behalten. (...) Geradezu gespenstisch aber war die Wirkung, die Hitler auf seine
Anhänger ausübte. Vom Studium her – ich habe 1925 promoviert (...) – kannte ich Dr. Hans
Frank, der später einmal der berüchtigte Generalgouverneur von Polen werden sollte. Wir
waren während der Studienjahre oft beisammen gesessen, um nach den Seminaren das Glas zu
heben. Als er bereits der Anwalt des späteren Führers war, saß ich mit Frank II., wir ihn
nannten, im ‚Schwarzwälder’ beisammen, und wir stritten hin und her. Er war da eigentlich
ganz normal, bis ich ihm die Frage stellte: ‚Wer ist denn nun dein Hitler eigentlich? Ist er
Danton, Robespierre oder ist er Bonaparte?’ Mit einem Schlag war Frank nicht
wiederzuerkennen. Er bekam einen erschreckend fanatischen Gesichtsausdruck und mit stieren
Augen schrie er: ‚Hitler ist Danton, Robespierre und Bonaparte in einer Person!’ Ich habe
darauf nur gesagt: ‚Jetzt spinnst aber.’“ (S. 35) Josef Müller errichtete 1927 eine Anwaltspraxis
und erwarb sich „bald einen guten Ruf als Wirtschaftsanwalt“.
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Nach der Machtübernahme der Nazis in Bayern am 9. März 1933 wurde Rechtsanwalt Josef
Müller vom Münchner Domkapitular Johannes Neuhäusler um Hilfe gebeten (S. 50). Insbesondere fiel es ihm zu, „Informationen nach Rom zu bringen – auf Wegen, die vor den Nazis sicher
waren“. Johannes Neuhäusler schrieb später in seiner Autobiografie „Amboss und Hammer. Erlebnisse im Kirchenkampf des Dritten Reiches“ (München 1967; Stelle zitiert bei Josef Müller,
S. 51): „Mein mutigster ‚Briefbote’: Das war Rechtsanwalt Dr. Josef Müller (...). Er war einer
der erklärtesten Gegner des Dritten Reiches.“ Wegen seiner Kirchennähe wurde Dr. Josef
Müller 1934 von Heinrich Müller, dem späteren Gestapo-Chef, verhört. Da erklärte Josef
Müller
seinem
nationalsozialistischen
Namensvetter
offen:
„Ich
bin
ein
Weltanschauungsgegner von Ihnen. Ich bin praktizierender Katholik, mein Bruder ist
katholischer Pfarrer, wie sollte ich da die Möglichkeit zu einem Kompromiss finden?“ (S. 59)
Sein Freund, der Münchner Domkapitular Johannes Neuhäusler organisierte für Johannes
Müller und seine Braut eine Trauung in Rom, in der Krypta des Petersdoms (S. 63ff), und die
Zeremonie nahm Kardinalstaatssekretär Eugenio Pacelli vor, der bald Papst werden sollte und
erfahren hatte, dass Müller „kurz zuvor wegen meines Eintretens für die katholische Kirche
verhaftet und verhört worden war“ (S. 64). Josef Müller verteidigte auch erfolgreich einen
Priester, der gegen den deutschen Gruß gepredigt hatte und erreichte durch geschicktes Zitieren
von Bibelsprüchen einen Freispruch (S. 77).
1939 wurde Josef Müller eingeladen, in Berlin beim Chef der deutschen militärischen Abwehr, Admiral Canaris, vorzusprechen. Es war aber Hans Oster, der ihn empfing, seine Akten
kannte und ihm vorschlug, für die Abwehr nach Rom zu fliegen. Müller, der zunächst falsch
verstand, lehnte ab: „Herr Oberst, ich glaube, Sie täuschen sich in mir. Gerade weil Sie so exakte Auskünfte über mich haben, müssten Sie verstehen, dass ich für das Sammeln von Nachrichten gegen Papst und Vatikan nicht brauchbar bin.“ Dann gesellte sich Hans von Dohnanyi
zu Ihnen, der Schwager des evangelischen Pastors Dietrich Bonhoeffer (S. 13). Dann erst erfuhr Johannes Müller, dass Oster und Dohnanyi zu einem Kreis gehörte, der die deutsche Militäropposition leitete. „Angeführt wurde die Widerstandsgruppe von Generaloberst Ludwig
Beck (...).“ (S. 14) Oster teilte Müller mit, Generaloberst Beck „habe den Papst als Nuntius in
Berlin kennen- und schätzengelernt“ und bat Müller um Mithilfe: „Wenn der Papst noch an ein
anständiges Deutschland glaube, sollte ich ihn bitten, dass er für die Vertreter dieses Deutschland eine Verbindung zu den Westmächten herstelle. England und Frankreich sollten darüber
informiert werden, dass die Militäropposition den Sturz Hitlers betreibe.“ (S. 14/15) Der Plan
war, beim Befehl eines Vormarschs gegen Frankreich den Putsch auszulösen.“ Die Militäropposition werde „den geplanten Angriff im Westen unterlassen, müsse sich jedoch sicher sein,
dass die Westmächte die Situation Deutschlands nicht ausnützen und sich aller militärischen
Operationen gegen das Reich enthalten würden.“ (S. 15) Formal wurde Müller der Abwehrstelle München unterstellt. (S. 56) Die Gespräche Müllers im Auftrag der Militäropposition gingen
als sog. „Römische Gespräche“ (S. 80) in die Geschichte ein. Sie fielen in die Zeit zwischen
Herbst 1939 und Frühjahr 1940: „Ich sollte versuchen, eine Verbindung zu den Westmächten
herzustellen und zu sondieren, wie sie sich im Falle eines Regime-Wechsels in Deutschland
verhalten würden.“ (S. 80)
Müller weiter: „Als mir Oster in Berlin meine Aufgabe erläuterte, habe ich sofort zugestimmt, der Sache des Friedens mit allen meinen Kräften zu dienen. (...) Zudem hatte ich von
Oster bereits die ersten Nachrichten über die Greueltaten der SS in Polen erhalten: Ausschreitungen gegen die Zivilbevölkerung, die ersten Massenerschießungen (...).“ (S. 81f) Mit Papst
Pius XII, dem früheren Kardinalstaatssekretär Eugenio Pacelli, der im März 1939 gewählt wor-
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den war (S. 83), sprach Mülller „während des Krieges nie“ (S. 85) , obwohl der wie gesagt
1934 seine Trauung vollzogen hatte. Wichtigster Kontakt zu ihm wurde, neben dem deutschen
Prälaten Ludwig Kaas (S. 82), Pater Robert Leiber, ein deutscher Jesuit, der als enger persönlicher Mitarbeiter des Papstes dessen Geheimdiplomatie leitete. „Pater Leber konnte ich unbeobachtet in der Università Gregoriana,, der berühmten Universität in Rom, sprechen.“ (S. 86)
Die „Bestätigung“, die Josef Müller am 19. November 1946 für Karl Süß verfasste – den ‚ al ten
Ermittlungsbeamten’
Als Bundespolizei-Inspektor Werner Benz 1947 in München Karl Süß besuchte, ermöglichte
dieser auch ein Zusammentreffen mit Rechtsanwalt Dr. Josef Müller, der inzwischen Politiker
geworden war. In den Akten von Inspektor Benz über Süß liegt auch eine „Bestätigung“ vom
19. November 1946 durch Dr. Josef Müller selbst, in welcher er schreibt:
„Ich war schon vor 1933 aktiver Gegner des Nationalsozialismus und änderte nach 1933
diese Haltung, die ich durch ständige Arbeit gegen die nationalsozialistische Herrschaft bestätigte, niemals. 1934 wurde ich erstmals unter der Anschuldigung des hochverräterischen Komplotts von der Gestapo vorübergehend verhaftet. 1939 verband ich mich zum aktiven Widerstand mit Generaloberst Beck, General Oster und Admiral Canaris und anderen Gegnern des
nationalsozialsozialistischen Staates. Am 5. April 1943 wurde ich in München verhaftet und in
das Berliner Militärgefängnis verbracht. Ich hatte zunächst ein Verfahren vor dem Reichskriegsgericht wegen Hochverrats, Zersetzung der Wehrkraft und anderer mit Todesstrafe bedrohter Delikte. Anschliessend kam ich in das Gestapogefängnis Prinz Albrechtstrasse zur Vorbereitung eines Schauprozesses vor dem Volksgerichtshof. Im Frühjahr 1945 war ich Insasse
der Konzentrationslager Buchenwald, Flossenbürg und Dachau. Dann wurde ich als Geisel
nach Tirol gebracht, wo mich die amerikanischen Truppen befreiten. Ich war niemals Mitglied
der NSDAP oder einer ihrer Organisationen.
(...)
Im einzelnen besinne ich mich noch auf folgende Tätigkeiten des Herrn Karl Süss:
1. Herr Süss, der meine gegnerische Einstellung zum nationalsozialistischen Staat nicht nur
aus meiner politischen Vergangenheit, auch aus seiner Kenntnis der über mich beim
Polizeipräsidium München und bei der Münchner Gestapo geführten Personalakten völlig
kannte, hat in dieser seiner Kenntnis mir seit Kriegsbeginn bis zu dem Augenblick meiner
Verhaftung im April 1943 laufend Einblick in die Ergebnisse eines bestimmten äusserst
wichtigen Dienstzweiges gegeben. Trotz des strengen, bei der Abwehr ganz besonders
nachdrücklich eingeschärften Geheimhaltungsbefehls, teilte mir Süss alles mit, was sich in
diesem Dienstzweig zutrug, obwohl ich nach diesen Geheimhaltungsbestimmungen in keiner
Weise berechtigt war, diese Dinge zu erfahren. Süss wusste auch als alter Ermittlungsbeamter
genau, dass ich an diesen Dingen ein illegales Interesse hatte, und er war sich auch darüber
im Klaren, dass ich das von ihm mir übermittelte Material im Auftrag der
Widerstandsbewegung nach Rom weitergab.
2. Besonders kritisch war für mich im Jahre 1940 eine Untersuchung, in der festgestellt
werden sollte, ob ich an einem bestimmten Tage in Rom gewesen sei. Die hierfür benötigten
Ermittlungen sollten durch das Referat von Herrn Süss geführt werden. Herr Süss hat damals
bewusst wahrheitswidrig gemeldet, dass ich mich an dem kritischen Tag nicht in Rom
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aufgehalten hätte. Die Erbringung des Beweises für die Unrichtigkeit dieser Meldung war
nach Sachlage nicht ausgeschlossen, da mir bei meinen Reisen nach Rom auch
Gestapoagenten auf den Fersen waren. Süss wusste das und nahm das Risiko der bewussten
Falschmeldung bewusst auf sich.
3. Im Jahre 1942 stellte ich an Süss die Frage, ob er sichauch an einem allenfallsigen
Putsch gegen die nationalsozialistische Führung betätigen würde. Diese Frage bejahte Süss
vorbehaltlos. Zur Ausführung des Planes kam es nicht. Ich wurde im April 1943 verhaftet.
4. Zu Beginn 1943 versuchte der SD aus Anlass eines Devisenverfahrens eine politische
Überprüfung der Tätigkeit gewisser Organe der Abwehr herbeizuführen. Es befanden sich in
den Akten der Abwehrstelle München Unterlagen darüber, dass der am 9.4.45 dann im Kz
Flossenbürg durch den SD hingerichtete Admiral Canaris Juden zur Flucht ins Ausland
verholfen und Juden im Ausland Geldunterstützung vermittelt hatte. Weiterhin befanden sich in
Akten der Abwehrstelle München noch Beweise über die politische Arbeit des Admiral
Canaris, die sich gegen das nationalsozialistische Regime richtete. Herr Süss hat mir damals
die gesamten Akten zur Durchsicht überlassen und mir auf diese Weise ermöglicht, das
belastende Material aus den Akten zu entfernen. Deswegen kam es zu sehr heftigen
Zusammenstössen zwischen dem Leiter der Untersuchung, einem Oberregierungsrat des
Zollfahndungsstelle Prag, und Herrn Süss. Der Untersuchungsführer erzwang dann von mir
die Herausgabe der von Süss mir überlassenen Akten[,] aus denen ich inzwischen jedoch das
belastende Material entfernen konnte. Mir ist bekannt, dass Süss deswegen verhaftet und dass
seine Festnahme noch vor der meinen erfolgen sollte.
5. (Etc.)"
In seiner Biografie „Bis zur letzten Konsequenz“ (München 1975, S. 183), erwähnt Müller
auch dass es ihm gelang, eine stenografische Abschrift seiner Anklageschrift anzufertigen und
aus dem Militärgefängnis an der Lehrter Straße (Nr. 60/61) in Berlin herauszuschmuggeln, deren Übertragung in Reinschrift „dann der Leiter von III F in München, der Vorstand der Zollfahndung, Karl Süss besorgt“ habe (S. 183).
Eidesstattliche Erklärungen anderer für Karl Süß
24. Oktober 1946
Gräfin Iphigenie zu Pappenheim
Möhren bei Treuchtlingen
Eidesstattliche Erklärung
Nachstehende Erklärung gebe ich an Eidesstatt ab; die strafrechtlichen Folgen einer unrichtigen eidesstattlichen Erklärung sind mir bekannt. Ich, Gräfin Iphigenie zu Pappenheim, geboren am 3. Juni 1912 in München, wohnhaft in Möhren bei Treuchtlingen, habe nie der NSDAP
oder einer ihrer Gliederungen angehört. Ich stand der NSDAP nicht nur ablehnend sondern
feindlich gegenüber. Ich kenne den Oberzollinspektor Süss seit Januar 1941. Ich war seinerzeit
als Angestellte beim Generalkommando München im Referat des damaligen Hauptmanns der
Reserve Süss beschäftigt und ihm als Schreibkraft zugeteilt. In unzähligen dienstlichen und privaten Gesprächen habe ich die Einstellung des Süss kennen gelernt und kann ruhigen Gewis-
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sens angeben, dass Süß der NSDAP ebenfalls nicht nur ablehnend sondern feindlich gegenüberstand. Sämtliche Offiziere und Angestellte des Referats waren ebenfalls antinationalsozialistisch. Im Sommer 1944 wurde das Referat dem Reichssicherheitshauptamt bezw. der Stapoleitstelle München unterstellt. Sämtliche Offiziere und Angestellte des Referats wurden gegen
ihren Willen übernommen. Jedes Ausscheiden von Offizieren und Angestellten aus dem Abwehrdienst ist ausdrücklich verboten worden. Ich selbst war natürlich bestrebt, so rasch als
möglich entlassen zu werden, was nach langem Kampfe auch gelungen ist. Meine Entlassung
habe ich nur Süss zu verdanken. Im Referat des Süss wurden sämtliche politischen Meldungen
unterschlagen und nicht, wie vorgeschrieben war, an die Geheime Staatspolizei weitergeleitet.
Ebenso wurden alle Personen, die von den Nationalsozialisten verfolgt waren, soweit irgendwie möglich, unterstützt. Es ist mir bekannt, dass beim OKW in Berlin Süss als Defaitist bekannt war und auf alle Fälle als politisch unzuverlässig gegolten hat. So ist mir ferner bekannt, dass Süss bei seiner Ortsgruppe dauernd Schwierigkeiten hatte. Die führenden
Persönlichkeiten der Nationalsozialisten wurde sowohl von
Süss als auch von den anderen Offizieren des Referats nur als Verbrecher und Gauner bezeichnet. Er hat stets die Maßnahmen der sogenannten Führung aufs schärfste verurteilt. Zusammenfassend erkläre ich, dass Süss, trotzdem er Mitglied der NSDAP war, ein erbitterter Gegner
des Nationalsozialismus gewesen ist. gez. Iphigenie Gräfin zu Pappenheim
Anny Haaser
München, den 12. Sept. 1946
Eidesstattliche Erklärung
(…)
Ich bin seit 1937 Sekretärin des Rechtsanwalts Dr. Josef Müller, jetzt Landesvorsitzender der
Christlich-Sozialen Union für Bayern. Der NSDAP habe ich nie angehört und bin lt. [laut]
Mitteilung der Spruchkammer Dachau vom 28. August 1946 vom Gesetz zur Befreiung vom
Nationalsozialismus und Militarismus nicht betroffen. Im Zusammenhang mit einem Verfahren
gegen Dr. Josef Müller wegen Hoch- und Landesverrats u.a. wurde ich am 29. April 1943 verhaftet und war bis 19. Mai 1943 in Berlin-Charlottenburg in Gestapohaft zur Verfügung des
Reichskriegsgerichts. Von meiner Entlassung ab bis Kriegsende stand ich mit der Familie des
Dr. Müller unter dauernder Gestapoüberwachung. Den Oberzollinspektor Karl Süss vom
Oberfinanzpräsidium kenne ich seit dem Jahr 1940. Von meiner Entlassung aus dem Gefängnis
an stand ich mit Herrn Süss in dauerndem engen Kontakt. Er hatte nach der Verhaftung von
Herrn Dr. Müller sofort seine Hilfe angeboten und hielt uns über den Stand des Verfahrens, soweit er Einblick hatte bezw. Zweckdienliches in Erfahrung bringen konnte, auf dem Laufenden,
unterrichtete uns vor allem über evtl. zu erwartende neue Massnahmen und strengere Überwachung. Bei all diesen Unterredungen und
Unterhaltungen habe ich den Eindruck gewonnen, dass Herr Süss dem Nationalsozialismus
nicht nur ablehnend, sondern feindlich gegenüberstand, trotzdem er m.W. [meines Wissens]
seit 1.5.1937 Parteimitglied war.
Dr. Roderich Mayr
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Rechtsanwalt
Rottach, 9. September 1946
Eidesstattliche Versicherung
(…)
Herr Karl Süss kenne ich seit dem Frühjahr 1940. Ich wurde damals zum Stellv. Generalkommando VI. A.K. Ic/A.O. kommandiert. Herr Süss gehörte der gleichen Dienststelle an. Unsere
gemeinschaftliche Zugehörigkeit zu dieser Dienststelle dauerte bis zum Sommer 1944. Nach
kurzer Zeit war ich mir darüber klar geworden, dass man sich Herrn Süss gegenüber rückhaltlos aussprechen konnte. Bei zahllosen dienstlichen und außerdienstlichen Gesprächen kam
zum Ausdruck, dass Herr Süss jedenfalls seit 1940/41 den Nationalsozialismus ablehnte.
Er hat immer wieder Maßnahmen der sogenannten
„Führung“, mit denen die Dienststelle zwar nicht befasst war, von denen sie aber vielfach
Kenntnis erhielt, aufs schärfste verurteilt. Im Sommer 1944 wurden die Abwehrstellen in den
Wehrkreisen aufgelöst und Teile davon dem Reichssicherheitshauptamt unterstellt. Die bisher
bei dem in Fragen kommenden
Referaten beschäftigten Offiziere wurden zu nachgeordneten Dienststellen des Reichssicherheitshauptamtes kommandiert. Dass der frühere Generalfeldmarschall Keitel einer solchen
Maßnahme zugestimmt hat, wurde von der Mehrzahl der Betroffenen, insbesondere aber von
Herrn Süss als Verrat gegenüber der den in Betracht kommenden Offizieren der Wehrmacht
empfunden. Die Herrn Süss treffende
Kommandierung zur Stapoleitstelle München ließ sich auch durch eine Meldung zur Truppe
nicht umgehen, weil jedes Ausscheiden von Offizieren aus dem Abwehrdienst ausdrücklich verboten worden ist. Dieses Verbot stand unzweifelhaft damit im Zusammenhang, weil das Reichssicherheitshauptamt befürchtete, eine Reihe von Offizieren würde versuchen, sich der Kommandierung zu Dienststellen des R.S.H.A. durch Meldung zum Truppendienst zu entziehen.
Nach seiner Kommandierung zur Stapoleitstelle in München hat Herr Süss die Verbindung mit
der bei dem Wehrkreiskommando verbliebenen Truppenabwehr nicht abreißen lassen. Im Gegenteil hat er damals mir und damit dem ganzen Wehrkreiskommando VII in München unschätzbare Dienste erwiesen. Herr Süss kam, wenn er nicht auf Dienstreise war, fast täglich zu
meiner Dienststelle und berichtete mir über Vorkommnisse und Absichten der Gestapo, soweit
diese namentlich den militärischen Sektor betrafen. Ich war dadurch jeweils rechtzeitig in der
Lage, namentlich den Chef des Staben, den Ia, hierüber zu unterrichten. Die Mitteilungen des
Herrn Süss waren von besonderer Bedeutung nach dem 20. Juli 1944. (…) Besonders betonen
möchte ich noch, dass die zu nachgeordneten Dienststellen des RSHA kommandierten Offiziere
insbesondere unter Mitwirkung des Herrn Süss auch bei den Stapostellen lediglich ihre frühere
militärische Abwehrtätigkeit fortsetzten und sich von jeder staatspolizeilichen Tätigkeit fernhielten, obwohl von Seiten der Stapoleitstelle München wiederholt der Versuch gemacht wurde,
den Offizieren die Wahrnehmung staatspolizeilicher Aufgaben zu übertragen. Herr Süss hat
dies nicht nur abgelehnt, sondern sich bei jeder Gelegenheit schärfstens gegen die bei der Gestapo herrschenden Methoden ausgesprochen. Ich weiß, dass Herr Süss jedenfalls formell Mitglied der Partei gewesen ist. Ich weiß aber auch, dass er von dieser Mitgliedschaft jedenfalls
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während seiner Zugehörigkeit zu militärischen Dienststellen keinen Gebrauch gemacht hat.
Ich erinnere mich im Gegenteil, dass Herr Süss von Seiten seines
Ortsgruppenleiters beanstandet wurde, weil er an Parteiveranstaltungen nicht teilnahm und
das Parteiabzeichen nicht trug. Ich habe damals selbst Herrn Süss auf seinen Wunsch eine Bestätigung zugestellt, dass seine dienstliche Inanspruchnahme eine Tätigkeit für die Partei ausschließt. gez. Dr. Mayr
Aenne Urschel
München, den 2. Mai 1946
Ich bin von Februar 1941 bis April 1945 als Schreibkraft im Referat III F des ehemaligen
Hauptmann Karl Süss verwendet gewesen und kenne Süß seit Februar 1941. Ich selbst habe
nie der Partei oder einer ihrer Gliederungen mit Ausnahme des Reichsluftschutzbundes und
der Deutschen Arbeitsfront angehört, da ich dem Nationalsozialismus von Anfang an feindlich
gegenüber stand. Ein Amt in den beiden genannten Organisationen habe ich nie bekleidet. Bereits kurz nach meinem Dienstantritt ist mir aufgefallen, dass der ehemalige Hpt. Süss und dessen Vertreter [,] der damalige Oblt. Dr. Stefan Ulrich, Rechtsanwalt in München, sowohl in
ihren Reden als auch in ihrem Urteil über führende Persönlichkeiten, Maßnahmen der Nationalsozialisten usw. eine Meinung an den Tag gelegt haben, die ich bei einem Offizier nicht erwartet hatte. Beide sind meiner festen Überzeugung nach bestimmt keine Nationalsozialisten
gewesen, was ich allein aus dem Umstand, dass sie führende Persönlichkeiten nur als Verbrecher, Gauner und Lumpen bezeichnet haben, schließen konnte. Beide Herren waren sich einig,
dass der Krieg nie gewonnen werden könnte. Im Laufe der Jahre war ich wiederholt Zeuge,
wie sich die beiden Offiziere für Personen, die entweder von nationalsozialistischer Seite bereits verfolgt waren, oder denen irgendwelche Schwierigkeiten bereitet werden sollten, eingesetzt haben. Ich konnte beobachten, dass die beiden Offiziere sich wiederholt über die Weitergabe von politischen Nachrichten von V-Leuten an die Stapo bezw. das Reichssicherheitshauptamt, welche vorgeschrieben war, unterhalten und dieselben entgegen dieser Vorschrift nicht
bearbeitet haben. Es ist mir erinnerlich, dass im Jahre 1944 bei der Partei irgendein Verfahren
gegen Süss gelaufen ist, weil er sich der Partei gegenüber vollkommen passiv verhalten hatte
und das Parteiabzeichen nicht getragen hat. Süss hatte damals eine Vorladung zur Ortsgruppe
erhalten und es fanden damals zwischen den Offizieren Erörterungen über diesen Fall statt. Es
war der Ausschluss des Süss aus der Partei geplant. Über den weiteren Verlauf habe ich nichts
in Erfahrung gebracht.
(…)
Im Jahre 1944 und 1945 hat Süss wiederholt geäußert, dass er mit einer Festnahme durch
die Stapo rechne. Es war seinerzeit auch der damalige Oblt. Dr. Josef Müller in München festgenommen worden und ich glaube, dass Süss hier Befürchtungen auch für seine Person hatte.
Bei der Unterstellung des militärischen Abwehrdienstes unter den Reichsführer SS hat Süss sofort versucht zu erreichen, dass sein Referat nicht mit überführt wird. Dies war jedoch erfolglos. Er sowohl wie alle anderen Angehörigen des Referates sind gegen ihren Willen unterstellt
worden und insbesondere er selbst hat dann auch sofort Schritte unternommen, an einer anderen Dienststelle verwendet zu werden. Mit Hilfe von Süss gelang es zuerst [,] die andere
Schreibkraft Gräfin Iphigenie zu Pappenheim zu entlassen, dann gelang es ihm, dass er selbst
zu Oberstlt. Freund, Berlin mit Dienstsitz in München kommandiert wurde, und endlich kam
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ich auch wieder als Schreibkraft zu Süss. Von der Zeit der Unterstellung an wurde im Referat
so gut wie gar nichts mehr gearbeitet. Süss kam oft tagelang nicht ins Büro [,] solange sich
dieses in der Dietlindenstraße befand. Erst wie wir wieder in der Theresienstraße waren, konnte von einem geregelten Bürobetrieb wieder gesprochen werden. Auch die anderen Offiziere
und Angestellten des Referats waren sehr wenig im Dienst. Es wurde von allen Angehörigen
passiver Widerstand geleistet.
Friedrich Bermes
München 20. März 1947
Eidesstattliche Erklärung
(…)
Zur Person: Friedrich Bermes, Architekt, geboren 31. Januar 1914 in Viersen/Rheinland,
wohnhaft München, (...). (…) Der Oberzollinspektor Karl Süß, München, Führichstraße 18,
lernte ich im Jahre 1943 kennen. Ich wurde 1943 zum Stellvertretenden Generalkommando VII
A.K. Ic AO kommandiert, wo Herr Süß ein Referat inne hatte. Nach ca. 2 Monaten wurde ich
seinem Referat zugeteilt. Es gelang mir damals zunächst nicht, obschon Süß mein direkter Vorgesetzter war, näher an ihn heranzukommen. Während die anderen Herren des Referats des öfteren lange im Büro von Herrn Süß saßen, war ich mir vollkommen selbst überlassen. Eines
Tages stellte ich Herrn Dorn, einen Kameraden des Referats deswegen zur Rede. Nach längerem hin und her erfuhr ich, dass Herr Süß zunächst meine politische Einstellung prüfen wollte.
Ich sprach mich mit Dorn aus, der ebenfalls nicht Pg. [Parteigenosse] war und bat ihn, Süß
über meine antinationalsozialistische Einstellung aufzuklären. nachdem ich so bei Süß rehabilitiert war, wurde ich in seinem engeren Kreis aufgenommen. Ich konnte von da an feststellen,
dass ich mich in bester Gesellschaft befand. Alle Mitglieder des Referats lehnten den Nationalsozialismus ab.
Süß erklärte mir, dass alle Meldungen politischer Art lt. [laut] Vorschrift an die Gestapo weitergegeben werden müssten. Er sagte mir dazu wörtlich: „Wir denken nicht daran, diesen
Bluthunden noch Material zu liefern. Wenn wir mit diesen Leuten arbeiten, dann nur, wenn wir
jemandem helfen können.“ Ich konnte in der Folgezeit feststellen, dass das keine leeren Worte
waren. Es kam z.B. über eine Halbjüdin ein längerer Bericht. Diese wurde darin politisch
schwer belastet. Herr Süß gab mir den Bericht mit der Auflage: lesen und persönlich vernichten. Von der Gestapo wurde 1944 ein Unternehmen gegen russische Kriegsgefangene gestartet.
Die Gestapo versuchte uns zu beteiligen. Süß sowie wir alle lehnten die Arbeiten ab (natürlich
nicht offen). Die Gestapo hatte hierüber gleichzeitig nach Berlin berichtet. Nachdem von uns
in Berlin keine Stellungnahme eintraf, wurde Süß nach Berlin befohlen, jedoch fuhr ich an seiner Stelle hin und wurde furchtbar angeschrien. Mir wurde u.a. gesagt, wenn vom Referat Süß
nicht bald positive Arbeit zu verspüren ist, lassen wir Süß aufhängen. Des öfteren hatte Süß in
der Dienststelle Besprechungen mit Fräulein Anny Haaser, der Sekretärin des damals sich im
KZ. befindlichen Dr. Josef Müller. Die Besprechungen zwischen den beiden waren zwar immer
unter 4 Augen, aber es war uns klar [,] um was es sich handelte. 1944 erfuhr ich, dass Süß Pg.
war. Er hatte nämlich Schwierigkeiten mit seiner Ortsgruppe. Es wurde von uns verlangt, er
solle sich im Sinne der Partei betätigen, solle an Sammlungen teilnehmen und sollte vor allem
auch das Parteiabzeichen tragen. Die Ortsgruppe versuchte ihn unter
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Druck zu setzen [,] indem seine Wohnung beschlagnahmt werden sollte. Ich persönlich habe
bei der Ortsgruppe dienstlich vorgesprochen und nur indem ich dort einen Abwehrroman erzählte, die Schwierigkeiten für Herrn Süß aus der Welt geschafft.
München, den 9.5.46
Der Provinzial des Südd. Provinz der PP.Salvatorianer Eidesstattliche Erklärung
Der Unterzeichnete, P. [Pater] Lukas Klose, geboren den 14.9.1888, seit 1937 Provinzial des
Süddeutschen Privinz der PP. Salvatorianer und seit 1939 wohnhaft in München, (...), gibt zum
Zwecke der Vorlage beim deutschen SicherheitsÜberprüfungsausschuss für Oberbayern folgende eidesstattliche Erklärung ab:
Es ist mir bekannt, dass, abgesehen von der Verfolgung durch die Militärbehörden, eine falsche eidesstattliche Versicherung mit Gefängnis verfolgt wird. Ich selbst bin politisch in keiner
Weise belastet und Gegner des Nationalsozialismus. Ich würde mich hüten, einen GesinnungsNationalsozialisten zu unterstützen. Aber für Herrn Oberzollinspektor Karl Süß, geboren den
11.5.94 in Schweinfurt, gebe ich ohne Gewissenszwang eine Erklärung ab.
Ich habe ihn vor dem Kriege im Zuge einer Devisen-Strafsache gegen einen Pater des Klosters Bregenz-Lochau kennen gelernt. Ich gestehe, dass ich zunächst von Misstrauen gegen ihn
erfüllt war und mich nur mit größter Vorsicht mit ihm eingelassen habe. Ich merkte indes bald,
dass ich es mit einem korrekten, anständigen Beamten zu tun hatte, der, obwohl Protestant, den
katholischen Belangen wohlwollendes Verständnis entgegenbrachte und dem Angeklagten gegenüber weitgehende Menschlichkeit walten ließ. Durch die von ihm durchgeführte korrekte
Vernehmung des Angeklagten und durch seine eigene eidliche Zeugenaussage, wurde das gerichtliche Verfahren wesentlich gemildert und die Strafe erheblich herabgesetzt. Mit Erfolg
setzte er sich dafür ein, dass der Angeklagte täglich in seiner Zelle die Messe lesen konnte,
wohl ein einzig dastehender Fall im nationalsozialistischen Deutschland. Als im Jahre 1943
eine Wiederaufnahme des Verfahrens gegen den Angeklagten drohte, traf er in Verabredung mit
mir Vorbereitungen für eine Übersiedlung des Paters in das neutrale Ausland, um ihn einem
noch peinlicheren Verfahren und einer voraussichtlich schwereren Strafe zu entziehen. Seitdem
habe ich mich öfters mit Vertrauen an Herrn Oberzollinspektor Süß gewandt, so, als ich im
Jahre 1941 eine Romreise beabsichtigte. Er hat mir diese Reise ermöglicht, obwohl Geistlichen
Reisen nach Italien grundsätzlich untersagt waren. Eine Beschlagnahme des Klosters BregenzLochau, die im Jahre 1943 durch die Gestapo bevorstand, wurde durch seine persönliche Dazwischenkunft und unter Ausnutzung eigener persönlicher Beziehungen zu einzelnen Beamten
der Gestapostelle Bregenz abgebogen und dadurch das Salvator-Kolleg Bregenz-Lochau gerettet. (...) Mehrmals hat Herr Süß durch mich katholische geistliche Stellen warnen lassen, so als
der Vertrauensmann der Gestapoleitstelle München, Dr. Erich Müller, auf einen Geistl. Rat in
München angesetzt war, um bestimmte Erhebungen zu machen.
(…)
Alles dies hat mich veranlasst, nach der Festnahme des Herrn Süß am 5.5.1945 bei Sr. [Seiner] Eminenz dem Hochwürdigsten Herrn Cardinal Dr. Michael v. Faulhaber vorstellig zu
werden, um seine Freilassung zu erwirken und aus Dankbarkeit einen Akt der Menschlichkeit
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zu tun, den sich Herr Süß schon längst verdient hatte. gezeichnet: P. [Pater] Lukas Klose, Provinzial
München, 8. Mai 1946
Dr. Wilhelm Schmidhuber,
Consul
Zum Zwecke der Vorlage beim deutschen Sicherheitsüberprüfungsausschuss für Oberbayern
erkläre ich [N]achstehendes an Eidesstatt:
Es ist mir bekannt, dass, abgesehen von der Verfolgung durch die Militärbehörden, eine falsche eidesstattliche Versicherung mit Gefängnis verfolgt wird.
Zur Person:
Ich Dr. Wilhelm Schmidhuber, Konsul in München, war nie Mitglied der NSDAP oder einer
ihrer Gliederungen, habe auch nie irgend ein Amt in einer der Nebenorganisationen bekleidet.
Ich habe Herrn Oberzollinspektor SÜSS im Jahre 1939 kennen gelernt und stand mit ihm sowohl in persönlichem wie dienstlichem Verkehr. Herr Süss war damals Leiter im Referat III F
der Abwehr München (als ehemaliger Hauptmann). Die Einstellung des Herrn Süss als Antifaschist und Gegner des nationalsozialistischen Regimes war mir seit 1940 bekannt. Im übrigen
war es kein Geheimnis, dass das ganze Referat des Herrn Süß antinationalsozialistisch eingestellt war.
(…)
Das Referat des Herrn SÜSS war als Treffpunkt aller Antifascisten, vor allem innerhalb der
Abwehr, bekannt. Über meine persönliche Stellungnahme gegenüber dem NS-Regime kann ich
nur nochmals betonen, dass derselbe [Süss] stets ein entschiedener und aktiver Gegner desselben war. gez. Dr. Schmidhuber
Schlussfolgerungen zu Süß
Von 1920 bis 1925 war auch Karl Süß Mitglied der „Deutschnationalen Volkspartei“ gewesen, die sich 1933 wie alle anderen Parteien hatte auflösen müssen, und seit dem 26.8.1939 gehörte er der Wehrmacht an (Bundesarchiv Berlin, NSDAP-Akten von Karl Süß, 8.1.1943). Er
leistete seinen Dienst im militärischen Nachrichtendienst, der sog. „Abwehrstelle“ in München.
Nach eigener Erklärung war er nur einmal an einer Sitzung der NSDAP-Ortsgruppe und trug
auch die Parteianstecknadel nicht, bekam deshalb Schwierigkeiten.
Die Akten, die der Inspektor der Schweizerischen Bundespolizei Werner Benz 1947 von
Karl Süß erhielt, ermöglichen den Nachweis, dass Süß schon ab 1939 zum deutschen militärischen Widerstand gehörte, nicht erst seit 1942.
Aus den NSDAP-Parteiakten, die im Bundesarchiv Berlin liegen (Heiko Suhr, der an einer
Dissertation über Canaris schreibt, stellte sie mir dankenswerterweise zur Verfügung), geht hervor, dass Süß der „Ortsgruppe München-Melusinenplatz“ zugeteilt war (28.12.1942). Die wenigen Beurteilungen, die über ihn als NSDAP-Mitglied abgegeben wurden, stammen mit einer
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Ausnahme – der von 1943 – alle aus dem Jahr 1939 – und zeigen, dass er sich bis 1943 gut ab schirmte und dann auch den von ihm erwähnten Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen vermochte. Die Einträge lauteten: Am 16.9.1939: „Einwandfreier Charakter; die Einstellung des
schwerkriegsbeschädigten (60%) Beamten zur nationalsozialistischen Weltanschauung ist in jeder Richtung einwandfrei und bejahend.“ Am 5. Oktober 1939: „Pg. [Parteigenosse] Karl Süss
ist in seiner politischen und sonstigen Haltung zuverlässig.“ Am 17. Oktober 1939: „Das soziale Verhalten ist einwandfrei. Nachteiliges in politischer und sonstiger Hinsicht wurde über ihn
nicht bekannt.“ Dann, nach einer langen Lücke – und mit Worten, die andeuten, dass eine Auseinandersetzung stattgefunden hatte um seine Nicht-Mitarbeit, auf die Süß verweist (siehe unten) – am
21.1.1943: „Er hat sich auch zu einer aktiven Mitarbeit bereit erklärt, ist jedoch seit dem 26.
August 1939 im Wehrdienst als Hauptmann der Landwehr [P.K.: Was zeigt, wie schlecht sie
ihn kannten]. Süß, ein selbstbewusster Beamter mit vollkommen tadelfreiem Charakter, bejaht
den nationalsoz. Staat und ist nach seiner weltanschaulichen Einstellung nicht nur gewillt, sondern auch in der Lage, sich für die Zeile der nat.soz. Bewegung restlos einzusetzen. Frontkämpfer 1914/18, schwerkriegsbeschädigt. Seit 26.8.1939 im neuen Einsatz.“
Zur Rede gestellt, hatte er offenbar gegenüber dem „Gauamtsleiter“ J.V., der das „Ausführliche Gesamturteil“ vom 21.1.1943 unterzeichnete, den Nazi spielen müssen, um seine Widerstandstätigkeit nicht zu gefährden.
Die Schweizer Bundespolizei verdächtigte Karl Süß seit 1937 der „Finanzspionage“ gegen die
Schweiz
In seiner Tätigkeit als Oberzollinspektor bei der Zollfahndungsstelle München trug Süß die
Verantwortung für die vom Regime eingeforderten Maßnahmen gegen sogenannte Devisenschiebungen und Devisenvergehen. Das sorgte vor allem 1937 in der Schweiz für Unruhe.
Der Name Süss wurde dem Polizeidienst der Schweizerischen Bundesanwaltschaft erstmals
am 6. Juli 1937 (Eingangsstempel) genannt, am 14. September 1937 wurde die Liste dann mit
Wachsmatrize vervielfältigt. Süss figurierte darauf mit ca. 100 Namen. Die Liste trug den Titel:
„Personen, die bei den Haussuchungen und Abhörungen wegen Finanzspionage eine Rolle
spielen können und soweit möglich ihre Verbindungen“: „Süss“, „ein Zollfahndungsinsp[ektor]
München“, steht da nur (Schweizerisches Bundesarchiv, Dossier „Finanzspionage“, E 4320B
1984/29, Bd. 46; C.12-4; Zeitraum: 1936-1950; neue Signatur: E4320B#1984/29#304*).
Erstellt wurde die Liste von Inspektor Ulrich, vor allem auf Grund von Ermittlungen über
einen Kreis von Personen in der Schweiz, die in den Verdacht von Devisenverschiebungen gerieten. Zugeordnet war diese Liste ursprünglich dem Dossier über den Thurgauer Kantonsrat
Hans Duetsch (geb. 1897, Schweizerisches Bundesarchiv E4320B 1975/40, Band 3 (Aktenzeichen C.08-125; Zeitraum: 1937-1955; neue Signatur: E4320B#1975/40#15*). Die auf seinen
Namen lautende Akte war ein Sammeldossier für zahlreiche Fälle von Devisenschiebungen, die
alle von Bundespolizei-Inspektor Ulrich bearbeitet wurden.
Bundespolizei-Karteikarte über Karl Süß und erster Eintrag
Die Namen von Oberzolldirektor Süss aber kam, so weit ersichtlich ist, durch den deutschen
Kunsthändler Josef Gruber auf die Liste (Schweizerisches Bundesarchiv, E 4320B 1984/29,
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Bd. 71; Dossier Josef Gruber, Aktenzeichen C.12-54; Zeitraum: 1935-1943; neue Signatur:
E4320B#1984/29#35*).
Gegen den „deutschen Devisenspitzel“ Gruber (11. Juni 1936) wurde in der Schweiz seit
längerem ermittelt: er „steht als Spitzel im Dienst der Zollfahndungsstelle München“, stellte
der Chef der Schweizerischen Bundespolizei schon am 5. Mai 1936 fest (Schreiben an das Polizeikommando des Kantons Thurgau). „Als solcher hat er bereits verschiedene Schweizerbürger denunziert und zu grossen finanziellen Schäden gebracht.“ Im „Polizeianzeiger“ war Gruber „steckbrieflich ausgeschrieben.“ Es ging allein in seinem Fall „um einen Gesamtvertrag
von mehreren Hunderttausend Franken“ (Schweiz. Bundespolizei an Schweiz. Bankiervereinigung, 29. Mai 1936). Gemäß dem Schweiz. Generalkonsul Kaestli gab ein Münchener Regierungsrat zur Person Grubers befragt auch „freimütig“ zu, „dass die Zolldevisenfahndungsstelle
mit diesem arbeitet (…).“ (28. Mai 1936); Gespräch vom 25. Mai 1936).
Auch der St. Galler Polizeihauptmann Paul Grüninger fahndete nach Gruber und listete am
11. Juli 1936 einen St. Galler „unter die Geprellten“. In den französischsprachigen Schreiben
wurde Gruber als „agent provocateur“ bezeichnet (25. Juli 1936).
Nachdem Gruber in Feldkirch verhaftet worden war, wurde er am 1. März 1937 auf Beschluss des Österreichischen Bundesministerium für Justiz an die Schweiz ausgeliefert. In Zürich lag seit dem 16. November 1936 ein Haftbefehl gegen ihn vor – „wegen Betruges und Unterschlagung“. Auch in St. Gallen gab es einen Haftbefehl gegen ihn, datiert vom 19. Januar
1936, wegen „fortgesetzten Betruges, der qualifizierten Unterschlagung und des Betrugsversuchs“. Verschiedene Versuche, ihn zuvor während eines Schweizaufenthaltes festzusetzen, waren fehlgeschlagen. Gruber setzte, wie Bundespolizei-Inspektor
Ulrich am 18. Juni 1936 feststellte, bei seiner Einreise in die Schweiz in Lindau-Rorschach auf
den Grenzpassierschein „einen falschen Namen, vielfach Grüninger.“ (Und zwar wies er sich
als Joseph Grüninger aus; Kreissschreiben, 4. Juni 1937) Andere Pseudonyme waren Grunder,
Häberli und Häfeli (29. Juli 1936).
Polizeihauptmann Paul Grüninger, der wie gesagt ebenfalls hinter Gruber her war, sandte
der Schweizerischen Bundesanwaltschaft am 11. Juni 1936 einen ausführlichen Bericht vom 9.
Juli 1936 über einen weiteren „Geprellten“, der auf Spitzel der Zollfahndungsstelle hereingefallen war. Verfasst war der Bericht von Grüningers Mitarbeiter Spirig, der in der St. Galler
Kantonspolizei für die „Politische Polizei“ zuständig war. Grüninger schrieb im Begleitbrief:
„Wir werden dieser
Angelegenheit nach wie vor unsere volle Aufmerksamkeit schenken und wieder berichten.“
Das war kein leeres Wort. Schon am 24. Juni 1937 berichtete Polizeihauptmann Grüninger
der Schweizerischen Bundesanwaltschaft über einen weiteren Fall eines möglichen Spitzels
(Bundesanwaltschafts-Dossier Gruber): „Wir nehmen Bezug auf die uns letzthin übermittelte
deutsche Agenten Liste und teilen mit ...“ Zwar sei der Betreffende nach München übersiedelt,
doch kürzlich wieder in Rorschach „beobachtet“ worden, so dass er „eventuell im Auftrage der
deutschen Gestapo in der Schweiz sich betätigt“.
In der Einvernahme durch Inspektor Ulrich vom 9.-11. März 1937 gestand Gruber, „für die
Zollfahndungsstelle in München gearbeitet zu haben“ (S. 1/2). Über Josef Gruber Geständnis
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erhielt die Schweizerische Bundespolizei Einblick in die Vorgänge der Zollfahndungsstelle
München und erhielt auch Kenntnis der Namen, darunter Süß, der zwar nicht für die Schweiz,
sondern für Österreich (und Liechtenstein) zuständig war.
Geschichte einer Freundschaft (II): Gab es eine eigentlich straf - würdige Indiskretion Grünin gers und einen kleinen
Vertrauensv errat seitens Süß? Süß spricht unvorsichtigerweise von einem Schweizer „Ver trauensmann“
Auf Grund von Fahndungsaktionen gegen einen Kreis von 29 Verdächtigen, unter ihnen den
thurgauischen Kantonsrat und ehemaligen Redaktor Duetsch, hatte Bundespolizei-Inspektor
Ulrich bereits 1936 viele Namen ermittelt, die der Finanz- und Devisen-Spionage gegen die
Schweiz verdächtig waren. Im Juni 1937 verschickte die Bundespolizei ein Kreisschreiben
über die Praxis der deutschen Zollfahndungsstellen (ohne Nennung von Süß) und eventuell erst
im Juli 1937 dann auch jene Liste von 105 Namen (wenn ich richtig zählte), auf der – vermutlich zufolge der Angaben Grubers – auch der von Süß figurierte.
Der springende Punkt nun ist: Süß erhielt von der Existenz dieser Liste Kenntnis, ca. Anfang
August 1937, und Mitte August äußerte er sich an einer Sitzung von vermutlich eigens deswegen zusammengerufenen Zollfahndungsbeamten in
Friedrichshafen darüber.
Dies kam Wachtmeister Graf von der Schweizer Zollfahndungsstelle Kreuzlingen zu Ohren,
der – wie damals eben noch üblich – ebenfalls gute Kontakte zu Zoll-Kollegen jenseits der
Grenze unterhielt. Er berichtete mehrere Wochen später, am 26. Oktober 1937:
„(...) Es war mir dann aber doch möglich, noch folgendes unter der Zusicherung der Verschwiegenheit aus ihnen heraus zu bringen. Sie erklärten mir, dass sie im Monat August plötzlich zu einer Besprechung nach Friedrichshafen berufen worden seien. Dort angelangt, seien
Zollfahnder von verschiedenen deutschen Zollfahndungsstellen anwesend gewesen. In einem
Amtslokal sei diesen dann eröffnet worden, dass in der Schweiz ein Verzeichnis existiere,
worauf die Namen Braun, Zollfahnder München, Blum, Staatsanwalt, Konstanz, Rapp, ein
Zollfahndungsinspektor in München, Süss Zollfahndungsinsp[ektor] München, usw. angeführt
seien. Sie wurden alle gewarnt, ja die Schweiz nicht mehr zu betreten, denn sie würden bei einem allfälligen Grenzübertritt sofort verhaftet. Auch sei ihnen streng verboten worden, über
diese Angelegenheit mit Drittpersonen zu sprechen. Es interessierte mich dann, wer eine solche
Mitteilung gemacht habe, und konnte dann in Erfahrung bringen, dass der bekannte Zollinspektor Süss von der Zollfahndungsstelle München kurz vorher mit dem roten Pfeil [P.K.: Name eines damaligen Schnellzugs] eine Reise nach Lugano machte. Bei diesem Anlasse habe derselbe, wie dieser selbst in Friedrichshafen gesagt habe, einen Vertrauensmann von ihm, einen
schweizerischen Polizeioffizier getroffen, der ihm diese Liste bekannt gab. Den Namen dieses
Offiziers habe er nicht genannt. Weiter konnte ich in Erfahrung bringen, dass der erwähnte Süss
öfters Reisen nach der Schweiz macht und sich dann mit Vertrauensleuten trifft.“ (Bundespolizei-Dossier
Gruber)
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Dann hatte Wachtmeister Graf die Angelegenheit wieder vergessen, maß ihr entweder keine
Bedeutung zu oder glaubte den deutschen Kollegen nicht. Obigen Bericht verfasste er in einem
Abstand von etwa zwei Monaten, am 26. Oktober 1937 (darum gibt es darin auch im weiteren
Verlauf des Berichts eine Stelle, an der er vermutlich zwei Personen miteinander vermischt:
Süß und Schreieder – doch dazu erst am passenden Ort).
Deutsche Zollfahndung lockte dubiosen Schweizer Treuhänd - ler in die Falle: das war Auslöser der Affäre um eine undichte Stelle in der Schweiz
Wachtmeister Graf von der Schweizer Zollfahndungsstelle Kreuzlingen hatte die im August
1937 erfolgte persönliche Aussprache mit den deutschen Zollfahndungskollegen jedenfalls für
sich behalten, bis ihm ein aktueller Vorfall mit einem jenseits der Grenze verhafteten Schweizer
die erörterte geheimnisvolle Liste wieder in Erinnerung rief und ihn am 26. Oktober 1937 erwähnten Bericht schreiben ließ. Am Vortag, dem 25. Oktober 1937 war nämlich „ein gewisser
Willi Futterknecht“ von der “Revision- und Treuhandgesellschaft“ in St. Gallen, wie Wachtmeister Graf schrieb, mit einem geliehenen Wagen über die Grenze gefahren und nicht zurückgekehrt. Vom „deutschen Zollamt“ kam lediglich die „Mitteilung“ an die Treuhandfirma, „dass
das genannte Automobil hier abgeholt werden soll“. Wachtmeister Graf besprach sich am Morgen des 26. Oktober 1937 mit dem „hiesigen Polizeikorporal“.
Dieser Korporal Lippuner von Kantonspolizei Thurgau („Polizei-Corps“, Kreuzlingen)
„konnte sich dann erinnern, dass der Name Futterknecht auf einer Liste, die die Bundespolizei an div[erse] Polizeistellen herausgab, und auf welcher Personen, die der Finanzspionage
verdächtig sind, figuriere. Er nahm diese Liste hervor, wobei auch ich dann Gelegenheit hatte, in diese zu sehen. Tatsächlich stand darin der Name Futterknecht, St. Gallen. Zugleich
sah ich aber auch noch andere, mir bekannte Namen von deutschen Zollfahndern, worauf
mir eine Begebenheit vom August dieses Jahres sofort in den Sinn kam und an die ich mich
noch sehr gut erinner. Dabei handelte es sich um folgendes: …“ [P.K.: Fortsetzung bereits
zitiert; siehe oben]
Genannter Korporal Lippuner von Kantonspolizei Thurgau („Polizei-Corps“, Kreuzlingen)
meinte in einem gleichentags verfassten Parallelbericht (Bundespolizei-Dossier Gruber, 26.
Oktober 1937): „Gestern, Montag den 25. Oktober a.c. [laufenden Jahres] wurde beim Grenzübertritt beim Zollamt Konstanz, Hauptstrasse, von den deutschen Zollorganen in Haft genommen: Futterknecht G. wohnhaft St. Gallen. Dessen Personenauto, ein Mietwagen aus einer St.
Galler [G]arage konnte auf Weisung der deutschen Zollbehörden vom Besitzer in Konstanz abgeholt werden. Mit dem schweiz[erischen] Zollfahnder, Wachtmeister Graf, habe ich in der
Folge über die Gründe dieser Verhaftung diskutiert und dabei auch darauf hingewiesen, dass
dieser Futterknecht jedenfalls von deutschen Zollfahndern in die Falle gelockt worden sei. Futterknecht figuriere so viel ich mich erinnere unter denjenigen Personen, welche mit Devisenschiebungen gerne Geld verdienen möchten, anderseits aber auch in direkter oder indirekter
Verbindung mit deutschen Zollorganen stehen, welche letztere durch diese Personen [d]evisenverdächtige Personen bespitzeln. (…) Wachtmeister Graf frug mich dann, ob auf dieser Liste
nicht auch deutsche Zollfahndungsorgane verzeichnet seien (…). Er [,] Graf [,] sei schon Ende
Juli oder spätestens anfangs August von den deutschen Zollfahndern in Radolfszell gefragt
worden, ob und warum sie in der Schweiz verfolgt werden. (…) Da Graf von einer solchen Liste nichts bekannt war, bestritt er das Vorhandensein einer solchen, worauf ihm dann sogar mit-
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geteilt wurde, der Zollfahndungsinspektor Süss in München hätte diese ganze Liste anlässlich
einer Fahrt nach Lugano mit dem ‚roten Pfeil‘ von einem mit ihm befreundeten schweiz.
Polizeioffizier erhalten.“
Quellenkritisch sei bemerkt, dass Graf selbst in seinem Bericht lediglich davon sprach, dass
laut Aussagen der deutschen Zollfahndungskollegen ein „Verzeichnis existiere, worauf die
Namen Braun, Zollfahnder München, Blum, Staatsanwalt, Konstanz, Rapp, ein Zollfahndungsinspektor in München, Süss Zollfahndungsinsp(ektor) München, usw. angeführt seien“.
Besaß Süß die „ganze Liste“? Das lässt sich nicht eindeutig behaupten. Deshalb muss auch
offen bleiben, ob es sich beim Leck um eine mündlich gemachte Bemerkung mit Erwähnung
einiger weniger Namen – gefolgt von einem möglichen „usw.“ – handelte, oder ob eine Kopie
der ganzen Liste in die Hände von Süß kam. Letzteres nehme ich nicht an, dafür gibt es keinen
Hinweis. Aber das ist ganz entscheidend: Handelte es sich um eine hinsichtlich der Folgen unbedachte Indiskretion oder um die materielle Übergabe einer Liste, folglich um einen Geheimnisverrat? Da bei der „Besprechung“, die, wie Wachtmeister Graf erfahren hatte, in einem
„Amtslokal“ in Friedrichshafen stattfand, Oberzollinspektor Süß die Hauptrolle spielte und die
vertrauliche Aussage der deutschen Zollfahnder keine anwesenden Gestapo-Beamten erwähnt,
liegt es nahe, dass die Angelegenheit rein intern im Rahmen der deutschen Zollfahndung behandelt wurde – die Kenntnis von der Existenz der Liste scheint also nicht über Kanäle des SDAgentennetzes in die Schweiz an Süß gelangt zu sein, sondern tatsächlich durch „einen Vertrauensmann von ihm, einen schweizerischen Polizeioffizier“ (in der Formulierung des sich
wieder an die Aussage der deutschen Kollegen erinnernden Wachtmeisters
Graf), durch einen „mit ihm befreundeten schweiz[erischen]
Polizeioffizier“ (so fasste Korporal Lippuner die mündliche Schilderung des schweizerischen
Zollfahnders Wachtmeister Graf zusammen.)
Nochmals: Wer informierte Süß über die Existenz einer „Lis - te“?
Der Thurgauer Polizei-Korporal Lippuner jedenfalls folgerte in seinem erwähnten Bericht (26.
Oktober 1937): „Diese Mitteilungen der deutschen Zollfahnder an den schweiz. Zollfahnder,
welche nur vertraulich erfolgten, sind sehr interessant. Sie zeigen, dass schweizerischerseits irgendwo eine undichte Stelle besteht, durch welche die deutschen Stellen orientiert werden. Die
Mitteilung ist um so interessanter, als die deutschen Behörden schon kurz nach der Herausgabe
der fraglichen Liste durch die Schweizerische Bundesanwaltschaft davon Kenntnis erhielten,
also lange bevor die am 14. September 1937 durchgeführte Aktion zur Ermittlung verdächtiger
Personen durchgeführt wurde.“
Wachtmeister Graf selbst folgerte ganz ähnlich (26. Oktober 1937): „Aus dieser Angelegenheit muss geschlossen werden, dass eine von der Bundespolizei angefertigte Liste, die streng
geheim gehalten werden sollte, von schweizerischen Funktionären an ausländische Beamte verraten worden ist. Ich ersuche Sie, diese Angelegenheit im Interesse meiner Person, sowie im Interesse der deutschen Beamten, die mir die Sache anvertraut haben, streng vertraulich zu behandeln.“
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Die von Korporal Lippuner (Kantonspolizei Thurgau) erwähnte Großaktion vom 14. September 1937 gegen Personen, die der Devisen- oder Finanz-Spionage verdächtig waren, wurde
übrigens im Nachhinein auch der Öffentlichkeit bekannt.
Die „Berner Tagwacht“ veröffentlichte am 20. September
1937 einen Bericht der Nachrichtenagentur Infa: „Seit Jahr und Tag unterhielten die Nazis in
der Schweiz, nebst den übrigen Abteilungen für militärische und politische Spionage, eine Abteilung für Devisenspionage. Die damit beschäftigten Leute hatten herauszufinden, ob deutsche
Staatsangehörige in der Schweiz Kapitalien angelegt haben, die sie den deutschen Devisenstellen nicht angemeldet hatten. Im Dritten Reich stehen auf diesem ‚Verbrechen‘ sehr schwere
Strafen; Göring hat sogar mit der Todesstrafe gedroht. Die Nazis trieben diese Devisenspionage
mit allen Mitteln, entweder indem sie von deutschen Beamten in schweizerischen Banken diesbezügliche Angaben forderten – mit den bekannten Druckmitteln – oder indem durch Inserate
Markguthaben gesucht wurden usw. Auch bestand eine besondere Zensurstelle, welche die
Korrespondenz an verdächtige Deutsche zu kontrollieren hatte. Die Bundesanwaltschaft hat
sich endlich entschlossen, gegen die deutsche Devisenspionage, durch die viele Personen geschädigt wurden, einzuschreiten. Im Einvernehmen mit den kantonalen Polizeibehörden sind
eine Serie von Haussuchungen vorgenommen worden und Verhaftungen erfolgt. Über das
Schlussergebnis dieser Aktion soll die Öffentlichkeit später orientiert werden, nachdem das
umfangreiche Material, welches bei den Haussuchungen beschlagnahmt wurde, gesichtet sein
wird.“ (Bundesanwaltschafts-Dossier Gruber)
Die Eidgenössische Oberzolldirektion, welche die Liste ebenfalls erhalten hatte, versicherte
am 28. Oktober 1937:
„Ihr Zirkularschreiben C12/54.37 vom 4. Juni 1937 betr. Finanz-Spionage sowie die Liste
der Agenten sind s.Zt. [seiner Zeit] von uns nicht weitergegeben, sondern bei unserer Sektion
für Strafsachen in Verwahrung genommen worden. Eine Indiskretion seitens unseres Personals
ist vollständig ausgeschlossen.“ (Bundesanwaltschafts-Dossier Gruber)
Schwer zu deutende Stelle im Bericht von Wachtmeister Graf
Im Bericht von Wachtmeister Graf vom 26. Oktober 1937 gibt es eine Stelle, die auf Anhieb
keinen Sinn ergibt, weil von Karl Süß behauptet wird: „Auch soll er dem SS Sicherheitskorps
des Reichsführers Himmler angehören und öfters im Gebäude dieses Korps in München verkehren.“
Süß aber war gar nicht in der SS, selbst seine NSDAP-Mitgliedschaft datiert erst vom 1. Mai
1937 – und er hatte diese wie gesehen nicht selbst gesucht, sondern sie war in München auf einen breiten Beamtenkreis ausgedehnt worden. Offenbar hatten die erwähnten zwei deutschen
Zollinspektoren gegenüber Graf dies aber so behauptet – oder Graf glaubte sich im Abstand
von zwei Monaten zumindest noch so daran zu erinnern. Eine Namensverwechslung? Eventuell mit Joseph Schreieder, der einen SS-Rang hatte, und mit dem Süß in dienstlichem und persönlichem Kontakt stand?
Korporal Lippuner, der das alles nur von Graf hörte, nahm dieses Gerücht – den die SS-Zuschreibung ist irrig – in seinem eigenen Bericht ebenfalls auf: „Süss sei aus dem SS Sicher heitskorps, das unter direkter Leitung des SS Führers Himmler stehe und weiter keinen Amts-
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stellen unterstehe (,) hervorgegangen. Den deutschen Zollfahndern, wie der Gestapo werde immer wieder eingeschärft, dass sie im Ausland persönlich nicht [nichts?] zu suchen haben.“
Karl Süß war Zollfahndungsbeamter – Oberzollinspektor war sein Beamtenrang. Die Zollinspektoren hatten sich schon in der Weimarer Republik mit Devisenverfahren und - verschiebungen zu beschäftigen. Unter den Nazis wurde das, was die Schweizer Seite „Finanzspionage“ nannte, sicherlich intensiviert und auch schärfer koordiniert. Karl Süß erwähnt in seiner ersten Eidesstattlichen Erklärung vom 27. Oktober 1945 (Niedersächsisches Landesarchiv, Nds.
721 Lüneburg Acc. 69/76 Nr. 14, Bl. 15ff), es sei ihm während des Krieges bekannt gewesen,
„dass fast alle Leiter der Zollfahndungsstellen im SD [Sicherheitsdienst] tätig waren, zum Teil
bei der SS einen Rang“ bekleideten. In seinem biografischen Bericht vom Herbst 1945 erwähnt
er selbst, dass es schon vor dem Krieg eine enge Zusammenarbeit zwischen Zollfahndungsbeamten und den Polizeistellen gab, und er selbst sogar in zur Ausbildung von Mitgliedern des
Sicherheitsdienstes (SD) herangezogen wurde.
Bekanntlich war der SD seit 9. Juni 1934 der einzige Nachrichtendienst der NSDAP und unterstand in der Tat Himmler (siehe u.a.: Johannes Tuchel/ Reinhard Schattenfroh, Zentrale des
Terrors. Prinz-Albrecht-Straße 8: Hauptquartier der Gestapo, Berlin 1987, S. 96).
Karl Süß schrieb: „ Im Jahre 1935 und 1936 wurde ich zu je einem Lehrgang von jeweils 4 5 Tagen in die SD-Schule in Berlin-Grunewald, Delbrückstr. 6a zur Ausbildung von Zollbeamten im Grenzpolizeidienst kommandiert. Es fanden dort Vorträge über Grenzpolizeidienst, Abwehr [P.K.: militärischer Geheimdienst] usw. statt.“ Auch sei „größter Wert“ darauf gelegt
worden, dass „insbesondere“ die „Zollfahndungsbeamten“ – zu denen er ja gehörte – „auch die
Belange des Grenzpolizeidienstes und der Abwehr“ beachteten“. Was „im Zuge der Tätigkeit
den Zollfahndungs- und Grenzbeamten zur Kenntnis kämen“, war „an die bayerische politische Polizei bezw. später Geheime Staatspolizei bezw. Abwehrstelle [P.K.: militärischer Geheimdienst] weiterzuleiten“. Süß weiter: „Dadurch kam ich mit der Abwehr in Berührung,
während mit der bay(erischen) politischen Polizei, später Gestapo, schon vorher eine engere
Verbindung bestand, die sich aus der (S. 4) Bekämpfung von Devisenschiebungen und Schmuggelfällen naturgemäss schon ergeben hatten.“ Daraus hatte sich auch der „Auftrag“ ergeben,
„einen Teil des Grenzpersonals im Grenzpolizeidienst zu schulen“. Bereits 1934 war ihm, wie
er ebenfalls ausführt (S. 2), im Reichssicherheitshauptamt in Berlin eine Stelle angeboten worden – die er aber wie gesehen ablehnte, „da mir die Methoden der Geheimen Staatspolizei
nicht zusagten“.
Karl Süß wird ohne Zweifel auch die Gebäude der Sicherheitspolizei und des SD in München betreten haben – und dürfte dabei gesehen worden sein. Im Gerücht wurde ihm folglich –
so lautet die naheliegendste Erklärung – auch ein SS-Rang angedichtet, der er in Wirklichkeit
nicht hatte.
Diese dienstliche Nähe des Oberzolldirektors zum SD und zur Grenzpolizei hatte vermutlich
auch zu dem engen persönlichen Verhältnis zu Josef Schreieder geführt, der die Grenzpolizeistelle in Bregenz leistete.
Der Brite Robert E.S. Blank, ein mutmaßlicher Doppelagent (zu ihm ausführlich weiter hinten), hörte aus einer nicht genannten Gestapo-Quelle, dass Süß und Schreieder die „Gewohnheit“ gehabt hätten, „in einem Volkshaus auf deutscher Seite der frühern österreichischschweizerischen Grenze“ gemeinsam mit Grüninger zusammenzutreffen – der dazu (im Fall
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von Blank) von der Bundespolizei und (in Bezug auf Gespräche mit Schreieder über die
Flüchtlingslage) vom Chef der Polizeiabteilung autorisiert war (dazu weiter hinten mehr).
Als Spezialist auf dem Gebiet der Zoll- und Devisenfahndung hätte Karl Süß mit Leichtigkeit in die SS eintreten und dort aufsteigen können – aber er wollte das nicht und er tat es nicht.
Das ist zu respektieren. Statt zur SS hielt er zur Abwehr, zum militärischen Geheimdienst, und
schloss sich dort dem Deutschen Widerstand an.
Kehren wir nochmals zum Bericht von Korporal Lippuner zurück, der von Graf gehört hatte:
„Den deutschen Zollfahndern, wie der Gestapo werde immer wieder eingeschärft, dass sie im
Ausland persönlich nicht [nichts?] zu suchen haben.“ Wenn das die Hauptaussage von Süß an
der „Besprechung“ der Zollinspektoren in Friedrichshafen war, dann hätte das Wissen um die
besagte Schweizer „Liste“ ja zu einer stärkeren Zurückhaltung der deutschen Beamten geführt.
Sie hätte also – gerade indem sie durchsickerte – paradoxerweise diese wichtige Funktion sogar
noch wirksamer erfüllt als die erwähnte spätere Verhaftungsaktion.
Geht die Indiskretion auf Grüninger zurück? Die Affäre Gru ber und die Rolle von Süß
Wenn es sich „nur“ um eine unbedachte, wenn auch folgenreiche Indiskretion handelt – und
nicht um einen Geheimnisverrat durch Übergabe einer Kopie der Liste – ist es nicht auszuschließen, dass Polizeihauptmann Grüninger die fragliche Äußerung gegenüber Süß gemacht
hat.
Nicht zuletzt im Auftrag Berns musste er Grenzkontakte unterhalten – eben zu genau diesem
Grenzpolizeikommissär Schreieder. Im Fall Robert E.S. Blank autorisierte ihn im Frühjahr
1937 auch die Bundespolizei zu „diskrete[n] (im Original unterstrichen) Erhebungen“ (siehe
ausführlich weiter hinten) – die Grüninger nicht nur durch Kontaktnahme mit Süß, sondern
auch die etwas problematischere Befragung Schreieders auf seine Weise durchführte, wenn der
brieflichen Aussage von Blank (der sich auf eine Quelle bei der Gestapo berief) zu vertrauen ist
(siehe weiter hinten: Fall Blank). Handelte es sich hier um eine zu große Vertrauensseligkeit
des ehemaligen Lehrers und Quereinsteigers als Polizeihauptmann? (Das Wort „zu große Vertrauensseligkeit“ in Bezug auf Grüninger fällt in einem Untersuchungsbericht des St. Galler
Kantonsrichter Dr. J. Lenzlinger vom 28. November 1938; vgl. weiter hinten Teil III. B.: „Fall
von Landjäger-Wachtmeister Berthold Müller in Rorschach“.) Oder wusste Grüninger in Absprache mit der Bundespolizei das Risiko zu kalkulieren?
Auch der genannte Lockspitzel der deutschen Zollfahndung Gruber erwähnte gegenüber Inspektor Ulrich, dass Süß und
Grüninger sich nahe standen: „Herr Hauptm[ann] Grüninger St. Gallen kennt ihn“, Oberzollinspektor Süss, „sehr gut“, sagte Gruber aus (Einvernahme durch Inspektor Ulrich vom 9.-11.
März 1937).
Das war auch nirgends ein Geheimnis. Inspektor Ulrich spricht in einem Kurzbericht
vom 19. Oktober 1937 (siehe unten) ganz selbstverständlich von Oberzollinspektor Karl
Süß als dem „mit Grüninger befreundete[n] Herr Süss“.
Der St. Galler Polizeihauptmann Grüninger machte seine Erkenntnisse, die er wie erwähnt
auf unbekanntem Weg – wie Inspektor Ulrich vermutete: über Süß – erhielt, auch der Bundesanwaltschaft und deren Polizeidienst, der Bundespolizei, verfügbar, und stellte die Kopien der
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Briefe, die Gruber aus der Strafanstalt Regensdorf nach München und Bregenz schickte, der
Bundesanwaltschaft zur Verfügung. Er sah sich sogar veranlasst, dem Schweizerischen Bundesanwalt, Stämpfli, am 14. Oktober 1937 in Bezug auf Süß zu schreiben.
Zwei Wochen vor diesem Schreiben hatte sich Grüninger bereits zu einer „mündlichen Aussprache“ in der Sache mit dem Chef der Bundespolizei, Dr. Werner Balsiger, in Bern getroffen.
Die Sache schien Grüninger folglich wichtig. Nachfolgen der ganze Brief an Bundesanwalt
Stämpfli vom 14.10.1937, nochmals mit der bereits zitierten Stelle, im Überblick:
„Herr Bundesanwalt,
In Bestätigung unserer mündlichen Aussprache vom 30. September abhin in Bern mit Ihrem
Herr Dr. Balsiger, in der Angelegenheit Gruber Josef (...) beehren wir uns, Ihnen noch folgendes mitzuteilen. Aus den beiliegenden drei Photokopien von Briefen, die Gruber aus der Strafanstalt Regensdorf an Rechtsanwalt Dr. Tarabochia in Bregenz (Vorarlberg) und Rechtsanwalt
Dr. Denzler in München geschrieben hat, geht unzweideutig hervor, dass der Genannte heute
noch mit den seinerzeit wegen Verdachts der Finanzspionage gemeldeten deutschen Beamten
Süss, Schreieder und Dachs in Verbindung steht. Diese von Gruber verfassten Briefe stehen jedenfalls in krassem Widerspruch zu den seinerzeit gegenüber einem Beamten der Schweiz[erischen] Bundesanwaltschaft [gemeint ist Inspektor Ulrich] in Zürich gemachten Angaben und
dürfte Gruber Josef damals Personen beschuldigt haben, die sich in der Schweiz nichts zu
schulden kommen liessen, Fehlbare aber absichtlich verschwiegen haben in der Absicht, unsere
politischen Organe zu täuschen. Nach unsern wiederholt gemachten Nachforschungen haben
Westinger, Schreieder, Süss und
Dachs in der Schweiz bestimmt nie ‚politisch gearbeitet’. Dass Gruber heute noch mit diesen
Leuten auf bestem Fuss steht, geht aus den an Tarabochia gerichteten Zeilen, wo er schreibt,
‚viele Grüsse an Tante Süsschrei’, klar hervor, denn damit sind unzweifelhaft Zollfahndungsinspektor Süss in München und Grenzkommissär Schreieder in Lindau gemeint. Die Angaben
Grubers dürften demnach mit aller Vorsicht entgegengenommen werden. Wir bitten Sie, diesem
gegenüber nichts merken zu lassen, dass uns Einsicht in seine Briefe gegeben wurde, da es sich
um eine Vertrauenssache handelt. Genehmigen Sie, Herr Bundesanwalt, die Versicherung unserer vollkommenen Hochachtung. Polizeikommando des Kantons St. Gallen, Grüninger, Hptm.
Beilagen: 3 Photokopien.“
Nochmals: Woher hatte Grüninger 1937 diese Kopien erhalten? Fand im Grenzkanton St.
Gallen eine zusätzliche Postzensur für Sendungen nach Deutschland und Österreich statt?
Dann hätte Grüninger wohl nicht von einer „Vertrauenssache“ gesprochen.
Inspektor Ulrichs „Kurzbericht“
Inspektor Ulrich, der dieses Schreiben Grüningers und die Kopien der Gruber-Briefe ebenfalls
zu lesen bekam, nahm wie bereits erwähnt in einem „Kurzbericht“ vom 19. Oktober 1937 dazu
Stellung. Hier in extenso:
„Zu den Ausführungen von Herrn Hauptm[ann] Grüninger in St. Gallen betr. Gruber Josef
hat der Unterzeichnete folgendes zu sagen: Es besteht kein Zweifel darüber, dass Gruber ein
notorischer Lügner und Betrüger ist, was übrigens aus den in der Schweiz gegen ihn geführten
Untersuchungen beweiskräftig hervorgeht. Die dem Unterzeichneten anlässlich der diversen
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Abhörungen gemachten Angaben betr. Finanzspionage können aber durch die verschiedenen
‚Gruber-Fälle’ bewiesen werden. Wir haben die Angaben Gruber's reichlich überprüft und
zwar unter Zuhilfenahme von äusserst zuverlässigen Tatbestandsschilderungen durch das Eidg.
Politische Departement. Dazu kommt, dass wir Gelegenheit hatten, verschieden ‚Opfer’
schweizerischer Nationalität unvoreingenommen abzuhören, bei welchem Anlasse die Angaben
Gruber's immer wieder bestätigt wurden. Der Beamte Süss figuriert übrigens auf unserem
Kreisschreiben vom 4. Juni 1937 überhaupt nicht [Unterstrichen im Original; Anm. P.K.: Süss
aber war auf der späteren Liste] und zwar wegen der vermutlich wahrheitsgetreuen Angabe,
dass dieser sein Tätigkeitsfeld mehr in Oesterreich habe und nicht nach der Schweiz komme.
Bezüglich der Spitzeltätigkeit von Westinger, Dachs und Schreieder in der Schweiz haben wir
uns nicht nur auf die Angaben Gruber's stützen müssen, im Gegenteil ergänzten diese Angaben
lediglich amtl[iches] Belastungsmaterial sowie Aussagen von geschädigten Schweizern. Von
Interesse für uns wäre es, über die wiederholt gemachten Nachforschungen betr. Westinger,
Schreieder, Süss und Dachs, wonach diese bestimmt nie politisch in der Schweiz gearbeitet haben sollten
[,] Näheres erfahren zu können. Aus den uns von Hauptm[mann] Grüninger übermittelten
Photokopien von Briefen Grubers können wir keinen krassen Widerspruch [,] überhaupt keinen Widerspruch entdecken. Gruber äusserte sich schon zur Zeit der Abhörungen
folgender(m)assen:

1. Er mache uns diese Angaben nur zur vertraulichen Verwendung, ob er sicher sein könne, dass diese nicht nach Deutschland gemeldet würden, was ihm zugesichert wurde.

2. Er

habe vor seiner Auslieferung nach der Schweiz versichern müssen (,) den
schweiz[erischen] Organen keine Angaben betr[effend] die Devisenpolizei (Finanzspionage) zu machen, weshalb er sich trotz den [sic] Angaben an uns gegenüber Dachs
und Konsorten so benehmen werde, wie wenn er uns nichts gesagt hätte.

Nach Ansicht des Unterzeichneten sind die uns übermittelten Photokopien gerade ein Beweise für diese Einstellung. Es ist auf jeden Fall in keinem Briefe die Rede von einem Zollfahndungsinspektor – oder Agent, sondern Gruber spricht von einem Gemäldehändler Dachs usw.
Betrachten wir die Angaben in den Briefen betr[effend] die Behandlung durch die Bundespolizei, dann sehen wir erst recht, dass Gruber nach Deutschland für uns unwahre Angaben in
durchaus glaubwürdigem Sinne für Dachs und Konsorten gemacht hat. Gruber muss schliesslich (und will dadurch) bei der deutschen Zollfahndung durch seine Briefe erreichen, dass er
bei seiner Rückkehr nach Deutschland nicht an die Wand gestellt wird. Die Briefe könnten für
den Unterzeichneten erst dann im Widerspruch zum Kreisschreiben bezw. zu den zu Protokoll
gegebenen Angaben stehen, wenn er (Gruber) die uns gemachten Angaben in warnendem Sinne getarnt nach Deutschland schicken würde. Die Einstellung Gruber’s ist meiner Ansicht nach
mehr als verständlich, denn die uns gemachten Angaben sind nichts anderes als Landesverrat
in höchster Potenz. Sollte Gruber je einmal seinen ehemaligen Vorgesetzten gegenüber diese
seine Angaben an uns bestätigen, dann wäre sein Schicksal besiegelt, das muss jedem einleuchten. Unterzeichneter vermutet hingegen, dass Herr Hauptm(ann) Grüninger durch
deutsche Stellen (vielleicht auch auf Umwegen), welche ein Interesse daran hätten, in Erfahrung zu bringen, was uns Gruber angegeben hat, in den Besitz der Briefe gekommen ist.
Hier dürfte eventuell der mit Grüninger befreundete Herr Süss in Frage kommen. Auf jeden
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Fall scheint mir äusserste Vorsicht angezeigt. Denn könnte Süss nicht auf diese Art wichtige
Feststellungen machen, ohne dass Herr Grüninger dies ernstlich in
Betracht zieht. Bern, den 19. Oktober 1937.“
Inspektor Ulrich, der wie Bundesanwalt Franz Stämpfli und Dr. Werner Balsiger, der Chef
der Bundespolizei, von der Freundschaft Grüningers und Süß’ wusste, schien aber, so zeigt
seine vorsichtige Schlussfolgerung, eine zu großer Vertrauensseligkeit von Grüninger zu befürchten. Grüninger, der als ehemaliger Lehrer eine auffällig runde, harmonische Handschrift
hatte, und Ulrich, der – nach langjähriger Beschäftigung mit Bundespolizei-Akten sei diese
Aussage gewagt – wohl von allen Bupo-Inspektoren mit Abstand der eifrigste war und immer
die längsten Berichte schrieb, waren zwei gegensätzliche Charaktere. Es ist anzunehmen, dass
Polizeihauptmann Grüninger im Urteil Ulrichs gewiss kein genügend ausgefuchster Geheimdienstspezialist war. Vermutlich meldete er deshalb seine Zweifel an.
Ca. vierzehn Tage bevor die oben genannte Berichte Grafs und Lippuners von der Schweizer
Zollfahndungsstelle Kreuzlingen der Bundespolizei zur Kenntnis gelangten, war, wie gesehen,
Grüninger beim Chef der Bundespolizei, Dr. Werner Balsiger, gewesen (erwähnte ihm gegenüber vielleicht auch vertraulich und mündlich die Quelle) und fasste danach am 14. Oktober
1937, wie ebenfalls dargelegt, das Gesagte für den Schweizerischen Bundesanwalt nochmals
zusammen. In dem Schreiben meinte Grüninger, dass die Angaben des besagten Kunsthändlers
und Betrügers Gruber nur „mit aller Vorsicht entgegengenommen werden“ dürften.
Grüninger hatte wie gesehen – aus welcher Quelle war Inspektor Ulrich selbst nicht klar: er
vermutete, dass Grüninger sie von Süß bekam – Kopien von Briefen Grubers erhalten, die dieser (offenbar an der Postkontrolle vorbei) aus der Haftanstalt Regensdorf nach München geschickt hatte – und sprach, was seine Quelle betrifft, von einer „Vertrauenssache“.
Ein kleiner Fall Jeanmaire? Wohl kaum. Glaubte Grüninger, in der Person von Süß einen Informanten zu haben und merkte nicht oder nicht genügend, dass er genauso und ebenso sehr für
seinen Freund Süß einer war? Wohl ebenfalls nicht. Die beiden kannten sich zu gut. Grüninger
wird von Anfang an gespürt haben, dass Karl Süß nicht dem Bild eines Nazi entsprach. Inspektor Ulrich, einer der misstrauischsten Beamten, die die Bundespolizei hatte, formulierte diesbezüglich ebenfalls keinen Verdacht, das ist zu betonen.
Ich halte es für durchaus möglich, dass Grüninger und Süß sich tatsächlich über gewisse
Fragen inoffiziell und vertraulich aussprachen – weil sie sich vertrauten. Es ist auch anzunehmen, dass Grüninger diese geheime Nachrichtenlinie nach Deutschland – als solche wäre sie in
diesem Fall anzusprechen – gegenüber dem Chef der Bundespolizei offenlegte. Das persönliche Gespräch zwischen Balsiger und Grüninger in diesem Fall ist bezeugt. Aber es gibt keine
weiteren Akten darüber.
Grüninger aktiv im Kampf gegen Finanz- und Devisenspiona ge
Grüninger und die St. Galler Kantonspolizei ermittelte wegen des Verdachts der Finanzspionage auch auch intensiv gegen Karl Oskar Gschwend aus St. Gallen (geb. 1911; Schweiz. Bundesarchiv, E4320B#1993/214#169*, Aktenzeichen C.29/A116-37.097).
Dieser Gschwend, Fotograf und kaufmännischer Angestellter ohne Beschäftigung, war vom
Polizeikommando des Kantons St. Gallen schon am 18. April 1935 verhört worden, wegen
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Kontakts zu einem Werner Locher (1907), der sich der Gestapo Dresden bei einer Reise nach
Deutschland als Spitzel angeboten hatte – ohne dass diese darauf eingegangen wären. Locher
war eine Zeitlang „beim Bund der Schweizerischen Nationalsozialisten“. Diesem Bund hatte
auch Gschwend angehört und sagte darüber aus: „Richtig ist, dass ich im Jahre 1933 dem Bund
der Nationalsozialisten in der Schweiz beitrat und bis vor kurzem dabei verblieb. Unser Führer
war Architekt Fischer aus Zürich, der bei der vor Monaten erfolgten Auflösung dieses Bundes
die Mitglieder ohne weiteres zum Volksbund schlug.“ Locher sei es gewesen, der ihn,
Gschwend, „nach Friedrichshafen brachte und mich dort einkaufen hiess.
Wir konnten [,] weil alles kontingentiert ist [,] sonst nirgends Ware beziehen. Als Nazifreunde
gelang es uns auf diese Weise geschäftlich etwas heraus zu holen.“
Gschwend machte auch einmal ein sogenanntes „Registermark“-Geschäft in München. Hingegen bestritt er, sich als „Spitzel“ betätigt zu haben, obwohl er einmal eine junge Frau in St.
Gallen, „deren Namen ich nicht kenne [,] bewacht habe, weil sie verdächtig war. Den Auftrag
[,] diese Überwachung durchzuführen, gab mir Locher, der sagte [,] das Mädchen vermittle
Nachrichten, für wen wurde dabei allerdings nicht erwähnt. „Ich habe nichts unrechtes getan.
Als Schweizernazi war ich schon ein Fanatiker, ich habe aber eingesehen, dass alles ein Blödsinn war.“
1937 fällt Karl Oskar Gschwend der St. Galler Kantonspolizei erneut auf – es geht um sog.
Markkäufe.
Das Deutsche Reich hatte die Ein- und Ausfuhr von deutschen Banknoten untersagt. Die
Schweiz aber hatte „mit Wirkung ab 10. September 1937 den Handel mit deutschen Banknoten
wieder zugelassen“, wie das St. Galler Tagblatt am 16. September 1937 schrieb. Das vorübergehende Verbot war im Juli 1935 erlassen worden.
Zu denen, die in der Zeit des Verbots mit Markbeträgen ein Geschäft zu machen suchten, gehörte auch Gschwend. Er wurde am 14. September 1937 verhaftet. Bei der Hausdurchsuchung
kam aber nichts Belastendes zum Vorschein kam: „Wichtige Dokumente sind keine gefunden
worden“; Bericht vom 17. September 1937).
Der Fall zeigt aber, wie gründlich Grüninger die Untersuchung führen ließ. Erhalten sind die
Begleitbriefe Grüningers (24. September 1937, 11. August 1937, 17. Juni 1937) zu den Abschriften aus der Postkontrolle über Gschwend, die an die Bundesanwaltschaft geleitet wurden.
Grüninger erhielt die eingegangenen Briefe an Gschwend ungeöffnet vorgelegt (Notiz von Spirig, 12. Juli 1937) und beauftragte am 15. Juli 1937 Wachtmeister Schmid, ein „Gespräch abzulauschen“, als auf einer Postkarte Gschwend angekündigt wurde, „dass ich kommenden Donnerstag um 2.45 in St. Gallen Bahnhofbüffet II. mit meinem Markkäufer erscheinen werde“ (ad
acta-Notiz von Korporal Spirig, 13. Juli 1937 und Bericht von Detektiv Kiener, der den Auftrag
von Wachtmeister Schmid übernahm, vom 22. Juli 1937; vgl. auch den Bericht vom 1. Juli
1937 über ein anderes abgelauschtes Gespräch Gschwends im Bahnhofbuffet II. Klasse, St.
Gallen).
Den Hausdurchsuchungsbefehl übermittelte die Bundesanwaltschaft am 11. September
1937, und die Razzia war auf den
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14. September 1937 geplant: „Dieselbe soll ab 06.30 Uhr in Angriff genommen werden, d.h. zu
gleicher Zeit wie die Aktionen gleicher Natur in Zürich, Basel, Luzern, Schaffhausen etc.
Geschwend soll nach beendigter Durchsuchung zur Sache prot[okollarisch] einvernommen
werden. Bei der Hausdurchsuchung soll speziell ein Augenmerk auf Korrespondenzen [,] Titel
usw. gerichtet werden, zu diesem Zwecke legen wir ein Verzeichnis, enthaltend die Namen der
in die Sache verwickelten Personen, bei, ferner ein Schema über ein ev. Vorgehen bei der
Durchsuchung und nachfolgenden Einvernahme.“
Das Ergebnis der Einvernahme und den Polizeirapport schickte Hauptmann Grüninger der
Bundespolizei am 17. September 1937.
Gschwend hatte im Verhör erklärt: „Ich habe auf Inserate verschiedener Schweizer Zeitungen Offerten eingereicht. Ich erhielt in der Folge von einer Anzahl Firmen und Banken Bescheid. Ein Abschluss kam nie zustande. (…) Auch ich habe einmal in einer Liechtensteiner
Zeitung Marknoten zu kaufen gesucht (…). Ein gleiches Inserat kam einmal in der ‚Wiener
Freien Presse’ auf meinen Wunsch, zeitigte aber keinen Erfolg.“ (S. 4) „Ich gebe hier ehrenwörtlich die Versicherung, ab, dass ich nie eine Marknote in den Händen hatte und auch keine
Vermittlung zustande kam. Ich gebe aber zu, dass ich versucht habe [,] hierin ein Geschäft zu
machen, ich hätte nur die Interessenten zusammengeführt und dann meine Provision haben
wollen. Aus diesem Grunde habe ich auch inseriert und Offerten an diesbezügliche Inserate gemacht.“
Auch G.Willi Futterknecht, der in St. Gallen eine Revisionsund Treuhand-Gesellschaft betrieb und später nach Deutschland gelockt und verhaftet worden war, hatte sich einmal „an
Gschwend gewandt“ (Bericht, 17. September 1937). Mit besagtem Locher habe er „schon seit
Jahren keine Beziehungen mehr unterhalten“, sie hätten „miteinander prozessiert“ und seien
„keine Freunde mehr“.
Die Untersuchung endete mit einem Brief von Bundespolizei-Chef Balsiger an Grüninger
vom 27. September 1937): „Herr Kommandant, Nachdem die am 14. September 1937 bei Geschwend Karl (…) vorgenommene Haussuchung keine Beweismittel für Finanzspionagetätigkeit ergab, haben wir (…) auch die Postkontrolle einstellen lassen. Wir ersuchen Sie, Ihre Organe entsprechend zu orientieren (…).“
Affären im Geheimdienstwirrwarr: nochmals der Fall Blank
Als Inspektor Werner Benz 1947 mit Karl Süß in München sprach, brannte dem Schweizer
Bundespolizisten noch etwas unter den Nägeln – die bereits einmal im Zusammenhang mit
Grüninger erwähnte, unaufgeklärte Geschichte rund um einen Briten namens Robert E.S.
Blank. Handschriftlich notierte sich Inspektor Benz die Aussage von Karl Süß:
„Blank als V Mann in Finanzsachen angeboten. Hatte ‚Eva’ Schultze (,) Vaduz (,) als Freundin. B. [Blank] stand in Verd[acht] russ[ischer] [A]gent zu sein. [U]nzuverlässig politisch & Finanzangelegenheiten.“
Möglicherweise war der Brite Robert E.S. Blank, der sich Karl Süß zufolge der deutschen
Zollfahnung als V-Mann angebot, ein Doppelagent, wurde zumindest als ein solcher verdächtigt.
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Die Sache war nämlich die: In den Augen Grüningers hatte sich Blank bereits 1937 verdächtig gemacht. Der Polizeihauptmann schrieb dem Bundesanwalt am 26. Februar 1937 persönlich: „Der Genannte war schon in den Jahren 1933 und 34 vorübergehend in St. Margrethen in
einem Gasthof aufenthältlich und ist heute wie damals der Zweck desselben nicht einwandfrei
feststellbar. Ist dort [gemeint ist: bei der Bundesanwaltschaft in Bern] etwas gegen einen Dr.
Robert Blank bekannt? Wir vermuten politische Spitzeltätigkeit. Mit vorzüglicher Hochachtung
(Stempel: Polizeikommando des Kantons St.
Gallen; Unterschrift: Grüninger, Hptm.)“
Der Chef des Polizeidiensts der Schweizerischen Bundesanwaltschaft, Bundespolizei-Chef
Werner Balsiger, antwortete Grüninger am 6. März 1937 („An das Polizeikommando des Kts.
St. Gallen“):
„Herr Kommandant, In Beantwortung Ihrer Anfrage vom 26. Februar 1937 i.S. [in Sachen]
Blank Robert, teilen wir Ihnen mit, dass uns Blank bis heute völlig unbekannt war. Auch beim
Schweiz. Zentralpolizeibureau ist er nirgends eingetragen. Da Blank vermutlich politischen
Nachrichtendienst betreibt, ersuchen wir Sie, durch diskrete [im Original unterstrichen] Erhebungen Näheres in Erfahrung bringen und uns Bericht zukommen zu lassen.“
Diskret nachzuforschen hieß für Grüninger 1937 auch, Fühlung über die Grenze hinweg aufzunehmen. Einem späteren Schreiben Blanks zufolge, der inzwischen nach Folkestone,
England, zurückgekehrt war, hatte der Betreffende aber von der Überwachung Wind bekommen. Am 21. November 1938 nämlich teilte er der NZZ (die den Brief an die Bundesanwaltschaft weiterleitete) mit, er sei „von einem Mitglied der deutschen Gestapo darauf aufmerksam
gemacht worden“ – über die Hintergründe seines Kontakts zu dieser Gestapo-Quelle sagte
Blank nichts –, dass Oberinspektor Süß und Kommissär Schreieder „ Veranstaltungen getroffen
hätten, mich zu verhaften, sobald ich nach Österreich käme, und erwähnten des weiteren, dass
ein Polizei-Hauptmann Grüninger von St. Gallen, der, wie ich aus dem Brief entnahm, die Gewohnheit hat, die besagten zwei deutschen Beamten in einem Volkshaus auf deutscher Seite der
frühern österreichisch-schweizerischen Grenze zu treffen, verabredete, mich zu verhaften, falls
ich an die Schweizer Grenze käme. Ich war erstaunt, diesen Bericht über die Zusammenarbeit
von Schweizer Beamten mit Deutschen für solche unklare Geschäfte zu lesen, und ich bin jetzt
noch nicht sicher, ob die Deutschen wirklich die Wahrheit sagten über ihre Schweizer Kollegen. Die 2 Deutschen brachten auch die Klage gegen mich vor, dass ich ein ‚russischer Spion
sei und für Russland und Frankreich arbeite’, was ganz und gar lächerlich ist (…).“
Dieser Brief samt deutscher Übersetzung befindet sich mit Grüningers Schreiben im dünnen
Bupo-Dossier Blanks. Anstoß an Grüningers grenzüberschreitenden Ermittlungen nahm die
Bundespolizei nicht. Es entsteht der Eindruck, dass Grüninger mit Wissen Berns als Polizeihauptmann des Grenzkantons St. Gallen in Abstimmung mit der Bundesanwaltschaft und deren
Polizeidienst auch nachrichtendienstliche Aufgaben wahrnahm.
Das Missverständnis von Shraga Elam
Nicht umsonst steht das Kafka-Zitat als Motto über diesem Bericht: „Richtiges Auffassen einer
Sache und Missverstehen der gleichen Sache schließen einander nicht vollständig aus.“
(Franz Kafka, Der Prozess, 9. Kapitel)
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Shraga Elam vermutete auf Grund des Stellenangebots 1939, dass zwischen Süß und Grüninger eine besondere Verbindung bestand. Aber Shraga Elam formulierte eine schwarze Legende: dass Grüninger „im Dienst der Nazis“ gestanden sein und „ein korrupter Polizist oder
Nazi-Agent“ (Broschüre vom Dezember 2003) gewesen sein könnte.
Die neu aufgefundenen Akten zeigen die Dinge in ganz anderem Licht. Das wirkliche Bild
zeigt zwar eine Beziehung zwischen den beiden Männern, Süß und Grüninger, aber sie hatte
den Charakter einer – überdies den maßgeblichen Stellen in Bern bekannten – Nachrichtenlinie, eine von vielen, die damals existierten. Sie war insofern kontrolliert, als Bern über die
Freundschaft zwischen Süß und Grüninger eingehend informiert war.
Wenn meine Vermutung zutrifft und ich die Aktenlage nicht überinterpretiere, unterhielt
Grüninger durch seine Kontakte nach Deutschland einen – wie auch schon der Fall Blank zeigte – durch Bern gedeckte Informationskanal. Solche Linien funktionieren nach dem Prinzip des
„do ut des“ – ich gebe, damit du etwas gibst. Sie sind zugegebenermaßen gefährlich. Grüninger vertraute auf seine Menschenkenntnis und glaubte, sich auf Süß verlassen zu können. Dieses Vertrauen wird durch das, was über die spätere Widerstandstätigkeit von Karl Süß im Krieg
bekannt ist, vollauf gedeckt.
Dennoch: Süß sah sich, als er – auf welchem Weg auch immer – von Existenz einer Liste
mit mutmaßlichen Devisenoder Finanzspionen erfuhr, auf der auch sein Name figurierte, so
lässt sich spekulieren (Vorsicht: Hypothese!), in einem Dilemma und warnte seine Kollegen
von der Zollfahndung in jener „Besprechung“, die er nach Friedrichshafen einberief.
Ob Süss den Hinweis auf die Liste tatsächlich von Grüninger erhielt, ist nicht zu beweisen,
aber doch wahrscheinlich. Seitens von Süß wäre es ein kleiner Vertrauensbruch gewesen, dass
er in Friedrichshafen an der „Besprechung“ mit seinen Zollfahndungskollegen, auf deren Verschwiegenheit er zählen zu können glaubte, seine Quelle nannte. Erhalten habe er das Wissen
um die Liste durch „einen Vertrauensmann von ihm, einen schweizerischen Polizeioffizier“, so
erinnerte sich Wachtmeister Graf an die Worte der deutschen Kollegen vom August 1937 –
durch einen „mit ihm befreundeten schweiz(erischen)
Polizeioffizier“, so gab Korporal Lippuner die mündliche Schilderung des Wachtmeister Graf
vom 25./26. Oktober 1937 wieder (Bundesanwaltschafts-Dossier Gruber).
Die Reise von Karl Süß nach Lugano
Aus den Akten, die Bundespolizei-Inspektor Benz anlässlich des Gespräch vom 31. März 1947
mit Karl Süß in München von Süß persönlich erhielt (Benz legte alle diese Akten im Bundesanwaltschafts-Dossier Hasler ab), geht hervor, dass die besagte Reise von Karl Süß nach Lugano
am 14. Juli 1937 stattfand und zwei Tage dauerte.
Denn am 5. März 1946 schrieb Süß dem „Referat Z IV des Oberfinanzpräsidenten in München als „Nachtrag zum Fragebogen vom 13. September 1945“ (Akten Benz im Dossier Hasler):
„Unter H Auslandsreisen ist die Angabe aller Reisen die außerhalb Deutschlands seit 1933
unternommen wurden, verlangt. Bei Durchsicht abgelegter Akten, die mir jetzt erst zugänglich
waren, habe ich festgestellt, dass ich am 14. und 15. Juli 1937 zu einer Besprechung mit dem
inzwischen verstorbenen Freiherren Robert von Schenk in Melide bei Lugano in einer Devisen-
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angelegenheit gewesen bin. Diese Reise habe ich bei Erstellung meines Fragebogens vom 13.
September 1945 nicht angegeben, da ich damals der festen Überzeugung gewesen bin, dass die
Reise bereits vor 1933 stattgefunden hatte.“
Von Lindau nach Lugano führte die Zugslinie über St. Gallen und Zürich.
Nochmals zu Wachtmeister Graf von der Schweizer Zollfahndungsstelle Kreuzlingen. Graf
folgerte: „Aus dieser Angelegenheit muss geschlossen werden, dass eine von der Bundespolizei
angefertigte Liste, die streng geheim gehalten werden sollte, von schweizerischen Funktionären
an ausländische Beamte verraten worden ist. Ich ersuche Sie, diese Angelegenheit im Interesse
meiner Person, sowie im Interesse der deutschen Beamten, die mir die Sache anvertraut haben,
streng vertraulich zu behandeln.“
Wenn die Bundespolizei entschied, diesen Fall nicht an die große Glocke zu hängen, dann
lag das möglicherweise (Vorsicht: Annahme!) auch daran, dass ihnen die Aufrechterhaltung
von Grüningers Nachrichtenlinie wichtiger war als diese Panne, bei der einige Namen auf der
Liste und das Bestehen einer Liste der deutschen Seite bekannt geworden waren. Abschreckend
wirkte diese Liste auf alle Fälle, das zeigen die Akten. Manche Agenten und Spitzel der deutschen Zollfahndung zeigten sich nicht mehr in der Schweiz. Es könnte sogar sein (Hypothese), dass Karl Süß das Wissen von der Existenz einer solchen Liste gezielt nutzte, um die
Operationen der deutschen Finanzspionage gegen die Schweiz stark zurückzubinden –
und damit die nationalsozialistischen Zielsetzungen bewusst sabotierte. Dann hätte das
Benutzen des vertraulich erhaltenen Wissens sogar „Methode“ gehabt.
Geschichte einer Freundschaft (III): Die Zeit unmittelbar nach Grüningers Entlassung
Erinnern wir nochmals an die freimütige, völlig arglose Aussage, die Grüninger selbst am 28.
Februar 1945 machte, als er im Bahnhofbuffet von St. Gallen mit dem Inspektor der Bundespolizei Werner Benz zusammentraf, den er auch persönlich schon lange kannte („Aktennotiz“
Insp. Benz, 8.3.1945; Bundespolizei Dossier Grüninger, Schweizerisches Bundesarchiv, E
4320B 197178, Band 10, Aktenzeichen C.21851 A + B): „U.a. machte mich Herr Hptm. Grüninger darauf aufmerksam, dass ihm im Jahre 1939 nach seiner Entlassung als Polizei-Hauptmann vom deutschen Zollfahndungsagenten Süss, damals wohnhaft in Lindau, der Vorschlag
gemacht worden sei, die Schweiz zu verlassen und nach Deutschland zu kommen. Man werde
ihm dort eine Stelle als Polizeibeamter irgendwo im Osten vermitteln können. Grüninger will
dieses Anerbieten aber abgelehnt haben.“
Grüninger war am 31. März 1939 von seinem Amt suspendiert und am 12. Mai 1939 fristlos
aus dem Staatsdienst entlassen worden (Stefan Keller, S. 171 und 177).
Zu diesem Stellengebot nahm Karl Süß gegenüber Inspektor Benz klar Stellung, als der ihn
in München besuchte. Dazu gleich mehr, doch zuerst ein kleiner Exkurs.
Exkurs: Süß sucht 1943/44 vergeblich Kontakt zur Bundespoliz ei
Von 1938 bis 1942 wurde auf der Bundespolizei-Karteikarte („Fiche“) über Süss nichts verzeichnet. Erst eine am 11. Februar 1942 zur Fichierung in die Registratur geleitete vollständige
Liste aller Verantwortlicher der Abwehrstelle VII in München lenkte die Aufmerksamkeit wieder auf Süss (Schweizerisches Bundesarchiv, E 4320B 1968/195, Bd. 8; C.02-8; Deutsche Nationalsozialisten, 1937-1942). Der deutsche Militärgeheimdienst trug damals die Bezeichnung
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„Amt Ausland/Abwehr“. Die Abwehrstelle VII war an der Theresienstr. 3/II („Versicherung-Allianz“) untergebracht. Ihr Leiter war dem Bericht zufolge Oberstleutnant Dr. Hundt.
Als „Tätigkeitsfeld“ von Süss („Oberinspektor, Zollfahndung“) wurde korrekt III F angegeben, darunter aber fälschlicherweise das „F“ als „Fernverkehr“ verstanden. In der Gliederung
der Abteilung III im Amt Ausland/Abwehr stand indessen III F klar für „Abwehr Ausland“,
also Spionageabwehr.
Überraschenderweise verzeichnet die Fiche der Bundesanwaltschaft über Karl Süß
(Schweizerisches Bundesarchiv, E 4320-01C 1990/134, Band 152) den Versuch von Karl
Süß, im August 1943 ein erstes Mal mit Inspektor Werner Benz von der Schweizerischen
Bundespolizei in Kontakt zu treten. (Es ging um den Fall des Rupert Hofer, der am 19. März
1943 vom Territorialgericht 3a zu 5 Jahren Zuchthaus verurteilt worden war, dann aber im Oktober 1943 im Austauschverfahren an Deutschland übergeben wurde.)
Diese Akten befinden sich im Sammeldossier E 4320 B 1987/187, Bd. 91; C.12-2932; 19421950; Uibeleisen, Werner, 1885).
Die Kontaktnahme mit Inspektor Benz erfolgte über eine Drittperson – den Rechtsanwalt
Dr. Eberl in Bregenz – sowie den Zürcher Anwalt Dr. Karl Bertheau, mit Brief vom 4. August
1943. Anlass war die „Angelegenheit des Rupert Hofer, Lustenau, welcher am 19. März 1943
vom Ter.Ger. 3 a zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt worden“ war. Am Rande ging es auch um
eine andere Verurteilte (7 Jahre Zuchthaus): eine Frau Luise Schart, die im November 1941 gemeldet hatte, dass einer der Agenten der Abwehrstelle VII (München), Roth, „desertiert sei,
sich in der Schweiz befinde und die ganze Ast VII, sowie wichtige militärische Dinge aus
Deutschland dem Schweizer Nachrichtendienst verraten habe“ (Urteilsschrift gegen Louise
Schart vom 19. März 1943, S. 4).
Inspektor Benz begab sich schon am folgenden Tag, dem 5. August 1943, nach Zürich und
hielt in seinem Bericht fest
(„Besprechung mit Dr. Bertheau Zürich“, Zürich, 5. August 1943“):
„Hofer sei nämlich seinerzeit tatsächlich von Süss beauftragt worden, mit Frau Schart Verbindung aufzunehmen und hauptsächlich die Meldungen des Roth an das engl. [englische]
Konsulat in Lugano abzufangen und dem deutschen Nachrichtendienst zuzuhalten. Er sei also
zu Recht nach Art. 301 STRGB wegen Nachrichtendienstes zu Gunsten und zum Nachteil einer
fremden Macht verurteilt worden [,] hingegen treffe es absolut nicht zu, dass er Auftrag gehabt
habe, Roth zu entführen [,] d.h. nach Campione zu locken. Hauptmann Süss aus München sei
nun bereit, mit Insp. Werner Benz zusammen zu kommen und ihm das Material bezüglich der
Aufträge, die seinerzeit Hofer erteilt worden seien, zur Einsichtnahme zu übergeben. Die Gestapo sichere Insp. Benz freies Geleit in Deutschland zu. Dr.
Eberl hätte als Zusammenkunftort Feldkirch genannt, wo Insp. Benz des Öfteren verkehre. Es
bestehe grosses Interesse daran, uns das entsprechende Material zu zeigen, um Hofer zu entlasten. (…) Zürich, den 5. August 1943“
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Daraufhin besprach sich Inspektor Benz mit seinen Vorgesetzten und antwortete Rechtsanwalt Dr. Karl Bertheau am 10. August 1943:
„Ich nehme Bezug auf ihre Zuschrift vom 4.8.a.c[.] (4. August laufenden Jahres, d.h. 1943)
und meine Besprechung vom 5.8.a.c. [5. August laufenden Jahres] und teile Ihnen mit, dass ich
die Sache betr. Besprechung mit Hptm. Süss wegen des Revisionsverfahrens im Straffalle Ruppert/Hofer [richtig: Rupert Hofer] mit meinen Vorgesetzten beraten habe. Wir sind zum Schlusse gekommen, dass wir keinen Wert auf eine Besprechung mit Herrn Hptm. Süss legen. Ich
verzichte also auf eine Zusammenkunft mit ihm (…). Mit vorzüglicher Hochachtung“
Zehn Tage später, am 20. August 1943 schrieb der deutsche Agent Hofer, um den es da ging,
seinem Anwalt Bertheau aus der Kantonalen Strafanstalt Regensdorf. (Süß hatte ihn offenbar
von der geheimdienstlichen Schweigeverpflichtung entbunden):
„Unter höfl. Bezugnahme auf Ihren Besuch und die mir dabei gemachte Mitteilung, ich sei
von der Schweigeverpflichtung entbunden, veranlasst mich, eine den wirklichen Tatsachen entsprechende Darstellung über meine Handlungen zu geben.“
Im Februar 1944 bot Süß über Rechtsanwalt Dr. Karl Bertheau dem Inspektor der
Bundespolizei Werner Benz erneut ein Treffen vor, diesmal nicht auf reichsdeutschem Boden, sondern in Liechtenstein. Anlass war erneut Hofer, der
„vor seiner Verurteilung in regem Handel mit Schweizerfirmen gestanden und sich öfters in die
Schweiz begeben“, hatte
(Schreiben von Bertheau an die Schweizerische
Bundesanwaltschaft vom 21. Februar 1944).
In einem Schreiben an Inspektor Werner Benz von der Bundespolizei (26. Februar 1944) erklärte Berteau, in Bezug auf Hofer:
„Die Schwierigkeit liegt in der Beweisbeschaffung. Es ist immer schwierig einen negativen
Beweis zu erbringen, dass jemand eine Handlung nicht begangen hat.“
Dann kam Rechtsanwalt Bertheau zum Punkt:
„Sie hatten s.Zt. [seiner Zeit] Bedenken[,] Hptm. Süss in Deutschland zu treffen, wie dieser
auch Bedenken gegen eine Einreise in die Schweiz hegt. Dagegen hat sich die fürstlich liechtensteinische Regierung bereit erklärt, auf ihrem Territorium eine solche Aussprache zu ermöglichen. Den Organen der Schweiz. Bundespolizei ist die Einreise nach Liechtenstein ohne weiteres möglich. Die liechtensteinische Regierung hat aber auch Hptm. Süss zum oben genannten
Zweck ein laissez-passe[r] ausgestellt. Hptm. Süss ist seinerseits bereit, einem
Vertreter der schweiz. Untersuchungsbehörden an Hand der
Akten den Auftrag an Hofer zu erläutern.“ (Die Bundesanwaltschaft ließ Rechtsanwalt Bertheau am 3. März 1944 übrigens wissen, dass die gegen Hofer ausgesprochene „Landesverweisung“ durch den Austausch nicht hinfällig geworden, sondern weiter in Kraft sei.)
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Inspektor Benz antwortete am 9. März 1944:
„Ich nehme Bezug auf Ihre Zuschrift vom 26.2.44 i/S. (in Sachen) Hofer Rupert, Altstoffhändler, wohnhaft in Lustenau, und teile Ihnen mit, dass ich nach Rücksprache mit meinen Vorgesetzten an einer Zusammenkunft mit Herrn Hptm. Süss aus München kein Interesse habe.
(...) Hofer wurde (...) auch durch ein Militärgericht verurteilt. Wir fühlen uns in der Folge nicht
mehr zuständig, in dieser Sache zu handeln. (...) Es tut mir leid, Ihnen in dieser Sache keinen
bessern Bescheid geben zu können.“
Treffen von Inspektor Benz mit Süss erfolgt 1947 in München
Dass Inspektor Benz durchaus „Interesse“ hatte, mehr von Süß zu erfahren, zeigte sich nach
dem Krieg. Über die Begegnung in München gibt es erstens das Protokoll des Gesprächs vom
31. März 1947, zweitens weiterführende handschriftliche Notizen mit dunkelblauer Tinte auf
hellblauem Papier im DIN A5-Format, und drittens einen undatierten, handschriftlichen „Bericht“ von Inspektor Benz – bei dem es sich um einen Entwurf handeln muss. Darin stellt dieser
das Zustandekommen des Treffens wie folgt dar:
„Nachdem bekannt war, dass der ehemalige Reg. Chef-Stellvertreter Dr. A Vogt, Vaduz [,]
während des Krieges sehr enge Beziehungen zu Süss Karl, damals Hauptmann der AST München, Referat III F, unterhielt und mir mitgeteilt wurde, dass Süss heute wieder reaktiviert und
Chef der deutschen Zollfahndung München sei, habe ich meinen Vertrauensmann ersucht, Süss
zu fragen, was ihm über die politische Haltung und die Nachrichtendiensttätigkeit von Dr. Vogt
bekannt sei. Süss liess mir sagen, dass er es sehr begrüssen würde, wenn ich nach München
kommen könnte. Er hätte mir sehr viel zu sagen, sowohl in Bezug auf seine Person als auch bezüglich verdächtigter Personen.
Über meine Reise nach München und den Besprechungen und Einvernahme des Süss kann
ich folgendes berichten.
Süss legte mir in erster Linie sein Personaldossier vor, um mir zu beweisen, dass er

1. Nicht der SS angehörte,
2. Nicht Angehöriger des SD war,
3. Mit der Gestapo nichts zu tun hatte, und
Aktives Mitglied der Widerstandsgruppe Canaris war.
Zur Bestätigung der letztern Tatsache gab mir Süss

1. Sein Rechtfertigungsschreiben an das amerikanische Militärgouvernement in Kopie
2. Eine ganze Serie ‚eidesstattlicher Erklärungen‘ von verschiedenen Personen verschiedener Staatsangehörigkeit zur Einsichtnahme mit und
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3. Vermittelte er eine Besprechung mit dem Landesleiter der ‚christlichsozialen Union‘, Hrn. Dr. Josef Müller (,) München, welch letzterer mir mündlich in einer längeren Aussprache die Tätigkeit der Gruppe Canaris und im besondern von Süss
als Leiter des Referates III F der AST München im Dienste dieser Gruppe schilderte. Daraus ist ersichtlich, dass Süss schon seit Ende 1939 dieser Gruppe angehörte, und alle in seinem Referat eingehenden Meldungen, die für diese Gruppe
von Interesse sein konnten, derselben über Dr. Müller zur Verfügung stellte. Dr.
Müller stellte die auf diese Weise erhaltenen Informationen seiner Widerstandsgruppe und den Angelsachsen über katholische Kriese des Vatikans zur Verfügung. Dr. Müller wurde 1943 verhaftet und vor ein deutsches Volkgericht gestellt
[,] um sich wegen seiner Beziehungen zu ausländischen ND-Kreisen [Nachrichtendienst-Kreisen] [,] besonders aber seiner nach Rom ausgestreckten Friedensfühler zu verantworten. Er wurde erst durch die alliierten Heere befreit.“
Inspektor Benz kam zum Schluss: „Auf Grund des von Süss zu den Akten gegebenen
Materials muss angenommen werden, dass seine Angaben stimmen. Er macht nun in der
Einvernahme geltend, dass seine Tätigkeit als Angehöriger der AST [Abwehrstelle] aus diesem
Gesichtswinkel heraus beurteilt werden müsse. Er bestritt ganz entschieden [,] irgendwie zum
Nachteil der Schweiz tätig gewesen zu sein. Er hätte allerdings, wie alle seine Kollegen von der
Ast die Weisung gehabt, alle Nachrichten, welche die Gestapo oder die SS und den SD interessieren könnten, an diese Amtsstellen weiterzugeben. Er habe dies aber strikte verweigert und
sei deswegen von diese[n] Amtsstellen auch öfters verdächtigt worden und man habe sehr oft
deswegen auf ihn geschossen. Er sei sehr oft in Gefahr gestanden, verhaftet zu werden wegen
seiner Tätigkeit gegen die Gestapo und für die Widerstandsgruppe. Dass er immer glatt durchgekommen sei, habe er einem gütigen Geschick zu verdanken.“
Auflösung vieler Rätsel: Stellenangebot „am Mondstein“
Inspektor Benz konnte Süß alle Fragen vorlegen, die der Bundespolizei in Bezug auf ihn, Karl
Süß, dunkel und rätselhaft geblieben waren und immer noch erschienen. Bereits auf dem ersten
der elf handschriftlichen Protokollblätter von Benz figurierte die Frage nach Polizeihauptmann
Grüninger. Karl Süß antwortete gemäß den handschriftlichen Notizen von Benz: „ Frühjahr 39
Zusammenkunft Grüninger am – Mondstein wegen ev. Hilfe an Grüninger“.
Damit stellte Süß klar, dass er selbst Grüninger 1939 das fragliche Hilfs- bzw. Stellenangebot unterbreitet hatte, und zwar im Frühling 1939 schon (nicht wie Shraga Elam vermutete über den vermeintlichen Briefträger Joseph Schreieder am 30. Juni).
Vereinbarter Treffpunkt war am „Mondstein“ – ebenso oft, vor allem heute, ohne „d“ geschrieben: Monstein. So bezeichnet wird eine Stelle in der Gemeinde Au im St. Galler Rheintal, wo auf „Befehl“ von König Dagobert „zu Anfang des 7. Jahrhunderts in die Felswand des
Monstein ein Halbmond als Grenzmark (…) eingehauen wurde“, der aber nicht mehr existierte
(August Naef, Chronik der Denkwürdigkeiten, Zürich/St. Gallen 1867, S. 743). Da hatten sich
die beiden Freunde getroffen.
Aus einer anderen Quelle des 19. Jahrhunderts („Vorarlberg, aus den Papieren des in Bregenz verstorbenen Priesters Franz Joseph Weizenegger, bearb. und herausgegeben von M.
Merkle, 1839, S. 56) geht hervor: „Dem Reichshofe Lustenau gegenüber war ein halber Mond,
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wahrscheinlich als Gränzzeichen, unter König Dagobert in den Felsen gehauen, er ist längst
beim Steinsprengen vertilgt worden; vielleicht ist das Dorf Mon- oder Mondstein von diesem
Zeichen so benannt.“ Dorf? Ein Flurname ist es, auf dem Gemeindegebiet von Au/St. Gallen
verzeichnet (siehe auch: Johannes Huber, Au [und] Heerbrugg. Zwei Rheintaler Dörfer im
Wandel, 2012, S. 33). Und heute noch steht da ein Restaurant Monstein – vor dem Krieg hieß
es Gasthof Mondstein mit „d“. Von diesem Gasthof gibt es sogar eine Ansichtskarte (Quelle:
Staatsarchiv St. Gallen; Internet).
Damit ist Shraga Elams bisherige Vermutung auch durch die Aussage von Süß widerlegt,
das Stellenangebot sei Grüninger von dem Bregenzer Kriminalkommissär Schreieder (zu ihm
gleich mehr im Hauptpunkt 2) überbracht worden. Grüninger selbst hatte ja bereits am 28. Februar 1945 gegenüber Benz klargestellt, dass ihm das Stellenangebot „vom deutschen Zollfahndungsagenten Süss, damals wohnhaft in Lindau“ gemacht worden war.
Doch der Bundespolizei-Inspektor Werner Benz erfuhr noch weit mehr. Süß klärte Benz (S.
7 der Notizen) auch über einen ehemaligen V-Mann namens Manfred Hartmann auf: „V’Mann
für S[üss] g[ew]esen. Höchstens 1000.- frs. Vielleicht Schieber. Hat vielleicht Grüsse von mir
an Grüninger ausgerichtet. Genaues nicht mehr bekannt. Grüninger war nie tätig.“
Die letzte Bemerkung deutet darauf hin, dass Insp. Benz Süß vielleicht ganz direkt fragte, ob
Grüninger für ihn „tätig“ war. Denn Hartmann, der in der Schweiz überwacht wurde, als er
1941 in der Tat bei Grüninger aufgekreuzt (siehe weiter hinten Hauptpunkt 6: Fall Hartmann),
galt als Spion.
Süß versichert Inspektor Benz: „Grüninger war nie tätig.“ Er war als nicht sein Agent. Auch
gegenüber den Alliierten zählte Süß die lange Reihe von Namen auf, die für ihn und die Abwehr gearbeitet hatte: Grüninger figurierte nicht auf dieser Liste.
Wie die vollständige Abschrift des handschriftlichen Gesprächsprotokolls von Benz im Dokumentenanhang zeigt, hatte Süß 1947 im Gespräch mit Inspektor Benz keine Bedenken, das
ehemalige Netz seiner Informanten aufzudecken. Auch in der Vernehmung mit dem US-Military Intelligence Service (Counter Intelligence) nannte Karl Süß gemäß der Liste im „Final Interrogation Report“ 50 Namen. Inspektor Benz zweifelte wie gesehen, zumal nach dem anschließenden Gespräch mit Josef Müller, nicht an der Aufrichtigkeit von Süß.
Während des Krieges hatte es nämlich für etliche Verwirrung gesorgt, dass Hartmann (auf
ihn kommen wir noch ausführlich zurück) bei seiner Schweizer Freundin mehrere Tausendernoten hergezeigt hatte – er war auf Einkaufstour. Infolge eines schwerwiegenden Ermittlungsfehlers wurde die zwei Aussagen jener Frau in dem betreffenden Polizeibericht zu einer einzigen verknüpft und suggeriert, das Geld sei für Grüninger bestimmt gewesen (Vgl. Hauptpunkt
6: Fall Hartmann). Erst der außerordentliche Untersuchungsrichter Gloor klärte das Missverständnis auf.
Schlussfolgerung Hauptpunkt 1:
Shraga Elams sehr spekulative Äußerung, Paul Grüninger könnte ein „Nazi-Agent“ gewesen sein, erweist sich auf Grund der wiedergefundenen Akten von BundespolizeiInspektor Benz als unhaltbar. Zwischen den Grüninger und Karl Süß bestand eine Freundschaft, die seit 1937 auch der Bundesanwaltschaft und der Bundespolizei bekannt war.
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Diese freundschaftliche Beziehung wurde vermutlich deshalb nicht beanstandet, weil
Grüninger damit über eine – von der Bundesanwaltschaft gedeckte – kleine Nachrichtenlinie verfügte, über die er in einem konkreten Fall, dem Fall Gruber, Bern auch geheime
Akten lieferte. Umgekehrt beging Grüninger in einem Fall – im Zusammenhang mit einer
Liste möglicher Devisenspione – womöglich eine Indiskretion. Es ist nicht auszuschließen,
dass Karl Süß dieses Wissen aber in bewusst antinationalsozialistischer Stoßrichtung
nutzte, um die weitere aggressive NS-deutsche Finanzspionage gegen die Schweiz zu hemmen.
Hauptpunkt 2: Wie ist zu verstehen, dass Paul Grüninger am 30. Juni 1939, eineinhalb
Monate nach seiner endgültigen Entlassung als St. Galler Polizeihauptmann am Bahnhof
St. Gallen in aller Öffentlichkeit für 20 Minuten den Leiter der Grenzpolizeistelle Bregenz
Joseph Schreieder trifft?
Paul Grüninger kannte den Polizeikommissär Schreieder seit Jahren
In seinen Ausführungen mit dem Titel „Zur Entwicklung der israelitischen Flüchtlingsfrage im
Kanton St. Gallen“ vom 5. April 1939 schreibt Grüninger, dass er im Auftrag Berns 1938 Kontakt zu Schreieder halten musste: „Der Zustrom von Flüchtlingen hörte, trotz der Zusicherung
der deutschen Regierung, ihrer Grenzpolizei jede Mitwirkung beim unerlaubten Grenzübertritt
solcher zu verbieten, nicht auf und erhielt ich vom Chef der eidg. Polizeiabteilung, Herr Dr.
Rothmund, wiederholt den Auftrag, beim Grenzkommissär in Bregenz diesbezüglich vorstellig
zu werden, worauf jeweils vorübergehend merklich weniger illegale Einreisen erfolgten.“ Die
Grenzkommissär war Joseph Schreieder. Sowohl Grüninger wie Heinrich Rothmund wussten,
dass er als Polizeibeamter zur Gestapo gehörte (zu Schreieder siehe auch Hauptpunkt 7).
Über vier Jahre später, am 21. Juli 1943, würde Paul Grüninger gegenüber dem Schweizer
Justizmajor Gloor erklären: „Schreieder aus Bregenz ist ein alter Bekannter von mir. Er war
Grenzkommissär in Bregenz, ein Menschenfreund, der z.B. bestrebt war, die Judenverfolgungen zu mildern.“
Am 15. April 1904 in München geboren, war Schreieder damals, in den späten Dreißigerjahren nicht mehr besonders sportlich. Gemäß den „SS-Führerpersonalakten“ im Bundesarchiv
Berlin (SSO 100B, Josef Schreieder, geb.) zog er sich vor dem Dezember 1938 „wegen eines
Autounfalls anlässlich einer Dienstfahrt“ einen Bruch zu (Angaben vom 6.12.1938). Die genaue Amtsbezeichnung seit dem „Anschluss“ Österreichs lautete: „Kriminalkommissar der Gestapo, Leiter der Grenzpolizeikommissariats Bregenz/Vorarlberg“. Vor dem „Anschluss“ hatte
er dieselbe Stellung im deutschen Lindau am Bodensee inne. Er war seit 31.3.1938 verheiratet,
bezeichnete sich im Dezember 1938 noch als „katholisch“. Er war 1.66 groß. In seinem Lebenslauf vom 6.12.1938 erklärt er:
„Nach Besuch von 5 Klassen einer Münchner Volksschule kam ich 1915 in die
Luitpoldkreisoberschule München, die ich 1921 mit Hauptnote II absolvierte. Vom 1. Juni 1921
bis 21. Mai 1923 arbeitete ich in einer Münchner Rechtsanwaltkanzlei als Stenograph und
Kanzlist. Am 22. Mai 1923 erfolgte mein Eintritt in den staatlichen Polizeidienst als Staatsdienstanwärter für den mittleren und gehobenen Polizeidienst beim Polizeipräsidium München.
Am 1. Juni 1926 wurde ich zum Hilfsassistenten, am 1. August 1929 zum Kanzleiassistenten
befördert. Nach Ablegung der Prüfung für den mittleren und gehobenen Polizeidienst bei der
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staatlichen Polizeidirektion Bayerns vom 12. und 14. April 32 mit Hauptnote II erfolgte am 1.
August 1932 meine Beförderung zum Polizeiassistenten. Am
1. Januar 1933 bin ich zum Polizeisekretär befördert worden.“
Warum hier dieses ausführliche Zitat? Um zu zeigen, dass es sich bei Schreieders Laufbahn
bis zum Januar 1933 um eine herkömmliche Polizeikarriere in Bayern handelte, die eine gewisse Parallelität zur Laufbahn Grüningers aufweist – und auch wieder nicht: in St. Gallen folgte
die Beförderungspraxis vom Leutnant zum Polizeihauptmann eher nach einem militärischen
Modell, in München gehorchte sie einer streng geregelten Amtslogik.
Schreieder führte in dem zitierten Lebenslauf vom Dezember
1938 weiter aus: „Vom 22. Mai 1923 bis 1. April 1932 war ich in Verwaltungsabteilungen des
Polizeipräsidiums tätig (Meldeamt, Pass- und Leumundsamt, Strafregister, Fremdenamt). Vom
1. April 1932 bis zum Umbruch wurde ich in der Politischen Abteilung beschäftigt.“
Mit dieser Bemerkung blieb er sehr diskret – vermutlich hatte er sich in München vor dem
Januar 1933 durchaus auch mit Ermittlungen gegen Nazis beschäftigen müssen, denn die „Politische Abteilung“ war die Politische Polizei in Bayern der Weimarer Republik.
Noch auffälliger ist, dass Schreieder in diesem Lebenslauf von Ende 1938 einen fast neutralen Ausdruck „Umbruch“ wählt für das, was im Nazi-Ton sonst „Machtergreifung“ hieß.
Doch weiter: „Seit 9. März 1933 gehöre ich der Geheimen Staatspolizei an. Ursprünglich
kommandiert, wurde ich am 1. September 1933 endgültig zur Geheimen Staatspolizei (seinerzeit bayerische Politische Polizei München) versetzt.“
Ohne das überbetonen zu wollen – besonders eifrig im Sinne des NS-Gedankengutes klingt
dieser Lebenslauf bis zu dem Punkt nicht. Notabene: Das ist kein geschönter Nachkriegslebenslauf, sondern einer vom 6. Dezember 1938, wo sich ein polizeilicher Fachmann wie
Schreieder im braunen Apparat bis ganz nach oben dienen konnte, wenn einer das wollte.
Schreieder aber sagt: Er wurde zur Gestapo „kommandiert“ und „versetzt“. Von einer Eigeninitiative spricht er nicht. (Aber natürlich: Er hätte ablehnen können.)
Weiter: „Zuerst als Sachbearbeiter der ‚Nationalen Opposition’ tätig [P.K.: er musste also gegen Regimegegner ermitteln, die in Opposition zu den Nazis standen, aber im übrigen „national“ eingestellt waren] [,] bin ich am 1. April 1934 Leiter dieser Dienststelle geworden. Dies
blieb ich bis 1. August 1935. Mit diesem Zeitpunkt wurde ich mit der Leitung des Grenzpolizeikommissariats Lindau betraut. Am 1. Oktober 1935 bin ich zum Kriminalinspektor ernannt
worden. Am 1. Januar 1938 erfolgte meine Ernennung zum Kriminalkommissar.“
In jener Zeit muss Schreieder, da grenzüberschreitende Amtskontakte noch immer die Regel
waren, mit Paul Grüninger bekannt geworden sein, denn Lindau am Bodensee war nicht weit
von St. Gallen entfernt. Die Zuglinie aus der Schweiz nach München führt noch heute über diese Halbinsel. Wie spricht Schreieder im Lebenslauf vom Anschluss Österreichs und den Veränderungen, die das für ihn als Münchner mit sich brachte?
„Seit meinem Grenzübertritt nach Österreich am 14. März 1938 bin ich Leiter des Grenzpolizeikommissariats (Außendienststelle) Bregenz – Stapostelle Innsbruck. Am 31. März 1938
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habe ich beim Standesamt München IV die Ehe mit Veronika, geb. Schmalholz, kath., 5.11.11.
München geschlossen.“
Das klingt auch nicht viel beflissener. Verwaltungsmäßig war er mit seinem Bregenzer
Grenzkommissariat seit 1938 der „Stapostelle Innsbruck“ unterstellt, nicht mehr – wie noch in
Lindau – München.
Rein inhaltsanalytisch gesehen findet sich in diesem Lebenslauf des damals 34-jährigen Josef Schreieder nicht der geringste Anklang an die NS-Ideologie.
Dennoch war Josef Schreieder – und zwar in dieser Reihenfolge – mit der SS-Nr. 107.184
seit 17. Juli 1934 Mitglied der SS, und am 1. Mai 1937 wurde er mit der Nr. 3970994 Mitglied
der NSDAP [damals durch einen administrativen Akt, der alle Polizeikräfte aus München zum
selben Datum als in die NSDAP-Mitgliedschaft aufgenommen erklärte; dazu noch später
mehr]. Am 1. Oktober wurde er vom SS-Mann zum Unterscharführer, am 20. April 1936 zum
Scharführer und am 9. November 1938 zum Untersturmführer befördert.
Vertrauensverhältnis zwischen Grüninger und Schreieder
Ob gerechtfertigt oder nicht, Grüninger fasste offenbar Vertrauen zu Grenzpolizeikommissär
Josef Schreieder, der formal nach wie vor der Gestapo unterstand und wie gesehen einen –
wenn auch keinen hohen – SS-Rang innehatte.
Hinzu kam, dass Grüninger mit seiner Frau auch privat gelegentlich in Bregenz war, da die
Schwester seiner Frau dort lebte und mit einem deutschen Zollbeamten verheiratet war, ehe
beide nach Wien zogen.
Das Vertrauen Grüningers zu Schreieder ging nach heutigen Begriffen vielleicht etwas weit.
Als Grüninger am 26. Februar 1937 wie bereits dargelegt gegen einen Briten namens Robert
E.S. Blank, der im liechtensteinisch-österreichisch-schweizerischen Grenzraum seit 1933/34
auffiel, einen Verdacht fasste – „Wir vermuten politische Spitzeltätigkeit“ –, erlaubte Bundespolizei-Chef Werner Balsiger seinem St. Galler Kollegen Grüninger, der zu einer Unterredung
mit ihm nach Bern gekommen war, auch schriftlich, „diskrete [im Original unterstrichen] Erhebungen“ vorzunehmen (Schweiz. Bundesarchiv, Bundesanwaltschafts-Dossier Robert Blank,
E4320B#1990/266#235). Ob mit ausdrücklichem oder stillschweigendem Einverständnis des
Bundespolizei-Chefs – das ist nicht mehr abzuklären – dehnte Grüninger seine „Erhebungen“
wie gesehen offenbar auch über die Grenze auf deutsches Gebiet aus. Denn am 21. November
1938 orientierte Blank, der nach Folkstone auf die britische Insel zurückgekehrt war, die NZZ
(die den Brief an die Bundesanwaltschaft wie erwähnt weiterleitete), er sei „von einem Mitglied der deutschen Gestapo darauf aufmerksam gemacht worden“, dass Oberinspektor Süß
und Kommissär
Schreieder – die Stelle sei hier nochmals im Kontext zitiert – „Veranstaltungen getroffen hätten, mich zu verhaften, sobald ich nach Österreich käme, und erwähnten des weiteren, dass ein
Polizei-Hauptmann Grüninger von St. Gallen, der, wie ich aus dem Brief entnahm, die Gewohnheit hat, die besagten zwei deutschen Beamten in einem Volkshaus auf deutscher Seite der
frühern österreichisch-schweizerischen Grenze zu treffen, verabredete, mich zu verhaften, falls
ich an die Schweizer Grenze käme. Ich war erstaunt, diesen Bericht über die Zusammenarbeit
von Schweizer Beamten mit Deutschen für solche unklare Geschäfte zu lesen, und ich bin jetzt
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noch nicht sicher, ob die Deutschen wirklich die Wahrheit sagten über ihre Schweizer Kollegen. Die 2 Deutschen brachten auch die Klage gegen mich vor, dass ich ein ‚russischer Spion
sei und für Russland und Frankreich arbeite’, was ganz und gar lächerlich ist (…).“
Das war 1937. 1938 suchte Grüninger – wie dargelegt – Schreieder mehrmals im Auftrag
Rothmunds auf: um die Forderungen Berns zu überbringen. Dann verliert Grüninger im Frühling 1939 sein Amt.
Das Treffen im Bahnhof St. Gallen
In dem erwähnten Verhör, das vier Jahre später stattfand, am 21. Juli 1943, erklärte Paul Grüninger gegenüber dem ausserordentlichen Untersuchungsrichter, Justizmajor Gloor auf dessen
Frage („Am 30.6.39 kamen zwei deutsche Polizeibeamte aus Bregenz nach St. Gallen, wobei
Sie am Bahnhof waren und die beiden erwartet haben sollen.“):
„Das stimmt; Schreieder aus Bregenz ist ein alter Bekannter von mir. Er war Grenzkommissär in Bregenz, ein Menschenfreund, der z.B. bestrebt war, die Judenverfolgungen zu mildern.
Er hatte mir damals eine Karte geschickt, er habe dienstlich auf dem Konsulat in St. Gallen zu tun und würde sich freuen, mich zu treffen. Wer sein Begleiter war, weiss ich nicht.
Er hatte aber pressant und verabschiedete sich am Bahnhof sehr rasch von mir.“ (Bundesanwaltschaftsdossier Paul Grüninger, E4320B 1971/178, Bd. 10; Aktenzeichen C.21852 A; Zeitraum 1939-1945; neue Signatur:
E4320B#1971/78#109*)
In der Tat war das Deutsche Konsulat an jenem Tag Scheieders Ziel, das ergab die polizeiliche Überwachung.
Grüninger war aus heutiger Sicht naiv, auf diesen Vorschlag zu einem Treffen einzugehen.
Er war selbst keine Amtsperson mehr. Die früheren dienstlichen Besprechungen gehörten der
Vergangenheit an. Der deutsche Überfall auf Polen fand zwar erst zwei Monate später statt,
aber seit der deutschen Besetzung des tschechischen Staatsterritoriums war die Lage in Europa
zum Zerreißen gespannt. Grüninger hätte nie darauf eintreten dürfen, Schreieder wiederzusehen. Die Sache zeigt aber auch, dass es vor Kriegsausbruch noch eine grenzüberschreitende
Kollegialität unter Beamten gab, die rückblickend durchaus zu erstaunen vermag.
Der Tatsache, dass Grüninger am 30. Juni 1939 mit Schreieder am Bahnhof St. Gallen zusammentraf, maß Shraga Elam in seinem Hypothesensystem eine zentrale Bedeutung zu. Die
Übergabe irgendeines Schriftstücks wurde in der Observierung nicht festgestellt. Deshalb sei
der genaue Verlauf der Begegnung geschildert:
Landjäger Krucker von der Passkontrolle St. Margrethen erstattete am 30. Juni 1939 morgens Meldung, „dass sich soeben zwei GESTAPO-Beamte von Bregenz her nach der Schweiz
begeben hätten“ und betonte: „Einer davon sei ihm bekannt als Leiter der Grenzpolizeistelle in
Bregenz, namens Schreieder.“
Josef Schreieder befand sich in Begleitung des Wachtmeister May von der Landespolizei in
Bregenz – der Name sollte erst bei der Wiederausreise an der Grenzkontrolle notiert werden.
Bevor sie den Zug nach St. Gallen bestiegen, wurde Landjäger Krucker ausserdem von einem
„zuverlässigen Schweizer darauf aufmerksam gemacht“, dass „die beiden Beamten von einer
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Besichtigung der schweizerischen Fortifikationen, sowie auch vom deutschen Konsulat in St.
Gallen sprachen“.
Aus St. Margrethen benachrichtigt, begaben sich Beamte des Spezialdienstes des Polizei-Inspektorats der Stadt St. Gallen zum Bahnhof St. Gallen, um die beiden „Gestapo-Beamten“ zu
observieren. In ihrem Bericht vom 30. Juni 1939 schrieben sie (Dossier Grüninger):
„Gestützt auf diese Meldung begaben sich Fahnder Gefr. Graf und Polizeimann Stäheli nach
dem Hauptbahnhof [,] um bei Ankunft dieses Zuges um 8.29 Uhr dieselben festzustellen. Kurz
vor Einfahrt des Zuges stellten wir die Anwesenheit von
Grüninger

Paul, gewesener Polizeihauptmann der

Kantonspolizei St. Gallen, fest, welcher dann die uns gemeldeten GESTAPO-Beamten in Empfang nahm und sich mit diesen in das Buffet II. Cl. begab. Unter Beiziehung von Polizeimann
Zingg wurde die weitere Überwachung in die Wege geleitet. In der Restauration sassen Grüninger & die Beamten beisammen und pflegten ein intimes Gespräch. Auffallend war, dass bei Anwesenheit der Serviertochter nichts gesprochen wurde. Nach ca. 20 Minuten entfernte sich
Grüninger und bald darauf auch die GESTAPO-Beamten. Während dem sie sich im Buffet verabschiedeten wurde konstatiert, dass einer dieser GESTAPOBeamten zu Grüninger sagte: ‚Morgen‘.“
Die Schweizer Beamten setzten die Beschattung Schreieders und seines Begleiters fort –
zum deutschen Konsulat in St. Gallen: „Auf dem Weg dorthin war es uns aufgefallen, dass dieselben von Zeit zu Zeit nach rückwärts Beobachtungen anstellten, was mit bestimmter Sicherheit darauf schliessen lässt, dass sie von Grüninger in Bezug auf unsere Anwesenheit am Bahnhof, darauf aufmerksam gemacht wurden. Wohin sich Grüninger vom Buffet II Cl. begeben hat,
konnte nicht mehr festgestellt werden, d.h. er wurde später gegen 10.00 Uhr in seiner Wohnung
beobachtet.“
Die Rückreise traten Schreieder und May mit einem Wagen an. Im Hafen von Rorschach,
vor ihrer Einschiffung, wiesen sich die beiden Beamten mit ihren Dokumenten aus.
Von da an wurde Paul Grüninger von der schweizerische „Spionageabwehrdienst“ Spab, einem Zweig der Militärpolizei, überwacht. (Fortsetzung siehe Hauptpunkt 6: Die
Spionageabwehr Spab verbeißt sich in Grüninger).
Überbrachte Schreieder eine mündliche Mitteilung?
Wie gesehen schilderte Grüninger 1945 Inspektor Benz – ebenfalls am Bahnhof St. Gallen –
ganz vertrauensvoll, dass ihm Karl Süß im Frühjahr eine Polizeistelle angeboten hatte, er das
Angebot aber nicht annahm.
Kenntnis des persönlichen, freundschaftlichen Treffens zwischen Grüninger und Karl Süß
im Frühjahr 1939 „am Mondstein“ im St. Galler Rheintal, einem Gasthof in der Gemeinde Au
hatte, erlangte Inspektor Benz erst 1947 von Süß selbst. Gemäß Notizen von Inspektor Benz
bemerkte Karl Süß: „ Frühjahr 39 Zusammenkunft Grüninger am – Mondstein wegen ev. Hilfe
an Grüninger“.
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Shraga Elam nahm in seiner Broschüre vom Dezember 2003 an, dass Schreieder Grüninger
beim Treffen in St. Gallen etwas übergab. Die Observation stellte das nicht fest, aber es ist
nicht auszuschließen.
Shraga Elam vermutete: „Dass diese Angelegenheit ganz ernst gemeint war, beweisen auch
drei Eilschreiben vom Juni 1939.“ Sie befinden sich im Nachlass Grüningers im Staatsarchiv
St. Gallen. Shraga Elam fasste diese Eilschreiben wie folgt zusammen (S. 25): „Aus München
erkundigte sich Hauptmann Süss in Bregenz und Feldkirch, ob dort die Zollfahndung bzw. bei
der Gestapo etwas gegen Grüninger vorliege, das seine Einreise nach Deutschland verhindern
könnte.“
Die Sache hatte folgenden Hintergrund: Zusammen mit dem Schweizer Konsulats-Beamten
in Bregenz Ernest Prodolliet, der zahlreichen Flüchtlingen Visa ausstellte (Stefan Keller, S. 28,
77ff; Jörg Krummenacher, S. 158ff) half Grüninger, als er noch im Amt war, 1938/39 den Hilfesuchenden offenbar auch dabei, ihre Wertsachen über die Grenze zu bringen. Dadurch hatte
Grüninger gegen deutschen Devisenbestimmungen verstoßen. Stefan Keller schreibt dazu (S.
214): „In einem Prozess vor dem Landgericht Feldkirch soll Grüninger als Mittäter genannt
worden sein. (…) Grüninger weigerte sich einmal während des Krieges überraschenderweise,
ein Spiel des FC Brühl hinter der deutschen Grenze zu besuchen.“
Auf der Rückseite eines der Telegramme von Süß schrieb Stefan Keller von Hand: „Angelegenheit Schmuckbeschlagnahmung in Bregenz“ (Stefan Keller, S. 214).
Shraga Elam dazu, in seiner Broschüre (S. 25): „Der Ex-Kantonspolizeichef befürchtete
wohl – wegen seiner Rolle bei der ‚Angelegenheit Schmuckbeschlagnahmung in Bregenz’ (…)
bei seiner evtl. Einreise in Deutschland polizeiliche Maßnahmen.“
Es kann sein, dass dies den Grund darstellte, weshalb Grüninger das Angebot von Süß ablehnte. Vielleicht war aber auch seine Frau nicht einverstanden, aus St. Gallen wegzuziehen.
Durch ihre Schwester, die in Bregenz mit einem Zollinspektor verheiratet war – später zogen
sie wie gesagt nach Wien –, hatte sie ja mehr Einblick in das, was sich jenseits der Grenze tat,
als andere. Seine Frau sei „ganz deutschfeindlich“, äußerte sich Grüninger nämlich am 21. Juli
1943 gegenüber dem a.o. Untersuchungsrichter Gloor (der ihn im Fall Hartmann einvernahm;
siehe Hauptpunkt 6). Emma Alice Grüninger-Federer, seine Ehefrau, war auch Teil seines Gewissens, ein Teil von ihm.
Nachkriegserklärung von Grüninger für Joseph Schreieder
Shraga Elam entdeckte inzwischen im Bayerischen Staatsarchiv München eine nach dem Krieg
im Jahre 1948 abgefasste Erklärung von Paul Grüninger zugunsten dieses ehemaligen Leiters
der Grenzpolizeikommissariats Bregenz/Vorarlberg Schreieder. Shraga Elam stellte sie freundlicherweise für diesen Bericht zur Verfügung (Bayerisches Staatsarchiv München, Spruchkammerakte Joseph Schreieder, Spk K 1699).
Aus dem Schreiben geht hervor, dass Grüninger, ganz ähnlich wie er es schon am 21. Juli
1943 gegenüber dem ausserordentlichen Untersuchungsrichter Gloor betonte, ein vorteilhaftes
Bild von „Herrn Grenzkommissär Joseph Schreieder“ hatte.
Das ist von großer Bedeutung für die richtige Einschätzung der Berichte der Spionageabwehr, wo, auch aus zweiter oder vielleicht sogar dritter Hand, mehrfach Bekenntnisse Grünin-
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gers über seine guten ehemaligen dienstlichen Beziehungen mit Süß und Schreieder festgehalten, aber sogleich, noch im Bericht, als Beweis einer angeblichen nationalsozialistischen Einstellung gedeutet wurden.
Grüninger erklärte am 28. Mai 1948 zu Schreieder (Unterstreichungen im Original; vollständige Abschrift im Dokumentenanhang, Dokument 3):
„Ich lernte den damaligen Grenzkommissär Joseph Schreieder im Frühjahr 1938 in Bregenz
kennen und hatte als Polizeihauptmann des Kantons St. Gallen bis zum März 1939 öfters Gelegenheit mit ihm dienstlich zu verkehren.
Ab Juli 1938 begann der massenhafte Zustrom von jüdischen Flüchtlingen aus Österreich nach
der Schweiz. Als Polizeikommandant nahm ich mich dieser Leute in besonderem Masse an und
gewährte ihnen, im Gegensatz zu den bestehenden fremdenpolizeilichen Vorschriften, den vorübergehenden Aufenthalt im Kanton St. Gallen.
Herr Grenzkommissär Joseph Schreieder nahm regen Anteil am Schicksal dieser Verfolgten
und verhalf Hunderten zum un - behinderten Übertritt in die Schweiz.
Bei Zurückstellungen von Emigranten, die in keiner Weise eine Möglichkeit zur Weiterreise in
ein anderes Land nachweisen konnten, verhielt sich Kommissär Schreieder stets sehr entgegenkommend und sorgte dafür, dass sie wieder ungestraft an ihren Wohnort zurückkehren konnten.
Im Herbst 1938 erfuhr ich, dass jüdischen Flüchtlingen in Bregenz die Unterkunft sowohl bei
Privaten als auch in Gasthäusern verweigert wurde, so dass diese gezwungen waren, bei jeder
Witterung im Freien zu weilen und so dem Gespött des Publikums ausgesetzt waren. Auf meine diesbezüglichen Vorstell ungen hin verfügte Herr Grenzkommissär Schreieder un verzüg lich die Unterbringung dieser armen Leute im Gast - haus „Zehbäck“ an der Kirchgasse da selbst.
Während einigen Monaten konnten die Flüchtlinge dann in diesem Gasthause Unterkunft finden, sich sozusagen unbehindert bewegen und die Weiterreise in die Schweiz vorbereiten. Öfters kamen ich persönlich oder Vertreter der israelitischen Flüchtlingshilfe aus St. Gallen in’s
Gasthaus „Zehbäck“, wo wir, mit Wissen von Herrn Schreieder, anstandslos mit jenen verkehren konnten.
Ich kann, sehr geehrte Herren, mit gutem Gewissen bezeugen, dass Herr Grenzkommissär Joseph Schreieder von den Juden - verfolgungen innerlich sehr empört war und die diesbezügli chen Befehle nach Möglichkeit ignorierte.
Gerne bin ich bereit, einer allfälligen Zeugenvorladung vor die dortigen Gerichte Folge zu leisten und meine Ausführungen auch eidesstattlich zu bestätigen.“
Schlussfolgerung Hauptpunkt 2:
Als Grenzpolizeikommissär Schreieder seinem Kollegen Grüninger eine Karte zustellte
und ihn für den 30. Juni
1939 zu einem Treffen am Bahnhof St. Gallen einlud, konnte Grüninger nicht ahnen, dass
dies eine jahrelange Überwachung durch die Schweizerische Spionageabwehr nach sich
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ziehen würde. Übergeben worden war ihm damals aber durch Schreieder der Observation zufolge nichts, aber ganz auszuschließen ist es nicht, dass Schreieder ihm eine Mitteilung von Süß übergab. Die neu aufgefundenen Akten von Bundespolizei-Inspektor Benz
zeigen, dass Karl Süß das fragliche Stellenangebot an Grüninger schon im Frühjahr 1939
– und zwar persönlich – machte, wie gesehen bei einem Treffen in Au/St. Gallen. Es ist
also falsch zu sagen, der Gestapo-Mann Schreieder hätte am 30. Juni 1939 Grüninger das
Stellenangebot sozusagen als Briefträger überbracht. Richtig und zutreffend aber ist,
dass die St. Galler Polizei und die wenige Monate später gegründete Spionageabwehr
(Spab), die sich hauptsächlich aus Polizeibeamten zusammensetzte, von diesem Zeitpunkt
an Grüninger beschatteten. (Vgl. Hauptpunkte 4-8)
Hauptpunkt 3: Wer meldete Paul Grüninger mit Datum Anfang August 1940 als angeblichen „Sympathisanten“ der „Nationalen Bewegung der Schweiz“ NBS?
Die NBS entstand unmittelbar nach der Kapitulation Frank - reichs im Sommer 1940
Die „Nationale Bewegung der Schweiz“ NBS erschien Ende Juni/Anfang Juli 1940 schlagartig,
mit riesigem Werbeaufwand als neue rechtsnationale Gruppierung in der Öffentlichkeit, wenige
Tage nach der von vielen Menschen in der Schweiz als anpasserisch und defaitistisch verstandenen Ansprache, die der damalige Bundespräsident Pilet-Golaz am 25. Juni 1940 aus Anlass
des Zusammenbruchs Frankreichs und der französischen Kapitulation gehalten hatte. Der Waffenstillstand war am 22. Juni 1940 unterzeichnet worden.
Anfänglich verhüllte die NBS ihre eigentliche Stoßrichtung und präsentierte sich als breite,
populistische Sammelbewegung. Dazu diente das Schlagwort einer „Verständigung mit
Deutschland und Italien“ (siehe Kapitel weiter hinten: „Erste Phase der Mitgliederwerbung der
NBS“).
Bundespräsident Pilet-Golaz hatte in seiner Rede von „Erneuerungen“ (franz.: „renouvellements“) gesprochen und verwendete dabei kaum ohne Absicht ein Schlüsselwort der „Fronten“, die sich in ihrer Propaganda als
„Erneuerungsbewegung“ hinstellten. Pilet-Golaz: „Welches auch die Trauer sein mag, die jeden (…) erfüllen mag, so bedeutet es für uns Schweizer eine große Erleichterung zu wissen,
dass unsere drei großen Nachbarn [P.K.: Nazideutschland, Mussolini-Italien und das Frankreich Pétains] nun den
Weg des Friedens beschritten haben (…). Diese Beruhigung – das dürfte wohl das zutreffende
Wort sein – ist natürlich, menschlich (…). (…) Waffenstillstand bedeutet noch nicht Friede, und
unser Weltteil bleibt in Alarmzustand. (…) Bevor Europa wiederum zum Aufstieg gelangen
kann, muss es sein neues Gleichgewicht finden, welches zweifellos sehr verschieden vom bisherigen und auf anderen Grundlagen aufgebaut sein wird als auf jene, die der Völkerbund trotz
seinen vergeblichen Bemühungen, nicht zu errichten vermochte. Überall, auf allen Gebieten
(…) wird die unerlässliche Wiederaufrichtung gewaltige Anstrengungen erfordern, die, um
wirksam zu sein, sich ausserhalb veralteter Formen zu bestätigen haben werden. (…) Zur Erreichung dieses Ergebnisses – das für die Rettung des Landes von kapitaler Bedeutung ist –
werden wichtige Entscheidungen nötig sein. Und zwar nicht etwa solche, über die wir vorher
lange beraten, diskutieren und abwägen können. Also Beschlüsse, die gleichzeitig überlegt und
rasch auf Grund eigener Machtbefugnis („décisions, à la fois réfléchies et promptes, prises
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d’autorité“), zu fassen sein werden. (…). Die Tradition erfordert (…) Erneuerungen (…). (…)
Der Zeitpunkt der inneren Wiedergeburt ist gekommen. (…) Eidgenossen, an Euch ist es, nun
der Regierung zu folgen als einem sicheren und hingebenden Führer („un guide sûr et
dévoué“), der seine Entscheidungen nicht immer wird erklären, erläutern und begründen können. Die Ereignisse marschieren schnell. Man muss sich ihrem Rhythmus anpassen. (…)“
Diese bundesrätliche Rhetorik nutzte die NBS aus. In einer zweiten Phase ab Mitte 1940
verschärfte sie aber die Propaganda und trat offen als Nachfolgeorganisation der
„Fronten“ auf. In diese Zeit fiel die Aufsehen erregende sogenannte „Audienz“ von drei NBSFührern bei Pilet-Golaz am 10. September 1940. In einer dritten Phase im Oktober 1940 verschmolz die NBS mit den offen nationalsozialistischen Gruppierungen in der Schweiz und wurde am 19. November 1940 schließlich durch den Bundesrat verboten.
NBS-Akten und Frontisten
Im Anschluss an die Razzia vom 19. November 1940 bei der NBS („Nationale Bewegung der
Schweiz“) und ihrer Jugendorganisation NJS („Nationale Jugend der Schweiz “) wurde einen
Tag später auch die NBS-Mitgliederkartei konfisziert.
Der Vorgang selbst wird in den Akten wie folgt beschrieben (Stadtpolizei Zürich an das Polizei-Inspektorat Zürich, 30. November 1940; NBS-Akten, Bd. 54):
„Der Bundesrat verfügte am 19. November 1940 in Anwendung von Art. 5 Absatz 1 des
Bundesratsbeschlusses vom 5. Dezember 1938 die Auflösung und das Verbot der politischen
Organisation ‚Nationale Bewegung der Schweiz’. Gleichen Tages haben die Kantons- und
Stadtpolizei unter Leitung der Bundespolizei am Sitz der Bewegung, Sekretariat Bahnhofstrasse 58, Zürich 1 (,) und im Büro der ‚Nationalen Jugend der Schweiz’, Rennweg 11, Zürich 1,
Hausdurchsuchungen vorgenommen. Die Leiter der Bewegung mussten vom Bundesratsbeschluss Kenntnis erhalten haben, denn im Sekretariat zeitigte sich nicht das erwünschte Resultat. Ausser der Parteikartothek schienen noch andere Akten der Bewegung beiseite geschafft
worden zu sein. Nachdem wir erfahren hatten, dass der Führer der NJS, August Albiker, am 19.
Nov. 1940 nach 18.00 Uhr mit zwei Koffern und einem Paket vom Sekretariat an der Bahnhofstrasse 58 nach der Uraniastrasse 24 gegangen ist, war für uns naheliegend, dass es sich um
wichtiges Material der Bewegung handeln musste.“
Da, an der Uraniastraße, wurde das Material dann tags darauf, am 20. November 1940, bei
einem Rechtsanwalt gefunden und beschlagnahmt (zum Hergang der Aktion vgl. meinen Roman „Geheime Agentin“, Berlin 2010; zum Bericht über die
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Hausdurchsuchung im NBS-Büro an der Zürcher Bahnhof strasse 58 vom 19.11.1940 siehe E
4320B 1968/195, Bd. 54; C.2.10025; Fotos der Karteikästen siehe NBS-Akten der Bundesanwaltschaft, Schweizerisches Bundesarchiv, E 4320 (B) 1968/195, Bd. 55; Bedeutung der auf
den einzelnen Karteikarten gesteckten Markierungen („Reiter“) siehe E 5795, Bd. 347, Beilagen zum Schlussbericht von Oblt. Meyer [„Schwertenbach“] vom 29. November 1940 über die
durch Bundesratsbeschluss vom 19.11.1940 verbotene Nationale Bewegung der Schweiz, u.a.
Fotos der „Kartothek der NBS“ und „Kartothekenreiterschlüssel“. In unterschiedlicher Weise
nach Form und Farbe der „Reiter“ markiert waren „Führerkreis, Sonderbeauftragter“, „Gauleiter“, „Kreis- und Bezirksleiter“, „Ortsgruppenleiter“, „Stützpunktleiter“, „Sportgruppe S.D.“,
„Zellenführer, Blockwart“, „Kurierdienst, Auto zur Verfügung“, „Redner“, „Politik“, „Wirtschaft“, „Freie Berufe: Akademiker, Künstler, Kaufleute“, „Gewerbetreibende“, „Arbeiter“,
„Staatsangestellte“, „Interessante Persönlichkeiten“. Nicht markiert waren „Arbeitslose“.
Aus einem Eintrag auf der „Fiche“, der Karteikarte der Bundespolizei über Paul Grüningers
(Schweiz. Bundesarchiv, E 4320-01 C 1996/203, Bd. 197, Aktenzeichen 112-01) geht hervor,
dass das Polizeikommando St. Gallen ihn danach als „Sympathisant“ der NBS bezeichnete.
Dieser Karteikarten-Eintrag verweist auf eine Liste vom 20. November 1940, die mit „Stadt
St. Gallen/ Polizeiinspektorat/ Spezialdienst (SD)“ abgestempelt ist und den Titel trägt: „Mitglieder- und Sympathisanten-Verzeichnis der N.B.S. für die Stadt St. Gallen“ (Schweizerisches
Bundesarchiv, E 4320B 1968/195, Bd. 54; NBS-Akten, Aktenzeichen: C.2.10025; die NBSAkten unter diesem Aktenzeichen umfassen die Bände Nr. 52-63).
Diese Bemerkung auf der Liste – „ist Sympathisant“ – steht bei Grüninger in Klammern und
ist unterstrichen. Auf der ge samten Liste für die Stadt St. Gallen stehen 64 Namen, nur vier
waren Frauen, der Rest alles Männer. Bei elf Personen ist (in Klammern und unterstrichen)
das Wort „ausgetreten“ vermerkt. Nur bei insgesamt zwei Namen steht das Wort „Sympathisant“.
Chronologie der verschiedenen Listen: Grüninger ist nicht auf allen verzeichnet
Der Zugriff der Polizei bei dem betreffenden Anwalt erfolgte wie gesagt am 20. November
1940, einen Tag nach der geschilderten Razzia. Der Anwalt hatte nach eigenen Angaben „das
Mandat übernommen“, „die ev. Verhafteten der NBS zu vertreten“ (Aussage bei der Vorladung
durch die Stadtpolizei, 20. November 1940; NBS-Akten, Bd. 52).
Sofort wurde sichtbar: Die NBS gliederte die Namen in den Karteikästen nach Ortschaften.
Diese Ortskarteikarten wurden von der Stadtpolizei Zürich gleichentags auf Städte-Listen übertragen und – das ist wichtig – gingen sofort an die anderen Städte (siehe unten). Auf dem Verzeichnis für die Stadt St. Gallen, welches das Datum 20. November 1940 trägt, figurierte Grüninger wie erwähnt als „Sympathisant“.
Dann machte sich die Zürcher Polizei daran, diese Städteverzeichnisse alphabetisch zusammenzufassen. Das nahm eine gewisse Zeit in Anspruch. Ausgezählt waren die Karteikarten
nach etwa 10 Tagen: Laut der Statistik der Stadtpolizei Zürich (Bericht an das Polizei-Inspektorat Zürich, 30. November 1940; NBS-Akten, Bd. 54) zählte die NBS total 2224 Mitglieder.
„Von ‚Zehntausenden von Mitgliedern’ wie da behauptet worden ist, kann natürlich keine Rede
sein.“
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Das Armeekommando war inzwischen auch schon darüber informiert worden, dass die Gesamtliste noch nicht ganz vorlag. Mit Datum 29.11.1940 heißt es in den Akten des persönlichen
Stabs des Generals: „Gegenwärtig wird auf der Stadtpoli zei Zürich, gestützt auf die beschlagnahmte Kartothek die Gesamtmitgliederliste der NBS erstellt. (…) Die Stadtpolizei Zürich
wird Anfang nächster Woche mit der gesamten Sichtung des umfangreichen Materials fertig
sein und dieses der Schweizerischen Bundesanwaltschaft als zuständige Behörde überweisen.“
(Schweiz. Bundesarchiv, Akten Persönlicher Stab des
Generals, Dossier des Generals über die NBS, E 5795/347)
Vermutlich erst am 3. Dezember 1940 gingen die Listen von Zürich an die Bundesanwaltschaft in Bern (deren Polizeidienst war die sogenannte Bundespolizei). Die wichtigste Liste
trug den mehrzeiligen Titel: „Nationale Bewegung der Schweiz. (NBS) (ganze Schweiz, ohne
Stadt & Kanton Zürich) Mitgliederverzeichnis laut beschlagnahmten Neuanmeldungen & Kartothek“.
Dem Schreiben des Polizei-Inspektorats der Stadt Zürich an die Bundesanwaltschaft vom 3.
Dezember (NBS-Akten der Bundesanwaltschaft, Bd. 54) ist zu entnehmen, dass die Stadtpolizei insgesamt vier sogenannt „bereinigte“ Listen anfertigte;
„bereinigt“ hieß: „Die Listen enthalten auch die Neuanmeldungen und diejenigen Mitglieder,
die die bekannten Fragebogen ausgefüllt haben, jedoch nicht in die Kartothek aufgenommen
worden sind.“ Mit „Neuanmeldungen“ waren nur die allerletzten Anmeldungen zwischen dem
28. Oktober 1940 und dem 15. November 1940 gemeint (Beilage 6 des Schlussrapports des
Spezialdienstes der Nachrichtensektion des Armeestabs vom 29.11.1940; Schweiz. Bundesarchiv, Akten Persönlicher Stab des Generals, Dossier des Generals über die NBS, E 5795/347).
Unter „Fragebögen“ sind die hellblauen Zettel zu verstehen, die, mit der Bezeichnung „Anmeldebogen zum Eintritt in die nationale Bewegung der Schweiz“, seit Ende Juni verschickt
und verteilt wurden, zusammen mit dem Aufruf „Schweizervolk!“ (Zur ersten Phase der Propaganda zwischen Ende Juni
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und Mitte August 1940 und der nachfolgenden raschen Verschärfung des Tons siehe weiter unten.)
Die Listen wurden in dem erwähnten Zürcher Schreiben an die Bundesanwaltschaft
(3.12.1940) so charakterisiert: „1 [ein] Verzeichnis der leitenden Mitglieder, entsprechend der
speziellen Führerkartothek, 1 [ein] Verzeichnis der Frauenschaft des Kantons Zürich, 1 [ein]
Verzeichnis der Mitglieder von Stadt & Kanton Zürich, 1 [ein] Verzeichnis der Mitglieder aus
der übrigen Schweiz, je alphabetisch geordnet. Wie bereits erwähnt, waren wir zu dieser Art
Aufstellung gezwungen, (…) weil in der Kartothek der NBS die Mitglieder wohl alphabetisch,
jedoch nur innerhalb der einzelnen Ortschaften der
Schweiz aufgeführt sind.“
Als wichtigsten Punkt gilt es festzuhalten: Jenes neue Verzeichnis (ganze Schweiz ohne Zürich) stellte Sympathisanten und Mitglieder plötzlich auf die gleiche Stufe: Paul Grüninger
erscheint auf ihr mit Nr. 429, und in der Kolonne „Eintritt“ steht ein Datum: „8.8.40“.
Inwiefern unterscheiden sich die Ortslisten von der Gesamtlis te (ohne Zürich)?
Die Krux der Sache ist wie gesagt: dieses zusammengefasste schweizweite Verzeichnis (ohne
Zürich) gab die in den Ortslisten gemachte ursprüngliche Unterscheidung zwischen Mitgliedern und Sympathisanten preis. Dafür enthält die von Zürich nachgelieferte gesamtschweizerische Liste (ohne Zürich) ein Datum – das für Mitglieder offenbar dem Eintrittsdatum bzw. dem
Datum des Ausfüllens des „Fragebogens“ oder sonst einer Meldung entspricht. Aber wofür
steht das Datum bei Nicht-Mitgliedern, die „nur“ – in Anführungszeichen – als angeblichen
„Sympathisanten“ gemeldet waren und trotzdem auf die Liste kamen? Der Zürcher Polizei
standen ja mit den
Karteien auch die sonstigen Unterlagen zur Verfügung. Wofür steht bei Grüninger der
8.8.1940, wenn er gar kein Mitglied war? Wenn es auf der maßgebenden Liste für St. Gallen
bei ihm heißt „ist Sympathisant“, dann muss das offenbar bedeuten – eine andere Erklärung
finde ich nicht: die Meldung (von wem sie auch stammt: dazu gleich mehr), dass Grüninger
„Sympathisant“ sei, stammt vom 8. August 1940.
Wie bereits zwei drei Monate vor der Razzia gegen die NBS aus einem Bericht von Bundespolizei-Inspektor H. Fatzer vom 15. August 1940 hervorgeht, hatte die Zürcher Polizei schon
lange im Voraus „durch die Postkontrolle“ Kenntnis erhalten, dass „bis dato“ (d.h. bis zu dem
Zeitpunkt Mitte August) bei der NBS an ihrer Büro-Adresse in der Zürcher Bahnhofstrasse
„400 Anmeldungen eingegangen“ waren. Die Zürcher Polizei wertete damals die Anmeldungen
auch schon aus:
„Der weitaus grösste Teil der angemeldeten Personen ist der Bundesanwaltschaft als frühere
Mitglieder der NF [„Nationale Front“, im September 1940 in „Eidgenössischen Sammlung“
umbenannt], ESAP [Eidgenössische Soziale Arbeiterpartei], dem BTE [„Bund treuer Eidgenossen nationalsozialistischer Anschauung“] oder VB [?] bekannt. Eine Mitgliederliste ist hier erstellt und kantonsweise geordnet worden. Die Polizeikommandos werden durch die zuständigen Inspektoren in Kenntnis gesetzt.“ (15. August 1940, NBS-Akten, Bd. 52).
Daraus lässt sich schließen, dass von Grüninger keine solche
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Anmeldung durch die Post einging, sonst wäre er auf der am 20. November 1940 nach St. Gallen weitergeleiteten Liste nicht als „Sympathisant“, sondern als Mitglied eingetragen worden –
denn wie gesagt wird Grüninger ja – auf welche Weise werden wir noch sehen – am 8. August
1940 in eine Verbindung mit der NBS gebracht.
Auf beiden Listen – jener zeitnah erstellten vom 20. November 1940 und jener zusammenfassenden von Anfang Dezember 1940 – fehlte noch die militärische Einteilung. Wie ein
Schreiben des Polizeikommandos des Kantons St. Gallen an die Bundesanwaltschaft in Bern
zeigt, übermittelte die Bundesanwaltschaft die Verzeichnisse einige Wochen später, im Januar
1941, nunmehr an die Kantone, damit dort die militärische Einteilung der betreffenden Personen noch nachgetragen werden konnten.
Dazu erklärte Oberleutnant Paul Meyer vom „Spezialdienst“ der Nachrichtensektion im Armeestab („Gruppe Front“) am 29. November 1940 im „Schlussrapport des Spezialdienstes über
die durch BRB vom 19.11.40 verbotene Nationale Bewegung der Schweiz (NBS)“:
„Die Liste von Militärpflichtigen der NBS wird erst erstellt werden können, wenn die Gesamtliste uns vorliegt; da die meisten NBS-Mitglieder bei ihrer Anmeldung die militärische
Einteilung und ihre Zugehörigkeit zur Armee nicht angaben, so dass auf den betr. Karten darüber nichts ersichtlich ist, werden bei den kantonalen Kreiskommandos Erhebungen gemacht
werden müssen, wenn auf die Vollständigkeit einer militärischen Liste Wert gelegt wird.“
(Schweiz. Bundesarchiv, Akten Persönlicher Stab des Generals, Dossier des Generals über die
NBS, E 5795/347).
Der Kanton St. Gallen schickte die auf diese Weise um die militärische Einteilung ergänzte
Liste am 8. Februar 1941 nach Bern zurück, mit entschuldigenden Worten: „Die Verzögerung
der Rücksendung (…) hat ihren Grund darin, weil die Listen bis jetzt von der Militärkanzlei
zur Feststellung von Einteilung und Grad benötigt wurden.“ (NBS-Akten, Bd. 56; mit der entsprechenden Liste).
Dies erklärt, warum nun Grüninger plötzlich mit Nennung seines Dienstgrades auf diesen
Bundespolizei- bzw. Bundesanwaltschaftslisten erscheint, obwohl er gar nicht Mitglied war:
einfach weil 1) der Bundespolizei in Bern die von der Stadt Zürich zunächst gemachte Unterscheidung zwischen Mitglied und mutmaßlichem „Sympathisanten“ gar nicht zur Kenntnis gebracht wurde, und 2) die NBS-Listen sozusagen künstlich vervollständigt wurden. So ergibt
sich der trügerische
Eindruck, die Personen auf der Liste hätten sich a) selbst und b) durchwegs mit ihrem militärischen Rang oder ihrer Berufsbezeichnung eingetragen.
Der Eintrag Grüningers auf dieser St. Galler Kantonsliste lautete (NBS-Akten der Bundespolizei, Bd. 56): „105. Grünin - ger, Paul Ernst, 27.10.1891 in St. Gallen, von Berneck, ex.Polizeihauptm., St. Leonhardstr. 65.“ Und daneben stand in der Rubrik „Milit. Grad u. Eintlg.“:
„fr. [früher] Oblt. Bäck.Det 9 (,) heute: offen Lst.“
Es gab noch eine weitere Liste. Stefan Keller schreibt (S. 206): „In der Liste NBS-treuer Offiziere, die dem Oberbefehlshaber der Schweizer Armee, Genral Henri Guisan, am 12. Dezember 1940 vorgelegt wurde, war Paul Grüninger nicht aufgeführt.“ Shraga Elam argumentierte
(Broschüre, S. 29), dass „Grüninger seit 1936 – aus unklaren Gründen – keinen Militärdienst
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mehr leistete und deshalb nicht auf der Liste der aktiven Offiziere“ gewesen sei. Da bin ich offen gestanden als Berichterstatter überfordert, eine Antwort könnte nur die Militärgeschichtsschreibung anbieten. Denn Ende 1940 war der 49-jährige Grüninger sicherlich nicht der einzige
Offizier, der nicht mobilisiert worden war. Feststeht lediglich, dass Grüninger, der in der Heerespolizei Dienst getan hatte, zuletzt 1936 bei einem ManöverWK als Hauptmann der Heerespolizei, wie er am 27. August 1941 im Verfahren wegen Weitergabe von Gerüchten dem Untersuchungsrichter erklärte: „(…) ich verlor meine Stellung (…). Seither bin ich immer noch auf
der Suche nach einer Existenz. Beim Militär, zu dem ich mich freiwillig gemeldet habe, wollte
man mich nicht. Ich wollte eine Dienststellung in der Rechtspflege, da ich Fachmann bin, mein
Gesuch wurde aber nicht berücksichtigt.“ Er war also auf jeden Fall ein Offizier in Reserve.
Weshalb ihn die Militärpolizei in der Ostschweiz nicht beschäftigen wollte, ist leicht zu ersehen, denn da war der nur um ein Jahr jüngere Heerespolizei-Major Ernst Haudenschild einer
der mächtigsten Männer – als thurgauischer Polizeikommandant in der Flüchtlingsfrage wie
gesehen der absolute Gegenspieler Grüningers, der keine jüdischen Flüchtlinge ins Land ließ
und sich dies an der eingangs dieses Berichts beschriebenen Konferenz der Polizeidirektoren in
Bern vom 17. August 1938 zugute hielt, leitete er im Militärdienst als stellvertretender Chef der
Spionageabwehr die Spab-Operationen in der deutschsprachigen Schweiz und ließ Grüninger
stattdessen mit seinem Apparat überwachen!
Von Dezember 1940 an muss Grüninger durch die Beamten St. Galler Kantonspolizei – auf
Grund der erwähnten aus Bern gelieferten Zürcher Pauschal-Liste – anscheinend als vermeintliches Mitglied der NBS betrachtet worden sein, während die Kollegen von Polizeiinspektorat
der Stadt St. Gallen hätten wissen müssen, dass er in Wirklichkeit – aus welchen Gründen auch
immer – als „Sympathisant“ aufgelistet war (NBS-Akten, Bd. 54).
Doch der Fehler pflanzte sich fort. Wie noch zu zeigen sein wird, war es für jene St. Galler
Polizisten, die im Krieg in der „Spionageabwehr“ Spab ihren Militärdienst leisteten, von
diesem Zeitpunkt an offenbar eine ausgemachte Sache, dass Grüninger angeblich einmal der
NBS angehört hätte. Sie glaubten sich allein auf Grund dieser scheinbaren Tatsache berechtigt,
von einer nationalsozialistischen Gesinnung ihres einstigen Chefs zu sprechen: eben weil er auf
der NBS-Liste der Bundespolizei stand. (Und diesen Bewertungsfehler begeht auch Shraga
Elam.)
Äußerungen dieser Kantonspolizisten, ob nun formal gerade für die Spab (Spionageabwehr)
tätig oder für den Kanton, enthalten also (wie noch im einzelnen zu zeigen sein wird) in Wirklichkeit keine zusätzliche Evidenz, sondern sind bloße „loops“: Endlosschleifen und Zirkelschlüsse, Akten, die sich endlos weiter reproduzieren, selbst wenn sie einen klaren Anfangsfehler enthalten.
Um zusammenzufassen: Nicht auf dem Umweg über die Bundesanwaltschaft, sondern
direkt von der Stadtpolizei Zürich aus waren die Listen nach der Razzia vom 19. November 1940 direkt an die einzelnen Städte und Orte gegangen, z.B. eben auch an die Stadtpolizei St. Gallen – und zwar ungewöhnlich rasch, innerhalb von Stunden. Nach dem Verbot der NBS (19. November 1940) und der Beschlagnahmung der Kartei am folgenden
Tag stand das erwähnte „Mitglieder- und Sympathisanten-Verzeichnis der N.B.S. für die
Stadt St. Gallen“ schon am 20.11.1940 bereit. Das kann nur heißen, dass auch diese Städte-Liste in Zürich selbst angefertigt worden ist. Wenn sie oben links den Stempel „St. Gal-
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len/Polizeiinspektorat/Spezialdienst (SD)“ trägt, ist die Stempelung gewissermaßen lediglich
ein Akt der administrativen Aneignung.
Daraus lässt sich folgern, dass die mit derselben Schreibmaschine verfassten und unterstrichenen Klammereinträge zu den Namen, wie „ist Sympathisant“ oder „ausgetreten“, auch nirgendwo anders als in Zürich vorgenommen worden sind, im selben Arbeitsgang.
Wenn nun aber, wie der erwähnte Bericht vom 3. Dezember 1940 an die Bundesanwaltschaft
belegt, neben den Karteikarten auch die letzten „Neuanmeldungen“ – wie erwähnt jene der
Monate Oktober und Dezember – und ausgefüllte „Fragebogen“ mit auf die Liste kamen, so ist
auszuschließen, dass Grüninger sich selbst angemeldet hätte, denn bei ihm ist als fragliches Datum der 8. August 1940 verzeichnet. Anzunehmen ist daher, dass die Stadtpolizei Zürich auch
sonstige Schreiben in diesem Sinn ausgewertet hat.
Was heißt das nun für den Eintrag zu Grüninger? Für Grüninger kommt weder die „Neuanmeldung“ in Frage (Oktober/November) noch die „Fragebogen“, da das Auffüllen jenes im
Original so genannten „Anmeldebogens“ formal bereits den so vollzogenen „Eintritt in die nationale Bewegung der Schweiz“ darstellte. Hätte Grüninger so einen „Anmeldebogen“ ausgefüllt, wäre er zwangsläufig als Mitglied und nicht als „Sympathisant“ aufgelistet worden.
Die Frage aber lautet nun: Wer bezeichnete ihn als „Sympathisant“? Dazu kommen wir jetzt
gleich, im Kapitel über den NBS-Werber Gehri.
Zuvor nochmals, damit dieser Punkt wirklich klar ist: Beim ersten Verzeichnis – der städtischen St. Galler-Liste –handelt es sich, das Datum 20.11.1940 belegt dies, um die früheste
Verarbeitungsstufe und – das kann mit einigem Recht gesagt werden – somit um die maßgebende Liste, weil alle folgenden Verzeichnisse die doch so wesentliche Unterscheidung wie
zwischen mutmaßlichem „Sympathisant“ und angemeldetem „Mitglied“ aufgaben. Außerdem
kann, wie dargelegt, auch ausgeschlossen werden, dass Grüninger einen „Anmeldebogen“ ausfüllte, da dies dem „Eintritt“ in die Bewegung gleichgekommen wäre.
Wie gesehen fehlte auf dieser ersten Liste der Mitglieder und Sympathisanten der NBS in
der Stadt St. Gallen auch noch der militärische Rang. Die Listen, die diesen Rang aufführen,
datieren, wie gesehen, vom Februar 1941 und sind nicht mehr zeitnah. Doch wie willkürlich
auch immer Grüninger als „Sympathisant“ gemeldet wurde, sein Name blieb nun in diesem Räderwerk gefangen.
Es gab auch bekannt gewordene Fehleinträge. Einer, der den damals landesweit bekannten
Schaffhauser sozialdemokratischen Stadtpräsidenten betraf (NBS-Akten, Bd. 52), erwies sich
als Fälschung. Shraga Elam erwähnt in seiner Broschüre vom Dezember 2003 (S. 30) diese
Fälschung. Es gab aber auch noch einen weiteren Fall, aus St. Gallen selbst: der Anwalt des
Betreffenden ließ den Chef des Polizeidienstes der Bundesanwaltschaft, Dr. Werner Balsiger,
am 25. Februar 1941 wissen: „Es handelt sich um die Interessewahrung für Herrn …, Bahnhofrestaurateur, St. Gallen, der völlig zu Unrecht, d.h. ohne sein Wissen und auch gegen seinen
Willen auf der Liste der N.B.S. figuriert. (…) Zur Wahrung seiner persönlichen Ehre, seines
einwandfreien Rufes und auch im Interesse der Erhaltung seines respektablen Ansehens sowohl
bei der Öffentlichkeit als auch bei den Behörden, legt mein Auftraggeber grösstes Gewicht und
besondern Nachdruck auf die Eliminierung seines Namens aus den Listen der N.B.S. und ins-
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besondere auch darauf, dass bei Ihnen die restlose Überzeugung von seiner grundsätzlichen Distanzierung gegenüber der N.B.S. besteht.“ (NBS-Akten, Bd. 56) Seltsamerweise stand aber
sein Name gar nicht in den Verzeichnissen – und: diesen Wirt dürfte Paul Grüninger gut gekannt haben, da er regelmäßig im Bahnhofbuffet verkehrte (dazu weiter hinten mehr). Nicht
unmöglich, dass beide, dieser Wirt des Bahnhoffbuffets und Grüninger von demselben NBSWerber wider ihr Wissen gemeldet wurden.
Heinrich Gehri: der NBS-Werber, der Grüninger als „Sympa - thisant“ bezeichnet haben muss
Der Vorfall, der zur Registrierung Grüningers als angeblichem „Sympathisant“ führte, fiel auf
den in der Liste vermerkten 8. August 1940, das heißt in die Zeit vor der auffälligen Verschärfung der Propaganda-Aktion der NBS (zu dieser neuen Phase der Propaganda ab Mitte August
und im September siehe weiter hinten). Alle Hinweise führen zu einer Person namens Heinrich
Gehri. Er wurde von der Stadtpolizei St. Gallen am 10. September 1940 als 40-jähriger Mann
beschrieben, von Beruf „Vertreter“, aus Seedorf im Kanton Bern stammend:
„Gehri ist zur Zeit das geistige Haupt der ‚Nationalen Bewegung der Schweiz’ für die Ostschweiz und liegt in letzter Zeit ausschließlich der Werbung von Mitgliedern ob.“ (Schweizerisches Bundesarchiv, NBS-Akten, Bd. 52) In der „Hauptkartei“ der NBS, die übrigens aus
„Kouverts“ bestand, auf denen verschiedene „Reiter“ aufgesteckt waren, gehörte Heinrich Gehri zu denen, die auf ihrem Briefumschlag „runde, hellblaue Reiter“ stecken hatten, „was bedeutet, dass sie Ortsgruppenleiter sind“. Es handelte sich bei diesem Karteikasten um die
„Spezialkartothek des Führerrates“, die 91 Namen umfasste (Stadtpolizei Zürich an das Polizei-Inspektorat Zürich, 30. November 1940; NBS-Akten, Bd. 54).
Die Kantonspolizei St. Gallen hatte erfahren, dass Heinrich Gehri „Mitarbeiter“ eines der
NBS-Führer war, und zwar von Ernst Hofmann, einem der Teilnehmer der Pilet-Golaz-Audienz
übrigens, und fasste ihre Angaben über Heinrich Gehri am 4. September 1940 so zusammen:
„Gehri Heinrich (…), wohnhaft in St. Gallen (…), kam vor einigen Wochen hier zur Anmeldung und zwar nur zum Zwecke der politischen Tätigkeit, Sammlung aller jener Elemente (,)
die sich früher bei der „Esap“[Eidgenössische Soziale Arbeiterpartei] betätigt haben und gewisse Sympathisanten. Dass wir es bei dieser Clique mit einer gefährlichen ‚Erneuerungstruppe’
zu tun haben, werden wir bald genug erfahren. Zu welchem Zweck benötigt die ‚Landesleitung’ von jedem Mitglied zwei Lichtbilder? Warum werden alle Mitglieder auf den ‚Füh - rer’
[gemeint war der ESAP-Führer Ernst Hofmann aus Winterthur, wohnhaft in Zürich] vereidigt?
Dass dies auf Wahrheit beruht bestätigt Gehri selber, indem er Dritten gegenüber erklärt hat,
dass es unumgänglich notwendig sei, zwei Photos beizubringen und sich auf Hofmann vereiden
zu lassen. (…)“ (NBS-Akten, Bd. 52)
Weiteren Aufschluss über Gehri liefert sein Bundesanwaltschafts-Dossier: Den Erkenntnissen des Polizei-Inspektorats der Stadt St. Gallen (Spezialdienst) fiel Gehris Name „verschiedentlich“ in den Telefongesprächen eines St. Galler Kaufmanns mit rechtsradikaler Gesinnung,
Mario Karrer, der Mitglied des Fußballclubs Brühl war. Heinrich Gehri hatte seit dem 2. August 1940 „in St. Gallen Niederlassung“ – war also behördlich angemeldet. „Er wurde durch
uns schon zweimal überwacht und wir haben festgestellt, dass er im Hotel
Hirschen ein und ausgeht. Dort verkehrt bekanntlich auch Karrer.“ Zunächst soll er im Hotel
Hirschen abgestiegen und erst ab 2. August als Untermieter ein Zimmer in der Stadt bezogen
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haben („Gedächtnis-Protokoll“ des Wachtmeisters Spirig, vom 2. September 1940; NBS-Akten, Bd. 52).
Mehr als das: Das Hotel Hirschen, in dem Gehri ausgerechnet in den ersten Tagen ein Zimmer nahm, war die Stammkneipe des Fußballvereins „Sportclub Brühl“, dem Paul Grüninger
seit 1937 wieder als Präsident vorstand (ein erstes Mal tat er dies bereits 1924-1927; Quelle:
Webseite des SC Brühl und Mail von Richard Zöllig vom 17.4.2014). Auch Stefan Keller beschrieb das in seiner Grüninger-Biografie. Jörg Krummenacher erläutert in seinem Buch über
die Flüchtlinge im Kanton St. Gallen („Flüchtiges Glück“, Zürich 2005, W. 151), dass der SC
Brühl neben dem FC St. Gallen der zweite große st.gallische Fußballclub war – Grüninger hatte zu den Spielern gehört, die 1915 Schweizer Meister geworden waren.
Aber wichtig ist hier nur eins: Wenn da der Frontist Mario Karrer auf Grüninger stieß und
wie gesehen auch Gehri im Hirschen „ein und ausgeht“, liegt ein soziologisches Phänomen vor,
das mit Stammtisch nur unzureichend umschrieben ist – am selben Tisch unter vielen mit jemandem zu sitzen hieß nicht, dessen politische Meinung zu teilen.
Das Polizei-Inspektorat der Stadt St. Gallen (Spezialdienst) schrieb am 7. August 1940 – das
heißt gerade mal einen Tag vor dem 8.8.1940, von dem an jemand Grüninger als „Sympathisant“ der NBS bezeichnete und diese den NBS-Sitz an der Zürcher Bahnhofstrasse auf ungeklärte Weise wissen ließ:
„Wir wurden vor ca. 10 Tagen vom Nachrichtendienst der Kantonspolizei Zürich informiert,
dass eigentümlicherweise seit einigen Tagen keine Meldungen zum Beitritt in die ‚Nationale
Bewegung’ mehr eingingen aus St. Gallen und es sei wahrscheinlich, dass in St. Gallen selbst
nun auch jemand für diese Bewegung arbeite und die Meldungen direkt entgegennähme.“
(Bundesanwaltschaftsakten Gehri). Wie geschildert, erfasste die Zürcher Polizei durch die
Postkontrolle sämtliche Neuanmeldungen. Am 8. August 1940 verhängte die Schweizerische
Bundesanwaltschaft eine Postkontrolle gegen Heinrich Gehri (ebenda).
Gehris Post wird überwacht
Am 10. August 1940 berichtete der Nachrichtendienst der Kantonspolizei Zürich über eine frühere Postsperre vom 6.1.1940 bis 3.5.1940: „Aus der angeordneten Postsperre war ersichtlich,
dass Gehri eines der führenden Mitglieder der ESAP [Eidgenössische Soziale Arbeiterpartei]
ist, sozusagen als Sekretär täglich im Bureau der ESAP verkehrte, die Korrespondenz mit den
Mitgliedern besorgte, ebenso den Bezug der Mitgliederbeiträge.“ Die damalige Untersuchung
war übrigens „auf Veranlassung der pol(itischen) Polizei St. Gallen durchgeführt“ worden,
heißt es im selben Bericht weiter.
Wie der Bericht eines Informanten der Heerespolizei vom 19. November 1939 ergab, begrüßten sich ESAP-Anhänger, unter ihnen Gehri, bei Versammlungen in Zürich „mit erhobener
Hand ‚Heil Hitler’“ (Bundesanwaltschaftsakten Gehri). Gehri, „seit Oktober 1938 Mitglied der
ESAP“, arbeitete seit Oktober 1939 „auf dem Bureau der ESAP“ in Zürich und „avancierte“,
so der Nachrichtendienst der Kantonspolizei Zürich (10. August 1940), „hier zum Ortsgruppenführer der Ortsgruppe Zü - rich“.
Im Bundesanwaltschafts-Dossier zu Ernst Hofmann (Schweiz. Bundesarchiv,
E4320B#1970/25#414*) gibt es einen Brief von Heinrich Gehri an Hofmann vom 5. Oktober

82

1940, der mit den Worten endet, es gebe für ihn, Gehri, „nichts schöneres und edleres, als in
treuer Gefolgschaft mit Ihnen den Weg zu gehen, den Sie bestimmen! Mit herzlichen Kameradschaftsgrüssen Ihr H. Gehri“.
Hofmann selbst distanzierte sich nach dem Krieg von seiner braunen Vergangenheit und
schrieb der Zeitschrift „Beobachter“, die mit gegebener Skepsis aus dem Brief zitierte (Nr. 5,
15. März 1947), er versuche, seinen „Fehler möglichst wieder gutzumachen“: „Meine Dummheit bestand darin, dass ich s.Zt. [seiner Zeit] an die ehrliche und anständige Absicht einer
Weltanschauung geglaubt habe, die, wie sich dann auch mir zeigte, nichts anderes war als ein
mehr oder weniger raffiniert aufgezogenes Lug- und Gruggebilde (…).“ Diese Distanzierung
war der Zeitschrift „Beobachter“ damals zu wenig überzeugend.
Aus dem Dossier Hofmanns geht übrigens hervor, dass der Empfang bei Pilet-Golaz nicht
der erste der Rechtsradikalen im Bundeshaus war, sondern es bereits am 30. Mai 1940 eine
„Audienz“ von Ernst Hofmann bei Bundesrat Baumann gab, an der „auf Weisung von Herrn
Bundesrat Baumann“ auch Bundespolizei-Chef Balsiger teilnehmen musste, der darüber gleichen Tages einen sehr kritischen Bericht verfasste: „Hofmann verpflichtet sich, diese Audienz
und ihr Thema nicht publik zu machen.“ (Balsiger, 30. Mai 1940)
Rückblende: Das entschlossene Vorgehen Grüningers gegen die ESAP (Eidgenössische Soziale
Arbeiterpartei) im Jahre 1938
Grüninger war – zumindest vor der Rorschacher Affäre (siehe Teil III, weiter hinten) – im Kanton St. Gallen auch zuständig für die „Politische Polizei“, das geht aus den Akten im Staatsarchiv St. Gallen hervor. In einem Schreiben Grüningers vom 3. November 1938 („An die Bezirks- und Gemeindeämter, sowie die Polizeiorgane des Kantons St. Gallen“) orientierte er über
das „Kreisschreiben“ der Schweizerischen
Bundesanwaltschaft vom 28. Oktober 1938:
„In letzter Zeit haben politische Gruppen extremer Richtungen in vermehrtem Masse Aktionen durchgeführt, die zum Zwecke haben, in Städten und auf dem Lande politisches Propagandamaterial zu verbreiten.“ Grüninger führte an, dass auf Grund dieses „Kreisschreibens“ der St.
Galler Regierungsrat in seiner Sitzung vom 31. Oktober 1938 den „Vertrieb der Zeitungen
‚Schweizervolk’ und ‚Schweizerdegen’ (...) mit sofortiger Wirkung verboten“ habe. Grüninger
schärfte den angesprochenen Behörden und Beamten des St. Gallens ein: „Sie werden daher
angewiesen, derartigen Auswüchsen mit aller Entschiedenheit entgegenzutreten und uns von
Fall zu Fall davon in Kenntnis zu setzen, worauf wir weiter verfügen werden.“
„Anordnungen“ der „Politischen Polizei“ des Kantons St. Gallen unter Grüninger sind auch
im Protokoll des Regierungsrats des Kantons St. Gallen vom 25. Oktober 1938 nachzulesen:
„Das Polizeidepartement berichtet, dass nach Wahrnehmungen der Polizeiorgane und Mitteilungen aus allen Schichten der Bevölkerung die nationalsozialistische Propaganda jeder Art einen Umfang angenommen habe, dass die ordentlichen polizeilichen Massnahmen zu ihrer Eindämmung nicht mehr genügen. (...) Es sei auch festzustellen, dass S.A.und S.S.-Männer verschiedentlich mit Schweizern Beziehungen unterhalten, die nicht als blosse Privatangelegenheiten zu betrachten sind. Die nationalsozialistische Überschwemmung mit allen erdenklichen
Druckerzeugnissen trägt da und dort bedenkliche Früchte.“

83

Wohlverstanden: Grüninger berichtete dies dem St. Galler Regierungsrat! Es waren auch
vier Männer in einem Wagen mit Zürcher Kennzeichnen „verhaftet“ worden, „als sie den
‚Schweizerdegen’, No. 9, vom 15. Oktober 1938, aus ihrem Auto verteilten und mit etwa 4000
Exemplaren zum gleichen Zweck ins Rheintal fahren wollten.“
Im erwähnten Protokoll des Regierungsrats vom 25. Oktober 1938 heisst es außerdem:
„Nach gepflogener Diskussion wird vom Regierungsrat in Gutheissung der vom Polizeidepartement [Valentin Keel] getroffenen Anordnungen und erfolgten Verhaftungen beschlossen: 1.
Es sei gegenüber den Verhafteten ein Untersuch mit Bezug auf das Vorliegen landesverräterischer Tendenzen durchzuführen. 2. Das Polizeidepartement sei ermächtigt und beauftragt,
sich in Verbindung mit der Staatsanwaltschaft unverzüglich im Sinne der Heranziehung nebenamtlicher Kräfte für die zunehmenden Aufgaben der politischen Polizei, wie auch eines leitenden Spezialfunktionärs für die erforderlichen Untersuchungen zu bemühen (...).“
Das Protokoll des „Regierungsrates des Kantons St. Gallen“ vom 5. November 1938 führt
weiter aus: „Das Polizeidepartement [Valentin Keel, Grüningers politischer Vorgesetzter] berichtet über eine Konferenz, die gestern unter Leitung von Bundespräsident Dr. Baumann in
Anwesenheit der Polizeidirektoren der Kantone Graubünden, St. Gallen, Thurgau, Schaffhausen, Zürich, Aargau, Basel und Bern und Vertretern der Bundesanwaltschaft zur Besprechung
der durch nationalsozialistische Umtreibe in der Schweiz akut gewordenen Fragen stattgefunden hat.“
Darüber hinaus wurde beschlossen: „Es sei für die Aufgaben der politischen Polizei ein besonderes kantonales Polizeikommissariat geschaffen und dieses mit den ihm zuzuteilenden
Polizeifunktionären unabhängig von den Organen der ordentlichen Polizei direkt dem Vorsteher des Polizeidepartements unterstellt.“
An der gleichen Sitzung wurde – und auch das zeigt, dass der Kanton St. Gallen zur Zeit
Grüningers als Polizeihauptmann sehr aktiv in der Bekämpfung der nationalsozialistischen Bewegung, insbesondere der ESAP, war – die Motion von Kantonsrat Baumgartner besprochen:
„Der Regierungsrat wird beauftragt, im Namen des Kantons St. Gallen beim Bunde den Erlass
eines Gesetzes zu beantragen, das auf dem Gebiete der Eidgenossenschaft alle jene Parteien
und parteiähnlichen Gebilde verbietet, die Instruktionen oder Geldmittel von ausländischen
Stellen entgegennehmen oder die in ihren Programmen und Veröffentlichungen zur Beseitigung
der demokratischen
Einrichtungen unseres Staatswesens auffordern.“
Im Nationalrat schilderte Nationalrat Huber, St. Gallen in der Sitzung vom 11. November
1938 in seiner Interpellation zur „Nationalsozialistischen Propaganda“ detailliert, wie energisch
die Behörden des Kantons St. Gallen gegen die ESAP (Eidgenössische Soziale Arbeiterpartei)
vorging: „Die St. Galler Behörden haben es nicht fehlen lassen an zahlreichen Meldungen nach
Bern (...).“
Diese antinationalsozialistische Polizeiarbeit Grüningers muss gebührend berücksichtigt
werden müssen, wenn wir jetzt die Art der Kontaktnahme Gehris beim entlassenen Polizeikommandanten – vermutlich am Tisch des SC Brühl im Hotel Hirschen – genauer betrachten.
Gehri muss die Person sein, die Grüninger als angeblichen „Sympathisanten“ bezeichnete
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Die Karteikarte des Einwohneramts der Stadt St. Gallen verzeichnet ebenfalls, dass Heinrich
Gehri sich am 2. August 1940 in St. Gallen angemeldet hat – sechs Tage vor dem mutmaßlichen Wortwechsel der beiden. Von Beruf Kaufmann und Vertreter, schien er ein geriebener
Agitator der neu gegründeten Nationalen Bewegung der Schweiz NBS zu sein.
Dem sogenannten „Führerkreis“ der NBS gehörten, einem
Aufruf von Mitte Juli 1940 zufolge, übrigens 17 Männer an
(Nachrichtendienst der Kantonspolizei Zürich, 17. Juli 1940, NBS-Akten, Bd. 52), darunter
auch der bereits genannte ESAP-Führer Ernst Hofmann. Dies, obwohl die ESAP (Eidgenössische Soziale Arbeiterpartei) erst im Oktober mit der NBS verschmolz. Gehri arbeitete also
noch doppelspurig als ESAPOrtsgruppenführer und NBS-Werber. Dass er dabei mal dies, mal
das verkündete, trieb etliche St. Galler NBS-Mitglieder zum Austritt aus der NBS, wie bereits
berichtet – und so gesehen erscheint Gehris Doppelzüngigkeit nicht verwunderlich. Er verstand
sich klar nationalsozialistisch, aber die NBS machte von Ende Juni 1940 bis ca. Mitte August
1940 noch eine Art Wolf-im-Schafspelz-Propaganda. Mit dieser Methode versuchte die NBS,
in die Mitte der Gesellschaft hineinzuwirken – und erreichte dies auch, infolge der Schockstarre, in welche die Schweiz nach der Kapitulation Frankreichs verfiel, zumindest in den ersten
paar Wochen. Dann aber zeigte die NBS zunehmend ihr wahres, klar rechtsradikales Gesicht.
Erste Phase der Mitgliederwerbung der NBS
Womit arbeitete die NBS in dieser ersten Phase Anfang Juli bis Mitte August 1940?
Die Stadtpolizei meldete am 2. Juli 1940 das Auftauchen des „Anmeldebogens“ und eines
Aufrufs mit dem Titel „Schweizervolk!“ (NBS-Akten, Bd. 52) Der „Anmeldebogen zum Eintritt in die nationale Bewegung der Schweiz“ (den Grüninger wie gesehen nicht unterzeichnet
haben kann). Er war mit „Ruf zur Sammlung!“ überschrieben:
„Der Führerkreis der nationalen Bewegung der Schweiz erlässt den Ruf zur Sammlung! Die
Zeit erfordert den Zusammenschluss aller nationalen und aufbauwilligen Kräfte, die allein in
der Lage sind, die Unabhängigkeit und Selbständigkeit der Schweiz zu sichern.“ Bezeichnenderweise waren die Worte „zum Eintritt in die nationale Bewegung der Schweiz“ kleingeschrieben, das Wort „Anmeldebogen“ aber groß und „Ruf zur Sammlung!“ noch größer. Wer da
unterschrieb, musste nicht unbedingt den Eindruck gewinnen, einer Partei beizutreten, schon
gar nicht einer entschieden nationalsozialistischen.
Das dazugehörige Flugblatt, das in manchen Punkten ähnlich wie die bundesrätlichen Erklärungen von Etter und Pilet-Golaz klang, war in seiner Parteinahme für die „Fronten“ – auch
wenn sie namentlich nicht genannt wurden – schon viel deutlicher und führte unter dem Titel
„Schweizervolk!“ aus:
„Enttäuschung und Verbitterung gehen heute durch deine Reihen! Warum? Weil du einsehen
musst, dass du durch die Presse über die weltpolitischen Vorgänge systematisch falsch unterrichtet worden bist. Die geschichtlichen Ereignisse nehmen einen Verlauf, der von unverantwortlichen Machern der öffentlichen Meinung weder vorausgesehen noch gewünscht worden
war. Die auf falschen Voraussetzungen beruhende und bis heute maßgebliche einseitige Einstellung muss ohne Verzug einer sachlichen und allseitig gerechten Auffassung Platz machen.
Es geht um den Weiterbestand unseres Vaterlandes!
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Es gibt Männer in unserem Lande, die seit Jahren die große Entwicklung vorausgesehen
und die politischen und sozialen Aufgaben unseres Vaterlandes richtig erkannt haben. Sie sind
dafür eingetreten, dass Grundlage und Bestand der Schweiz nicht nur einseitig mit dem Schicksal der Westmächte, sondern auch mit demjenigen Deutschlands und Italiens aufs engste verbunden sind. Keine Verleumdungen und Verfolgungen haben sie jemals von der Verfechtung ihrer Überzeugung abzubringen vermocht und heute gibt ihnen das Zeitgeschehen in vollstem
Umfange recht.
Diese Männer treten nun heute mit der Forderung vor die Öffentlichkeit: [die nachfolgenden fünf Punkte größer gedruckt]

1. dass mit der einseitigen und unserem Land so verderblichenHaltung der vergangenen Jahre Schluss gemacht wird;

2. dass jede weitere Hetze und Verfolgung gegenüber jenen
Kreisen, die all die Jahre hindurch auf die Notwendigkeit einer Verständigung mit Deutschland
und Italien hinwiesen und in diesem Sinne wirkten, sofort aufhört;

3. dass die Unparteilichkeit der Rechtspflege wieder hergestellt und alle wegen ihrer politischen Gesinnung Verfolgten und Inhaftierten umgehend amnestiert werden;

4. dass im Rahmen der durch das Landesinteresse gebotenenPresselenkung das willkürliche
und einseitige Verbot nationaler Zeitungen ohne Verzug aufgehoben und die Pressefreiheit
wieder hergestellt wird;

5. dass für jeden Sprach- und Kulturstamm der Schweiz undentsprechend für jeden Angehörigen eines solchen die volle Freiheit besteht, sich zu seinem angestammten Volkstum zu
bekennen und sich seiner Förderung zu widmen. [Nachfolgendes wieder kleiner gedruckt]
Die Verwirklichung dieser Forderungen bildet die Voraussetzung für die Wiederherstellung
aufrichtiger und freundschaftlicher außenpolitischer Beziehungen zu Deutschland und
Italien – und damit die Voraussetzung für die
[wieder groß gedruckt]
Freiheit und Selbständigkeit unseres Volkes und Landes!
Basel, Bern und Zürich, Ende Juni 1940.
Führerkreis und Freunde der Nationalen Bewegung der Schweiz: Heinrich Büeler, Ernst Hofmann, Hans Oehler, Max Leo Keller, H.E. Wechlin, Rolf Henne, Fritz Thönen, Heinrich
Hersche, W. Sartorius, Theodor Stadler.“
Als Briefadresse wurde ein Postfach 681 in der FraumünsterPost angegeben, in der Druckfassung Mitte Juli dann das Postfach 467 (NBS-Akten, Bd. 52)
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Wenn Grüninger den „Anmeldebogen“ nicht unterschrieb, dann vermutlich auch deshalb
nicht, weil er als Polizeihauptmann gegen die meisten der genannten Personen, insbesondere
gegen den ESAP-„Führer“ Ernst Hofmann, 1938 mit polizeilichen Ermittlungen vorgegangen
war. Aber konnte er, wenn Gehri mit diesem Flugblatt im Hotel Hirschen agitierte, etwa gegen
die vermeintliche Hauptforderung der NBS sein, alles zu tun, um die „Freiheit und Selbständigkeit unseres Volkes und Landes“ zu erhalten? Wenn Grüninger am Stammtisch des SC Brühl
im Hirschen als Club-Präsident sozusagen zeremonielles Oberhaupt war, musste er sich eine
Zurückhaltung auferlegen, die als „Sympathie“ missverstanden werden konnte? War er zu vertrauensselig? Oder prahlte Gehri in Zürich nur einfach mit Grüningers Name?
„Geheimniskrämerei“ Gehris: „nichts Vertrauenserweckendes“ in seinem „Gebaren“
Bei der Einvernahme von zwei auf der NBS-Liste vom 20. November 1940 als „ausgetreten“
verzeichneten Männern erfuhr die Stadtpolizei St. Gallen, wie Gehri auf andere wirkte.
Der eine der Ausgetretenen, Anton Schwarz, Hilfsarbeiter, 20 Jahre alt, der vorgeladen wurde, erklärte im Polizei-Verhör, das sogleich nach Eintreffen der NBS-Listen aus Zürich am 20.
November 1940 stattfand, dass Gehris Angaben nach Ansicht einer Frau Koller, bei der er vorsprach, „sich oft widersprachen und er sein ganzes Tun und Treiben mit einer gewissen Geheimniskrämerei umgab“ (NBS-Akten, Bd. 54). Anton
Schwarz weiter: „Auch ich hatte Gelegenheit mich verschiedene Male mit ihm zu unterhalten
und bin dabei zur gleichen Ansicht wie Frau Koller gekommen. Ich habe auch gehört, dass
Gehri hinsichtlich eines eventuellen Anschlusses an Deutschland sich zwiespältig aussprach.
Einerseits soll er von einem solchen gesprochen haben [,] andererseits erklärt haben, ein solcher komme gar nicht in Frage. Das ganze Gebahren dieses Mannes hatte nichts
vertrauenerweckendes in sich und es war deshalb begreiflich, dass in die Seriösität dieser
N.B.S. bei mir und meinen Kollegen bald Zweifel aufstiegen.“
Schwarz erklärte über den ebenfalls ausgetretenen Coiffeurmeister Aemisegger Ulrich, dass
dieser „von Gehri auch einige Male zum Eintritt in die N.B.S. animiert“ wurde. „Aemisegger
ist dann aber zum gleichen Schluss gekommen wie wir, indem er erklärte, dieser Mann gefalle
ihm ganz und gar nicht. Er [Aemisegger] gab mir und einigen Freunden den Auftrag, Mitglieder dieser N.B.S. aufzusuchen und sie zu einer Oppositions-Versammlung in die Wohnung der
Frau Koller-Brazzali einzuladen. Diese Versammlung kam dann auch zu Stande, es hatten unserer Aufforderung etwa 15 Mitglieder Folge geleistet. Aemisegger referierte an derselben. Anschliessend fand eine allgemeine Aussprache statt und auf Grund dieser Letzteren wurde dann
beschlossen [,] aus dieser Partei der N.B.S. wieder auszutreten. Dieser Beschluss wurde mit einer einzigen Ausnahme von allen Anwesenden akzeptiert und durchgeführt.“
Schwarz und Aemisegger wurde wie erwähnt auf der Liste als „ausgetreten“ markiert. Ein
anderer aber, „ein gewisser Bischof“, der „gleich anfangs schon diese Versammlung“ verließ,
„indem er erklärte, er wolle von diesem ‚Dreck’ nichts wissen“ – sich also offenbar bereits
ohne lange Diskussion klar war, dass er bei der NBS nicht mehr mitmachen wollte und sich
nicht der Mühe eines formalen Austritts unterzog, figurierte auf den erwähnten Polizeilisten
aber – zu Unrecht, wie die Verhöraussage von Schwarz zeigt – auf allen polizeilichen NBSMitgliederlisten und wurde nicht gestrichen!
Zwar war der Friseur Aemisegger – obwohl Polizeiinformant
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– im Grunde ein Rechtsradikaler – fand aber, Gehri ginge zu weit. Am 7. Oktober schrieb Aemisegger an Ernst Hofmann, „Führer der E.S.A.P. & N.B.S.“:
„Sie sehen also, dass wir in St. Gallen wiederum keine Führung bekamen, die im Stande
war, ein taktvolles Zusammenarbeit zu zu gewähren. Insofern Sie nicht im Stande sind, mit uns
pers(önlich) zu unterhandeln, und uns einen Gauleiter zu geben, von dem man wirklich auch
alle Hochachtung haben kann, somit wird das erste Formular gültig sein, wir warten nun eine
Zeitspanne ab bis kommenden Donnerstag den 10. Okt. 1940. Die unterzeichneten Kameraden
sind nämlich wie gehetzte Hunde so eingeschüchtert und zittern, wenn man nur etwas davon
reden will, und springen fort, wenn sie nur jemand von der Behörde sehen, warum? Eben weil
sie schon zu oft mit der Polizei zu tun bekamen, und aber unser Gauleiter sich schön aus dem
Staube gemacht, und solche nennen sich Gauleiter, nein das sind meines Erachtens Feiglinge
(…). (…).“ (NBSAkten, Nr. 53)

Zweite Phase der Propaganda der NBS zwischen Mitte August und dem 10. September 1940
(Audienz von drei NBS-Führern bei Bundesrat Pilet-Golaz)
Bei der Einschätzung des politischen Charakters der „Nationalen Bewegung der Schweiz“ ist
strikte Beachtung der Chronologie von Nöten. Als sie Ende Juni 1940 nach der Besetzung
Frankreichs gegründet wurde, gab sich die NBS wie gesagt gegen außen den Anschein einer
vermeintlich neuen Kraft.
Am 21. August 1940 meldete indessen der Spezialdienst des Polizei-Inspektorats der Stadt
St. Gallen, dass „in den letzten Tagen“ die „Nationale Bewegung der Schweiz“ (NBS) „durch
Verträger in Kouverts verschlossene Druckerzeugnisse verteilt“ habe: „Der Inhalt des
zugestellten Materials ist teilweise aufhetzend und der Schreibweise deutscher Zeitungen ähnlich“.
Diese zweite Stufe der Propaganda setzte also ab Mitte August 1940 ein – deutlich später als
die Meldung vom 8.8.1940, Grüninger sei angeblich „Sympathisant“.
„Als Auftraggeber für die Verteilung in St. Gallen“ dieser neuen scharfen Propaganda wurde
der St. Galler Kaufmann Mario Karrer genannt (Schweiz. Bundesarchiv, NBS-Akten, E 4320B
1968/195, Bd. 52). Etwa zur gleichen Zeit, am 20. August 1940, wurden in Zürich Aufgebote
an sogenannte „Blockwarte“ erlassen, „zwecks Entgegennahme wichtiger
Instruktionen“: sich “bei jeder Witterung einzufinden“ (Aktennotiz Bundespolizei-Inspektor
Hess, 24. August 1940, NBSAkten, Bd. 52).
Die Instruktionen, das geht aus den Quellen hervor, waren nunmehr klar nationalsozialistisch.
Aus der NBS war in der zweiten Augusthälfte eine offene Nachfolgeorganisation der Fronten geworden. Einer Aktennotiz von Bundespolizei-Inspektor Hess vom 24. September 1940
schrieb ein Siegrist T. (Absender: „Landesgruppenführer – Schweizerische Erneuerungsbewegung – Landesgruppenleitung Deutschland“) am 13. September 1940 an Robert Tobler von der
„ES“ („Eidgenössische Sammlung“, vormals „Nationale Front“): „Jakob Schaffner [nationalso-
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zialistischer Schweizer Schriftsteller, der in Deutschland lebte] beauftragte mich von Baden
Schweiz aus, sämtlichen hiesigen Schweizern mitzuteilen, dass sowohl die ‚Front’ wie auch der
‚BTE’ [„Bund treuer Eidgenossen nationalsozialistischer Anschauung“] tot seien und dass sie
eine neue nationale Bewegung konstituiert hätten (…).“ (NBS-Akten, Bd. 52)
Der Empfang zweier NBS-Führer und des nationalsozialistisch gesinnten Schriftstellers Jakob Schaffner durch den Bundespräsidenten Pilet-Golaz am 10. September 1940 zwischen
16.30 - 18.00 Uhr fiel so gesehen bereits in diese zweite Phase der Radikalisierung.
Die Audienz spaltete die Schweiz (Erwin Bucher, Zwischen Bundesrat und General.
Schweizer Politik und Armee im Zweiten Weltkrieg, St. Gallen 1991, S. 557ff und vor allem S.
562f.), insbesondere deshalb, weil die NBS diese politische Aufwertung durch den Bundesrat
sofort propagandistisch ausschlachtete. Der Deutschlandsender berichtete: „Vertreter der nationalen Bewegung wurden gestern erstmals zu 1 ½ stündiger Unterredung vom Präsidenten empfangen.“ (Bulletin der Gruppe Ohr über ausländische Rundspruchsendungen; Akten Persönlicher Stab des Generals, E 5795/347) Wie der Spezialdienst im Nachrichtendienst des Armeestabs hierauf systematisch Material gegen die NBS sammelte und dadurch wesentlich zum
Verbot der Bewegung beitrug, ist in dem Roman „Geheime Agentin“ (Berlin 2010) geschildert.
Heinrich Gehri selbst erhielt am 12. September 1940 „vom Sitz“ der NBS in Zürich „ein Expresspaket“, „welches ca. 500 Flugblätter“ enthielt (Stadtpolizei St. Gallen, 12.9.1940, NBSAkten, Nr. 52). Doch diese Flugblätter gab es am 8. August 1940 noch nicht, als es zu einer
wahrscheinlich im Hotel Hirschen zu einem Wortwechsel zwischen Gehri und Grüninger gekommen sein muss.
Agitationspraxis von Heinrich Gehri Ende August 1940
Wie immer Grüninger auch – ob nun im Hotel Hirschen oder aber im Bahnhofbuffet St. Gallen,
wo ebenfalls ein Stammtisch war – am 8. August 1940 auf die damals noch vermeintlich gemäßigt klingende NBS-Propaganda reagierte, Grüninger dürfte seine politische Meinung als
(noch) amtierender Präsident des SC Brühl vermutlich mit einer gewissen Zurückhaltung vorgebracht haben. Außerdem gehörte Grüninger der Freisinnigen
Partei an, er war kein Sozialdemokrat. Zeigte er sich gegenüber Gehri und der möglicherweise
vorgebrachten Parole der „Wiederherstellung aufrichtiger und freundschaftlicher außenpolitischer Beziehungen zu Deutschland und Italien“ als „Voraussetzung für die Freiheit und Selbständigkeit unseres Volkes und Landes“ – so die Losungen der NBS in den Anfangstagen – womöglich zu höflich und ohne offene Ablehnung, so dass Gehri ihn als „Sympathisant“ nach Zürich melden zu können glaubte? Es lässt sich leider auf Grund der Akten nicht sagen.
Konnte Grüninger über Gehri wissen, dass dieser zugleich Mitarbeiter der ESAP (Eidgenössische Soziale Arbeiterpartei) und Hofmanns war? Die ESAP hatte er, Grüninger, 1938 als Polizeihauptmann wie gesehen persönlich noch verfolgt. Aller Wahrscheinlichkeit nach hielt Grüninger deshalb zu ihm Distanz. Grüninger hatte auch andere Sorgen: ihm stand im Oktober
1940 der erste Verhandlungstag seines Gerichtsverfahrens bevor – weil er bei der Tolerierung
von Flüchtlingen seine Amtsbefugnisse überschritten hatte.
Meldete Gehri Grüninger als NBS-„Sympathisant“, nur weil Grüninger für die Selbständigkeit der Schweiz eintrat und vielleicht äußerte, dass – so wie Etter und Pilet-Golaz das auch

89

formulierten – eine Verständigung mit der neuen europäischen Vormacht, dem Deutschen
Reich, unumgänglich sei? Behielt Grüninger gegenüber Gehri, der wie gesehen in den ersten
Tagen seines St. Galler Aufenthalts im Hotel Hirschen – am Marktplatz in St. Gallen – unterkam, möglicherweise auch nur deshalb einen freundlich-unverbindlichen Ton bei, weil Gehri
Hotelgast war und Grüninger am Stammtisch des SC Brühl im Restaurant des Hotels noch als
Clubpräsident galt (im selben Jahr 1940 trat er zurück, kurz vor Prozessbeginn im Oktober)?
Am 25. August 1940, als Gehri sich aber mit nunmehr bereits ganz anderen Parolen bei Leuten wie Aemisegger – „Inhaber des Coiffeurgeschäftes ‚Florida’ – schon ziemlich verhasst
machte, wurde der St. Galler Kantonspolizist Wachtmeister Spirig, der für die Politische Polizei
in St. Gallen verantwortlich war, zu Kantonsrat Koller „gerufen“, der ihm die Klagen des Friseurs Aemisegger übermittelte. Ihn, den Aemisegger, „besuchte vor einiger Zeit wiederholt ein
gewisser Gehri, früher im Hotel ‚Hirschen’ (,) nun bei Familie Käser (…),und zwang ihn förmlich bei der ‚ESAP’ wieder mitzumachen“, teilte Koller dem Polizeibeamten Spirig mit. Spirig
verfertigte von dem Gespräch mit dem Kantonsrat ein „Gedächtnis-Protokoll“, mit Datum vom
2. September (NBS-Akten, Bd. 52). Darin schreibt Spirig weiter:
„Bekanntlich hatte sich Aemisegger seierzeit um diese ‚Erneuerungsbewegung’ gekümmert,
dabei aber festgestellt, dass es sich hier nicht nur um eine unschweizerische, sondern sogar um
eine landesfeindlich eingestellte Clique handelt.“ Daraufhin, so Spirig, war Aemisegger Informant der Stadtpolizei geworden und habe ihr „wertvolle Dienste geleistet“. Trat Aemisegger
der NBS als Informant bei? „Da sich sein Schritt aber mit seiner Gesinnung nicht vereinbaren
lasse und er dadurch sich keine Komplikationen aufladen wolle, habe er sich jemandem offenbaren müssen.“ Eben dem genannten Kantonsrat Koller.
Spirig, der der Kantons-, nicht der Stadtpolizei angehörte, schreibt weiter: „Herr Koller ersuchte mich nun hier zuzugreifen und eventuell mit Aemisegger persönlich Fühlung zu nehmen. (…) In einer Rücksprache mit Aemisegger, die am vergangenen Montag erfolgt ist, stellte
ich fest, dass Aemisegger nach wie vor ein guter Schweizer ist und sein will, dass er aber dem
Druck der ‚ESAP’ nachgegeben hat und dieser Erneuerungsbewegung beigetreten ist. Die Aufnahme besorgte der hier seit einigen Wochen aufenthältliche Gehri (,) Schmiedgasse 36. Von
Aemisegger verlangte Gehri zwei Lichtbilder. Das Ansinnen wurde abgelehnt. Zur Vereidigung
(,) die ebenfalls alle neuen ‚ESAP’ Mitglieder über sich ergehen lassen müssen, würde der
bekannte in Zürich wohnhafte ‚Führer der ESAP –
Ernst Hofmann’ selbst kommen.“
Sichtbar wird nochmals, dass Gehri in doppelter Funktion in St. Gallen arbeitete: Er verpflichtete neu ehemalige ESAP-Mitglieder, und warb gleichzeitig Dumme für die NBS.
In einem „N.B.“ [Notabene] setzte Spirig, der Verantwortliche für die Politische Polizei des
Kantons St. Gallen, seinem „Gedächtnis-Protokoll“ vom 2. September 1940 noch folgende Bemerkung hinzu:
„Es ist noch nachzutragen, dass Aemisegger von Gehri eine Anzahl Lichtbilder vorgezeigt
wurden, darunter dasjenige von alt Inspektor Kappeler, alt Polizeihauptmann Grüninger und
Mario Karrer, Hadernhandlung en gros St. Gallen. Aemisegger kannte genau weder den einen
noch den andern, aber Gehri sagte ihm, dass es sich um diese Personen handle.“ (Das heißt,
dass es Bilder der Genannten seien.)
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Dieses „Gedächtnis-Protokoll“ fand ich selbst 1999 und kopierte es sowohl für Stefan Keller
wie für Shraga Elam, konnte es damals aber noch nicht wirklich einordnen. Das kann ich auch
heute noch nicht. Machte Gehri, in dessen „Gebahren“ der genannte Anton Schwarz „nichts
Vertrauenerweckendes“ sah, auf diese Weise missbräuchliche Werbung für die ESAP? Oder
zeigte er Aemisegger, welche Leute 1938 für die Verfolgung der ESAP verantwortlich waren?
Mario Karrer, ehemaliger Altstoffhändler in St. Gallen, lebte noch, als Stefan Keller die
Grüninger-Biografie schrieb. Keller konnte ihn befragen und schrieb im Buch (4. Auflage, S.
212f): „Am Stammtisch des FC [SC] Brühl verkehrten die frontistischen Brüder Mario und
Henry Karrer ebenso wie Isidor Sochaczewski oder der sozialdemokratische Untersuchungsrichter und Grossratspräsident Bernhard Roth. (…) Karrer ist auch heute noch ein Rechtsextremist, wie er gerne zugibt, ein praktizierender Antisemit. (…) Mario Karrer sagt, er habe Grüninger sehr gut gekannt. Grüniger sei ein ‚absolut integrer Mann’ gewesen, aber ‚politisch neutral’: ‚Politisch sind wir uns nicht näher gekommen’, sagt Karrer, und: ‚Er ist nicht bei uns gewesen’, nicht bei der NBS und bei keiner anderen ‚Bewegung’. Karrer müsste es wissen, sicher
wäre er stolz darauf. Karrer war bei fast allen Nazi-Bewegungen dabei (…).“
Dritte Phase Oktober 1940: Zusammenschluss der verschie - densten Schweizer Nationalsozia listen und Fröntler in der NBS
Im Oktober 1940, knapp einen Monat vor dem schließlichen
Verbot, verschmolz die NBS (Nationale Bewegung der
Schweiz) mit der klar rechtsradikalen E.S.A.P. (Eidgenössische Soziale Arbeiterpartei) und einer weiterer rechtsradikalen Organisation, dem „Bund treuer Eidgenossen nationalsozialistischer Anschauung“ B.T.E. (Siehe dazu: Rapport des Spezialdienstes der Nachrichtensektion
über die Tätigkeit der NBS vom 29.10.1940, S. 2 E 4320 (B) 1968/195, Bd. 54; sowie öffentliche „Erklärung“ der Parteiführer in Zürich, 22. Oktober 1940, E 4320 (B) 1968/195, Bd. 55;
zur ESAP vgl. auch das Bundesanwaltschafts-Dossier E 4320B 1968/195; Bd. 28; „ESAP“,
C.2.35).
Die beiden Organisationen lösten sich gemäß einer gemeinsamen Erklärung vom 22. Oktober 1940 in die NBS auf (E 4320 (B) 1968/195; Bd. 53; "NBS", C.2.10025). Was die Zielrichtung betraf, konnte es ab dieser letzten Oktoberwoche 1940 keine Zweifel mehr über die nationalsozialistische Ausrichtung der NBS geben. Das zeigt allein schon der Brief von Alfred Zander an die Mitglieder des BTE (Bund treuer Eidgenossen nationalsozialistischer Anschauung)
vom 23. Oktober 1940 (E 4320 (B) 1968/195; Bd. 53; "NBS", C.2.10025):
„Liebe Kameraden! Am 22. ds. [desselben Monats, d.h. Oktober 1940] haben Kamerad
Ernst Hofmann und ich beschlossen, die von uns geleiteten Organisationen (E.S.A.P.) und
B.T.E.) aufzulösen und in der N.B.S. zu vereinigen. (...) Ich entlasse hiermit alle Kameraden
des B.T.E. aus der mir persönlich als Obmann geleisteten Treueverpflichtung. (...) Nun hat ein
neuer Abschnitt in der Geschichte der schweizerischen Erneuerungsbewegung begonnen. Die
Auflösung von E.S.A.P. und B.T.E. und ihr voller Zusammenschluss in der N.B.S. ist ein bedeutungsvolles Ereignis. Wir überzeugten
Nationalsozialisten müssen den Blick in die Zukunft richten, und alles tun, was dem Befreiungskampf gegen die volksausbeuterischen und volksverführenden, internationalen Mächte
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dienen kann. Deshalb wünsche ich, dass Ihr Euch nun in Zukunft mit ganzer Kraft der N.B.S.
widmet. Ich selbst werde in der Führung bei der N.B.S. das Arbeitsgebiet ‚Schulung’ übernehmen. Unser Volk hat mehrheitlich keine echte Kenntnis von der Größe der nationalsozialistischen Weltanschauung. Trotzdem müssen wir es uns zur Pflicht machen, jedem volkstreuen
Miteidgenossen die Hand zu bieten, und in ihm einen werdenden Nationalsozialisten zu erblicken. Der Nationalsozialismus ist bekanntlich kein Importartikel, den man auf dem Markte billig erstehen kann, sondern er muss von den Völkern unserer Rasse durch eigene Anstrengung
und Selbsterziehung erworben werden. Aus tiefster Kenntnis der nationalsozialistischen Ideen
kann ich Euch versichern, dass unser Erdteil und unsere Rasse einer großen Zukunft entgegensehen. Diese Zukunft wird eine Verwirklichung des echten Sozialismus bringen, wie ihn die
ehrlichen Arbeitsmenschen bisher nur in den kühnsten Träumen sahen. Wir wollen freudig und
aktiv unser Volk in die europäische Ordnung einfügen, und uns nicht einfach widerwillig durch
den Zwang der Umstände ‚anpassen’. Was nicht nationalsozialistisch-faschistisch ist, das wird
im neuen Europa verkümmern und schlussendlich absterben. Wir aber lieben unser Volk zu
sehr, um es diesem Schicksal auszuliefern. Wir wollen leben und noch kräftiger und glücklicher
sollen unsere Nachkommen leben dürfen. Darum bekennt sich die N.B.S. offen und ehrlich zur
großen europäischen Erneuerung. Damit retten wir – ausgerechnet wir angeblichen ‚Schädlinge’ und ‚Verräter’ – die Ehre und die Zukunft unseres Volkes. Heil der
Nationalen Bewegung der Schweiz! Alfred Zander.“
Als ein NBS-Mitglied im Oktober 1940 an der Zürcher Bahnhofstrasse das Programm der
„Nationalen Bewegung der Schweiz“ mit dem Titel „Die nationale und soziale Neugestaltung
der schweizerischen Eidgenossenschaft“ verkaufte – es umfasste 36 Seiten (VS/ Verlag Volk
und Schrifttum/ Heft 1) und kostete 50 Rappen –, kam es zu einem Auflauf. Dem Verkäufer
wurde das Propagandamaterial aus der Hand geschlagen. Die Polizei schritt ein und sicherte
seinen Abzug. Das Heft enthielt auf einer Seite erneut den „Anmeldebogen zum Eintritt in die
nationale Bewegung der Schweiz“ mit der Überschrift „Ruf zur Sammlung!“ (Bundesanwaltschaftsakten zur NBS, Schweizerisches Bundesarchiv, E 4320 (B)
1968/195; Bd. 57; C.2.10025). Wer hier noch unterschrieb, landete in der Bezeichnung der Zürcher Polizei bei den „Neuanmeldungen“ Oktober/November.
Erst der Auftritt eines der „NBS-Führer“, Ernst Hofmann, bei Bundesanwalt Franz Stämpfli
am 11. November 1940, zwischen 11.20 - 11.50 Uhr morgens in dessen Büro, und die offenen
Drohungen, die Hofmann bei der Gelegenheit gegen den Bundesanwalt ausstieß, leiteten die
Wende ein („Notiz“ des
Bundesanwalts, 11. November 1940; E 4320 (B) 1968/195; Bd. 53 („NBS“, C.2.10025).
Hinzu kam, dass Bundespolizei-Inspektor Farzer einen Tag später meldete, im Berner Café
Schneider seien NBS-Mitglieder über Mittag gehört worden, wie sie redeten, und einer sagte,
„dass alle Mitglieder lernen müssten, mit der Maschinenpistole – diese sehe aus wie eine Armbrust – umzugehen“ (12. November 1940, NBS-Akten, Bd. 53).
Noch am 18. November 1940, einen Tag vor der Razzia gegen die NBS, führte die „Ortsgruppe St. Gallen“ der NBS im Restaurant Schützengarten einen „Politischen Schulungsabend“
durch. Ein Polizeibeamter war als „Fahnder“ anwesend (Polizei-Inspektorat der Stadt St. Gal-
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len, 19. November 1940, „Bericht durch Polizeimann Zingg“), sowie Korporal Graf und
Wachtmeister Spirig von der Politischen Polizei des Kantons
St. Gallen (NBS-Akten, Bd. 54). Der aus Zürich angereiste, Hans Oehler, der innerhalb der
NBS „die Leitung der Schulungskurse“ innehatte (Rapport des Spezialdienstes der Nachrichtensektion des Armeestabs über die Tätigkeit der NBS vom 29.10.1940; NBS-Akten, Bd. 54)
und der ihn begleitende St. Galler Mario Karrer sowie eine weitere Person namens Kläui grüßten „den Türwärter der NBS mit erhobenem Arm (deutscher Gruss)“, „was hingegen bei den
übrigen Teilnehmern nur in vereinzelten Fällen festgestellt werden konnte“. Kläui „ersuchte die
Anwesenden, sich von ihren Sitzen zu erheben und meldete hierauf dem Referenten Dr. Oehler
wie folgt: ‚Kamerad, melde NBS Ortsgruppe St. Gallen’, wobei gegenseitig mit erhobenem
Arm gegrüßt wurde.“ Dann begann der angereiste Hans Oehler die Rede und ging „auf den
Krieg 1914/18 sowie auf den Versailler-Vertrag“ ein. Dann kam er „auf die europäische Neuordnung“ seit der Kapitulation Frankreichs im Sommer 1940 zu sprechen „und betonte, die
Achsenmächte seien heute im Begriffe, in Europa eine neue Weltordnung zu errichten“: „Auch
die Schweiz müsse sich heute unter einem gewissen Zwang der Verhältnisse, in diese Neuordnung einfügen, wenn sie nicht untergehen wolle. Das Schweizervolk habe aber diese Notwendigkeit noch nicht begriffen und es sei daher die Aufgabe der NBS, dies dem Schweizervolke
begreiflich zu machen, wobei der Redner erklärte, dass die heutige europäische
Neuordnung eine Art Revolution darstelle. Dieses von der NBS benützte Wort Revolution werde aber von den Parteien in einem ganz anderen Sinne ausgelegt und schon werde gegen die
NBS in allen Tönen gehetzt. (…). Dr. Oehler kam hierauf auf die völkisch rassische Neuordnung zu sprechen (…). Er bezeichnete die Mischung des Schweizer-Arier mit der jüdischen
Bevölkerung für viel gefährlicher als irgend eine andere Mischung, wobei er auf die Massnahmen unserer drei Nachbarn hinwies.“ Nach Ende der Rede und einer Pause „wurden von verschiedenen Anwesenden einige Fragen gestellt (…). So (…) unter anderem auch (…), weshalb
die NBS sich des gleichen Grusses wie die nationalsozialistische Partei Deutschlands bediene.
Dr. Oehler war über diese Frage sichtlich verlegen und erklärte dann, dass der Gruss der NBS
durch Hochhalten des Armes nicht als deutscher Gruss angesehen werden dürfe, sondern es sei
diese der Gruss der europäischen Jugend und Zukunft. Ferner sei dieser Gruss (,) der auch in
Zukunft von der NBS benützt werde und bei dem man gegenseitig eine straffe Haltung einnehmen und sich in die Augen sehen müsse, viel schöner als ein ‚Grüss Gott’, wobei der Redner
zum Letzteren einige lächerliche Verneigungen machte (,) um diese Art der Begrüssung gewissermassen herunter zu machen. (…) Zum Schlusse der Veranstaltung um 22.40 Uhr erhoben
alle Anwesenden ihren Arm zum Gruss, während [der Regionalhistoriker] Dr. Kläui dem Referenten mit erhobenem Arm meldete: ‚Kamerad, ich erkläre den heutigen Schulungsabend für
geschlossen.’ Die ganze Veranstaltung verlief ohne Zwischenfall und es beteiligten sich daran
ca. 110 Personen, wobei sich die Teilnehmer zur Hauptsache aus der jüngeren Generation rekrutierten.“
Als die NBS durch Bundesratsbeschluss vom 19. November 1940 verboten wurde, hatte sie,
verglichen mit dem Auftreten von Juli und erster Hälfte August ihren Charakter wahrnehmbar
völlig verändert. Vom gleichen Tag des Verbots datiert das dazugehörende Begleitschreiben
von Bundesanwalt Stämpfli: „Ersuchen um Eröffnung dieses Beschlusses an verantwortliche
Leitung NBS und gleichzeitige Schließung der als Sekretariat benützten Büroräumlichkeiten.
Parteimaterial ist in den Sekretariatsräumlichkeiten zu beschlagnahmen und das Vermögen der
Bewegung einzuziehen.“
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Kritik an der Darstellung Shraga Elams der NBS-Problematik in der Broschüre vom Dezember
2003
Shraga Elam unterlässt in seiner Broschüre jeden Versuch, die mindestens drei deutlich voneinander abgrenzbaren Phasen im öffentlichen Auftreten der NBS zu unterscheiden und zu analysieren. Er ebnet alles ein. Schon gleich zu Beginn des entsprechenden Kapitels erscheint die
NBS wie in ihrem Zustand zum Zeitpunkt ihres Verbots. Zudem geht er ohne jede Quellenkritik von vornherein von einer „NBS-Zugehörigkeit“ Grüningers aus und setzt diese – als Feststellung – direkt als Kapitelüberschrift. Die Meldung, dass Grüninger als angeblicher „Sympathisant“ gemeldet ist und das frühe Datum dieser Meldung bringt Shraga Elam erst später.
Shraga Elam beginnt so: „Noch viel gravierender wirkt die Zugehörigkeit Grüningers zu der
im November 1940 verbotenen pro-nazistischen frontistischen Nationalen Bewegung der
Schweiz (NBS).“ Durch die Wahl der Worte könnte sogar der Eindruck entstehen, Grüninger
sei einer bereits verbotenen Partei beigetreten – denn die NBS bestand danach im Untergrund
bekanntlich weiter. Dann zitiert Shraga Elam nicht etwa die im Juli und bis Mitte August verwendeten – zugegeben augenwischerischen – Propaganda-Materialien der NBS, sondern das
„Organisationsstatut“ des Oktober 1940 (ohne Datumsnennung) und ohne Erwähnung, dass es
– laut Rapport des Spezialdienstes der Nachrichtensektion des Armeestabs über die Tätigkeit
der NBS vom 29.10.1940 (NBS-Akten, Bd. 54) – von der NBS als „streng geheimes Dokument
gewahrt“ wurde und nur die „Block- und Zellenwarte“ es zur „Kenntnisnahme“ zu sehen bekamen, die verpflichtet waren, es innerhalb von „48 Stunden an die Leitung zurückzugeben“.
Shraga Elam versucht also Grüningers politische Haltung aus einem Statut herzuleiten, dass er
gar nie zu sehen bekam. Erst nach diesen Zitaten kommt Shraga Elam auf die Listen zu sprechen. Er schreibt: „Grüningers Name ist in einer Liste zu finden, die von der Stadtpolizei Zürich an Hand der beschlagnahmten Kartothek der NBS-Zentrale in Zürich erstellt wurde.“ Dann
zitiert er jenen Eintrag, der auch die Nennung des militärischen Rangs enthält, ohne zu bedenken, dass dieses Verzeichnis nachträglich, erst im Februar 1941, erstellt wurde.
Danach argumentiert Shraga Elam gegen die Darstellung Stefan Kellers, der in seiner Grüninger-Biografie schrieb (S. 206): „In der Liste NBS-treuer Offiziere, die dem Oberbefehlshaber der Schweizer Armee, Genral Henri Guisan, am 12. Dezember 1940 vorgelegt wurde, war
Paul Grüninger nicht aufgeführt.“ Shraga Elam versucht dieses Argument mit dem Hinweis zu
widerlegen, dass Grüninger kein aktiver Offizier mehr war: „Da der Armee-Oberleutnant Grüninger ab 1936 keinen Militärdienst mehr leisten durfte, galt er als nicht aktiv (…).“ Grüninger
hatte in der Tat zuletzt 1936 Dienst getan, in der Heerespolizei, bei einem ManöverWK als
Hptmann der Heerespolizei. Wie Grüninger aber am 27. August 1941 im Verfahren wegen Weitergabe von Gerüchten dem Untersuchungsrichter erklärte, hatte er sich inzwischen „freiwillig“
gemeldet, aber da „wollte“ man ihn „nicht“: „Ich wollte eine Dienststellung in der Rechtspflege, da ich Fachmann bin, mein Gesuch wurde aber nicht berücksichtigt.“ Er galt also auf jeden
Fall noch als Offizier. Shraga Elam räumt dann aber in dieser Passage über die NBS-Listen, „in
den Bundesanwaltschaftsakten“ seien die Angaben über Grüninger „nicht einheitlich“.
Sogleich setzt er aber hinzu, die Angaben seien „trotzdem eindeutig in der Aussage über den
vermeintlichen Judenretter“.
Hier bereits vorweg eine Bemerkung zu diesem Wort, das Shraga Elam regelmäßig in bitterer Polemik benutzt (zuletzt auch in der „Weltwoche“, Nr. 6, 6.2.2014, S. 41, dort in Anführungszeichen): Als die Psychoanalytikerin Madeleine Dreyfus ihm in der Diskussion von Radio
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LORA (31.1.1999) die Benutzung dieses Wortes vorwarf, rechtfertigte sich Shraga Elam damit,
dass es ein Quellenausdruck sei. An der Stelle, die er nannte, sagt aber der St. Galler Uhrmacher in der entsprechenden Akte „Judenfreund“: „mit einem ‚Judenfreund’ wie alt Polizeihauptmann Grüninger in St. Gallen taxiert werden musste, weil er dieserhalb sogar seine
Stelle verlor“ (Emil
Tremp, in: Schweiz. Bundesarchiv, E 5330-02 1982/1, Band
101 (1943); 2159/207, Dok. 31/49; Kantonspolizei St. Gallen, Politische Abteilung, 22. Juli
1943; dazu mehr weiter hinten, unter Hauptpunkt 6, im Fall des deutschen Spions Hartmann.)
Dann erst gesteht Shraga Elam in seiner Broschüre zu: „Auf einer Liste erscheint er als
NBS-Mitglied mit Eintrittsdatum 8. August 1940, während er auf einer anderen ‚nur’ als Sympathisant figuriert.“ Die Problemstellung wird erst im Nachhinein gebracht, statt die Probleme
der Quellenlage an den Anfang zu stellen und die genaue Chronologie zu skizzieren, um hernach zu einer Deutung zu gelangen.
Stefan Kellers wichtigstes Gegenargument, dass der Schweizer Frontist und Nazianhänger
Mario Karrer auf Befragen erklärte, dass Grüninger niemals Mitglied der NBS war, erwähnt
Shraga Elam zwar: „Viele Jahre später erzählte Karrer dem Historiker Stefan Keller, dass Grüninger leider kein Mitglied der NBS gewesen sei.“ Sogleich aber setzt Shraga Elam diese Aussage durch eine Zusatzannahme und Ad-hoc-Prämisse wieder außer Kraft: „Diese Aussage, wie
jene der meisten parteiischen Zeitzeugen, ist jedoch mit viel Vorsicht zu geniessen. Es ist nämlich kaum anzunehmen, dass Karrer die Anstrengungen, seinen Freund Grüninger zu rehabilitieren, sabotiert hätte.“ Wieder geht Shraga Elam statt von einer Club-Kollegialität von einer
„Freundschaft“ aus.
Dann zitiert Shraga Elam mit Verweis auf meine Person das erwähnte Dokument über Gehris Agitationspraxis mit Fotos („Lichtbilder“) – wonach Gehri u.a. ein Bild von Grüninger vorzeigte –, bezieht aber eine Täuschungsabsicht Gehris nicht wirklich in seine Überlegungen mit
ein. Shraga Elam schreibt: „Obwohl im Protokoll nicht steht, zu welchen Zwecken diese
‚Lichtbilder’ dienten, ist es einleuchtend, dass sie als Überzeugungsargument benutzt wurden.
Da die anderen gezeigten Personen eindeutig der NBS angehörten, muss angenommen werden,
dass das auch für Grüninger gilt.“
Schlussfolgerung Hauptpunkt 3:
Es lässt sich nicht mehr ermitteln, durch welche Person Grüninger der Zentrale der NBS
(Nationale Bewegung der Schweiz) in Zürich am 8. August 1940 als angeblicher „Sympathisant“ gemeldet wurde. In Frage kommt ein zwiespältiger NBS-Agitator namens Gehri,
der wenige Tage zuvor nach St. Gallen gekommen war und für kurze Zeit in jenem Hotel
ein Zimmer nahm, in dem der Sportclub Brühl mit dem Vereinspräsidenten Grüninger
seinen allabendlich zwischen 17.30 und 18.30 Uhr seinen Stammtisch hatte. In dieser ersten Phase bemühte sich die „Nationale Bewegung der Schweiz“ (NBS) nach außen noch
um das Bild einer auf Ausgleich mit Deutschland und Italien bedachten schweizerisch-patriotischen Bewegung. Die NBS war kurz nach der Kapitulation Frankreichs entstanden.
Im Zuge einer deutlichen Radikalisierung ihres Erscheinungsbildes und Auftretens nach
Mitte August galt die NBS spätestens vom Oktober 1940 als klar nationalsozialistisch ausgerichtet und wurde am 19. November 1940 verboten. Es kann als ausgeschlossen gelten,
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dass Grüninger Mitglied war – das ergaben Stefan Kellers Interviews mit St. Galler Zeitzeugen für seine Biografie, und dieser Schluss drängt sich auch bei genauer Betrachtung
des Zustandekommens der sog. NBSListen durch die Stadtpolizei Zürich auf.
Hauptpunkt 4: Spionageabwehr Spab verbeißt sich in Grüninger (I)
Die Spab (Spionageabwehr) war ein Zweig der Militärpolizei
Wie gesagt: Wegen des kurzen Treffens mit dem deutschen Grenzkommissär Schreieder am 30.
Juni 1939 fiel auf Grüninger ein schwerer Verdacht – und seine einstigen Kollegen überwachten ihn von da an fast den ganzen Krieg hindurch mit peinlicher Gewissenhaftigkeit.
Eine besondere Einrichtung der Schweizer Armee, genauer der Militärpolizei, machte dies
administrativ auch möglich. Denn besonders die Polizeibeamten im Spezialdienst – das heißt
bei der Politischen Polizei, die auch sonst Aufgaben des sogenannten Staatsschutzes wahrnahmen, leisteten ihren Militärdienst beim bereits erwähnten „Spionageabwehrdienst“, kurz Spionageabwehr (Spab) genannt. Diese stellte neben der Heerespolizei und der Territorialpolizei
den „dritten Zweig der Militärpolizei“ dar, wie die „Allgemeine Schweizerische Militärzeitung“ (Nr. 10, Oktober 1940, S. 558) zu Beginn des Krieges schrieb.
Damit war die Spionageabwehr Spab zugleich, neben a) dem Polizeidienst der Bundesanwaltschaft, der sog. Bundespolizei unter Werner Balsiger, b) dem schweizerischen militärischen Nachrichtendienst unter Roger Masson und c) dem Büro Ha von Hans Hausamann der
vierte Schweizer Geheimdienst. Nach dem Krieg wurde er wieder aufgelöst. Die Spab stand bei
den anderen Nachrichtendiensten in nicht sehr gutem Ruf, da sie gelegentlich auch diese konkurrierenden schweizerischen Dienste überwachte – und so die Gefahr heraufbeschwor, dadurch unabsichtlich feindliche Dienste auf eine Spur zu locken. Der genannte Nachrichtendienst-Offizier Hans Hausamann sprach am 8. Oktober 1939 und im Februar 1940 in einer Beschwerde von den „Schergen“ der Spab (Spionageabwehr), die auf ihn angesetzt seien
(Schweizerisches Bundesarchiv, E 27/9850). Sowohl der militärische Nachrichtendienst unter
Roger Masson (Geheimdienst) wie die Schweizerische Bundespolizei unter Werner Balsiger
standen in einem Spannungsverhältnis zur Spionageabwehr (Spab). Ihr wurde vorgeworfen, sie
kapsle sich ab (Pierre-Th. Braunschweig, Geheimer Draht nach Berlin, Zürich 1989, S. 157f).
Es kam zu Friktionen (Ebenda, S. 156).
Die deutschsprachigen Berichte für die Zentrale der Spab in Bern wurden an die Tarnadresse
„Detachement Du Rhone“, Feldpost gesandt, anders als der Fluss ohne Accent aigu und circonflexe geschrieben; später lautete die Tarnbezeichnung „Groupe du Lac“.
Die Spab entnahm schon vor der eigentlichen Gründung ihr Personal „den kantonalen Polizeikorps“ [P.K.: aber, wie zu zeigen ist, auch der städtischen], und obwohl sie „von den kantonalen und städtischen Polizeichefs geleitet“ wurde (Pierre-Th. Braunschweig, S. 158), war sie
ein „Armeeorgan“ (Braunschweig. S. 82). Von ihrem Auftrag her zwar „nur für die militärische
Abwehr zuständig“ (Ebenda, S. 390), überschritt aber vermutlich als Folge ihrer Zusammensetzung aus Polizeikräften fast zwangsläufig die Befugnisse. Denn als die Spab am 29. September
1939 durch Bundesratsbeschluss – für die Dauer des Krieges und nicht darüber hinaus („jedoch
unter Beschränkung auf den Aktivdienst“; Braunschweig, S. 390) – gegründet wurde, war festgelegt worden: „Der Spab [Spionageabwehrdienst] befasst sich ausschliesslich mit den verbrecherischen Handlungen, die sich gegen die schweizerische Armee richten. Die Verfolgung aller
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übrigen Handlungen ähnlicher Natur, die nicht gegen die Armee gerichtet sind, bleibt demzufolge vollständig in der Kompetenz der ordentlichen Polizeibehörden und der Bundesanwaltschaft.“ (Braunschweig, S. 156; siehe auch S. 390). Der Armeebefehl stammte vom 5. Oktober
1939
(Braunschweig, S. 82).
So war der Einsatz der Spab gegen Grüninger, der gar keinen Militärdienst leistete, nur
schwer zu legitimieren. (Einziger äußerer Ansatzpunkt bildete offenbar eben das 20-minütige
Gespräch Grüningers mit Schreieder am Bahnhof von St. Gallen – da einem Zeugen in St.
Margrethen zufolge Schreieder und sein deutscher Begleiter bei der Einreise in die Schweiz angeblich von „einer Besichtigung der schweizerischen Fortifikationen“ gesprochen hätte. Dieser
Bericht des Landjägers Krucker von der Passkontrolle St. Margrethen (30. Juni 1939) bildet
denn auch das erste Dokument in der Spab-Akte Grüningers. Grüninger stand lediglich wegen
dieser Bemerkung, die sich gar nicht auf ihn bezog, in den Augen der Spab formell unter Spionageverdacht. Die Spab ließ bis Kriegsende nicht mehr von ihm ab, was einiges über institutionelle Eigendynamik auf dem Gebiet der Ausspähung aussagt.
Hardliner der Flüchtlingsabschiebung war Stellvertretender Chef der Spionageabwehr
Das Pikante daran war: Stellvertretender Chef der Spionageabwehr war niemand anders als
Major Ernst Haudenschild, der große Thurgauer Rivale des liberalen St. Gallers Paul Grüninger
an der eingangs geschilderten Konferenz der Polizeidirektoren vom 17. August 1938, als es um
die Flüchtlingsfrage und die Grenzschließung ging. Ernst Haudenschild, geboren am 1. April
1892 in Aarberg, war 1923-1958 thurgauischer Polizeikommandant (siehe Nachruf im Thurgauer Jahrbuch 1963). Er verkündete damals als Polizeiverantwortlicher für den Kanton Thurgau am Sitzungstisch, wie bereits zitiert: „Wir haben keine politischen und keine jüdischen
Flüchtlinge in unserem Kanton. Man mag in Bern befehlen und beschliessen was man will, unser Kanton wird keine Flüchtlinge zulassen.“ Rothmund selbst stellte am Ende der Sitzung fest,
Haudenschild und Grüninger bildeten „Extreme“ (Schweizerisches Bundesarchiv, E 4260C
1969/146, Schachtel 6).
Der Eindruck drängt sich auf, dass Major Haudenschild, der in der Heerespolizei aufstieg
(Major seit Ende 1932; Oberstleutnant seit Ende 1941; Schweizerisches Bundesarchiv; DienstEtat der Truppengattung Heerespolizei; E 5561#1987/99#1453*), auch aus Voreingenommenheit gegenüber Grüninger so handelte, als er den Apparat der Spab (Spionageabwehr) gegen
den zu Fall Gekommenen einsetzte, so als hätte er sich in den Kopf gesetzt, den alten St. Galler
Gegner im Kampf um eine harte Flüchtlingspolitik gänzlich zur Strecke zu bringen. Hinzu
kommt, dass Grüninger während seiner polizeilichen Tätigkeit enge Beziehungen zur Schweizerischen Bundespolizei und zum Bundesanwalt unterhalten hatte, und das in diesem Institutionenkrieg vielleicht mitspielte. Haudenschild konnte sich aber trotzdem nicht alles gestatten
(siehe die Verfügung zur Aufhebung einer am 3.10.1940 angeordneten Postkontrolle gegen Güninger am 28.10.1940; Haudenschild siehe auch Index zu Pierre-Th. Braunschweig, Geheimer
Draht nach Berlin, Zürich 1989).
Die Militärdienst leistenden Polizeibeamten der Spab hatten viel Zeit – auch den winzigsten
Hinweisen gingen sie nach, nahezu unkontrolliert, nach eigenem Ermessen und weitgehend erfolgsunabhängig. Das Dossier, das sie über Grüninger anlegten (Schweiz. Bundesarchiv,
E27#1000/721#2246*, Aktenzeichen: 6874) brachte nicht das Geringste zutage, das den Auf-
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wand der jahrelangen Beschattung gerechtfertigt hätte. Es lag bereits Stefan Keller für die Biografie vor und er prüfte es eingehend (S. 205ff).
Mit seinem Verdacht, Paul Grüninger könnte ein Agent der Deutschen sein, erweckte Shraga
Elam ohne das zu wollen den Geist Major Haudenschilds von neuem.
Als Grüninger am 9. Oktober 1940 dem ehemaligen Polizeikollegen Dutler einen Brief
schrieb und ihn auf die Klage hinwies, die der rechtsstehende „Vaterländische Verband“ gegen
Regierungsrat Valentin Keel anstrengte, wurde auch dieser Brief von der Polizei fotografiert.
Aber Grüninger schrieb nur:
„Hoffentlich siegt endlich die Gerechtigkeit!“
Christian Dutler indessen schickte den Brief ungeöffnet in einem anderen Umschlag als Eilsendung an Grüninger zurück. Ihm war etwas aufgefallen, und um Grüninger den Beweis zu
zeigen, dass seine Post überwacht wird, schickte er ihm das corpus delicti gleich zu: „Werter
Herr Grüninger (…) man sieht aber deutlich genug, dass er geöffnet worden ist. Die Maus ist
also in die Falle geraten, wie ich Ihnen gesagt habe.“
Die Maus – das war Grüninger. „Correspondenzen von Belang“ seien „nicht eingelaufen“
stellte die „Groupe du Rhone“ [Tarnbezeichnung der Spionageabwehr] am 1. November 1940
nach einem Monat Postkontrolle gegen Grüninger fest. Die Polizei-Spionageabwehr-Truppe,
die sprichwörtlich nur mit Wasser kochte, aber deren Wasserdampf Spuren hinterließ, spekulierte: „(…) es besteht allgemein die Ansicht, Grüninger bediene sich einer Deckadresse, die
wir indessen bis jetzt nicht kennen.“ Die Postkontrolle endete am 28. Oktober 1940, und die
Spab ließ die Stadtpolizei St. Gallen immerhin wissen: „Es besteht zur Zeit keine Veranlassung,
diese erneut anzuordnen.“
Das war das Verflixte an der Spab: als Organisation fast kopflos, das heißt mit einem völlig
unausreichenden Leitungsoder Auswertungs- und Analysestab versehen, bestand sie aber aus
professionellen Beamten. Sie produzierten Akten über Akten und zogen ihre Schlüsse oft unbedacht aus den immer selben Aktenstellen, die, vielfach reproduziert, wie in einem Kettenfehler
sich gleichsam nur noch selbst bestätigten – an jeder Realität vorbei.
Untereinander kommunizierten die Spab-Leute nicht nur mit Buchstabenkürzeln, sondern
offenbar auch mit Nummern.
Die Meldung von „630“ vom 6. November 1940, immer noch zu Grüninger, enthüllte ungewollt, wie sich in der Spab Meinungen über Verdächtigte bildeten – Wahrheitsfindung in Möglichkeitsform, denn die Spab-Soldaten bildeten unabhängig von der Zentrale, die in Bern war
(Pierre-Th. Braunschweig, S. 84), ein Eigenleben: „Da in den Akten keinerlei Notizen über die
Gründe dieser Überwachung angegeben sind, habe ich die Akten mit 635 durchgesehen. 635
ist von 606 mündlich dahin orientiert worden, dass G. keine geregelten Einnahmen mehr habe,
aber doch ein ziemliches Geldbedürfnis. Unter diesen Umständen bestehe die Möglichkeit,
dass G. [Grüninger] frühere Beziehungen heute illegal ausnütze. Da die Beobachtungen bisher
zu keinem Verdacht genügen, ist 635 damit einverstanden, dass auch die Post vorläufig nicht
mehr kontrolliert werde. Es bleibt also bei der Aufhebung der Kontrolle vom 28.10.40.“
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Notabene: Mit dem Spab-Auftrag eines Schutzes der Armee hatte das nichts zu tun. Es ging
nur um eine „Möglichkeit“ – eine Denkmöglichkeit: dass der ein Schweizer Bürger „frühere
Beziehungen“ dienstlicher Art – gemeint ist nach Deutschland – „illegal“ ausnutze.
Dies wurde auch der Stadtpolizei St. Gallen mitgeteilt (6.11.1940) Und das war das zweite
Verheerende an dieses Spionageabwehr-Truppe: Sie ließ ihre Erkenntnisse laufend auch in die
eigenen kantonalen und städtischen Polizeiakten einfließen. Bloße Mutmaßungen und Scheinindizien erlangten so durch die aktenmäßige Festschreibung eine bedrückende Schein-Evidenz,
und da ständig wechselnde Polizeileute im Spab-Dienst zuständig waren, gab es auch wie gesagt keinen Kopf der Operation – außer, im deutschsprachigen Gebiet, Haudenfeld, der die Sache sofort hätte stoppen können … und müssen! Chef der Spab war ein Romand, Robert Jaquillard, Chef der Waadtländer Kantonspolizei, und der überließ Haudenschild die Lufthoheit
über die Ostschweiz sicher gern. Die Leitung übernahmen stattdessen durch Selbstorganisation
die Akten selbst, die gleichsam ein Eigenleben zu führen begannen, da sie bei jedem neuen Beamten, der sie zu Rate zog und in seinem eigenen Bericht zitierte und paraphrasierte – d.h.
sprachlich abwandelte –, ihre Überzeugungskraft zu steigern schienen.
Keine drei Monate später, am 25. Januar 1941, meldet Korporal Graf vom Spezialdienst der
St. Galler Stadtpolizei, der einer dieser Spab-Agenten war, dem „Detachement du Rhone, Feldpost 17“: „Wir werden fortlaufend aufmerksam gemacht auf Grüninger, Paul (…). Grüninger
macht sich besonders verdächtig durch sein Nichtstun seit seiner Entlassung aus dem Staatsdienst und seine oft zweifelhaften Beziehungen, so unter anderem auch zu Wolf, Wilhelm, alt
Landjäger, Chauffeur,
Mechaniker und Sportlehrer, geb. 17.1.1904 (…).“
Wolf war ehemaliger Trainer des FC Lugano, ein alter Freund Grüningers, doch das wusste
der Spag-Korrespondent nicht oder wollte es nicht in Betracht ziehen: „Er [Grüninger] hatte
dem Vernehmen nach dieser Tage mit Wolf eine Zusammenkunft im Bahnhofbüffet in St. Gallen.
Grüninger rühmt sich auch seiner Beziehungen zu ausländischen Behörden, zu Gestapobeamten usw. Es wurde schon im Juni 1939 einmal festgestellt , dass er zwei solcher im Bahnhof in
St. Gallen erwartete. Das sind alles Momente, die ihn nicht unverdächtig erscheinen lassen.
Wir haben in letzter Zeit auch ermittelt, dass Grüninger anscheinend sehr regen Verkehr unterhält mit einer Manz, Magdalena, Barmaid (…), geb. 15.4.1917. Diese Person war einige Zeit
in der Säntisbar in St. Gallen angestellt (…). Was uns persönlich an der ganzen Sache nicht
gefällt, das sind die sehr undurchsichtigen finanziellen Verhältnisse des Grüninger.“
Dann erinnert Berichterstatter Graf an die Postkontrolle, die im Oktober 1940 über Grüninger
verhängt worden war: „Eine solche wird aber zweifelsohne auch heute nichts einbringen, denn
Grüninger ist klug genug, eine Deckadresse zu benutzen.“ Schon machte sich jene Überlegug,
die am 1.11.1940 noch als „Ansicht“ geäußert wurde, selbständig und wird fast zur Gewissheit.
Dieser Bericht beweist auch, dass dieselben unverstandenen Vorfälle – wie jenes 20-minütige
Treffen mit Grenzkommissär Schreieder vor aller Leute Augen – in wiederkehrenden Schleifen
immer wieder als vermeintlicher Beleg für etwas ins Feld geführt werden, als wären sie ein andauerndes Faktum.
Ausweitung der Spab-Überwachung auf andere Personen in Grüningers Umfeld
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Neben dem ehemaligen Fußballtrainer Wolf, gerieten auch andere Personen, die Grüninger sah
und traf, in die Ermittlungen, so der ehemalige Landjäger Karl Zweifel, dem dann tatsächlich
nachgewiesen werden konnte, dass er postlagernd Briefe empfing – solche einer verheirateten
Geliebten in Basel, wie sich dann allerdings herausstellte. Unter Verdacht stand plötzlich auch
Heinrich Oswald, ebenfalls ein ehemaliger Polizeibeamter, der seine Stelle verloren hatte. Dessen Frau „ist früher Ausländerin gewesen“, heißt es (24. Januar 1941) – Voralbergerin oder
Deutsche, das wird nicht klar –, und deren Vater, ein gewisser Gruber, sei „oft an den Versammlungen der deutschen Kolonie zu sehen“. Das machte nun auch Oswald zum Verdächtigen: „Oswald und Zweifel sollen dem Vernehmen nach vom Hirschen in St. Gallen aus mit
Grüninger, alt Landjägerhauptmann, jeweils ihre Rendez-vous abmachen“ (24. Januar 1941).
Hirschen! Dem Fußball-Stammtisch also. Fehlte nur noch ein griffiger Name für die in Ungnade gefallenen drei ExPolizisten. Er wurde schnell gefunden.
Korporal Graf ließ die Zentrale („Detachement du Rhone“) drei Tage später (27.1.1941)
wissen: „Wir haben Insp[ektor] Stäheli eine Copie dieses Berichts gegeben; er kennt die Zusammenhänge auch und dieses Kleeblatt Grüninger, Zweifel und Oswald muss überwacht
werden.“ Kleeblatt also. Stähli leitete das Polizei-Inspektorat der Stadt St. Gallen.
Am 30.1.1941 liegt ein Bericht voller Ressentiments über Oswald vor: „Seit dem erfolgten
Austritt aus dem kantonalen Polizeikorps, 31.7.1940, geht er sozusagen keiner Beschäftigung
nach und man fragt sich, wie sich dieser Mann den Lebensunterhalt verdient. Den ganzen Tag
sitzt er in den Restaurants herum und kommt oft betrunken in sein Logis. Von seiner Frau, welche ursprünglich Deutsche war, lebt er getrennt, und es wurde von ihr bereits die Ehescheidung
eingeleitet.“ Der Säuberung des Polizeikorps nach Grüningers Sturz fielen mehrere Beamte
zum Opfer. Das hatte auch familiäre Konsequenzen. „Sehr auffallend und zweifelhaft“, so heißt
es weiter, „erscheinen die die Beziehungen [Oswalds] zu Grüninger, Paul (…) [sowie] Zweifel,
Karl (…), gewesener Landjäger (…).“
Es spionierten also die im Dienst belassenen Polizeibeamten ihren armen gefeuerten Kollegen hinterher. „Fast regelmässig kommen diese Leute in einem hiesigen Restaurant zusammen.
Bei dieser Gelegenheit soll jeweils abgemacht werden, wo man sich wieder treffen will. Diese
Zusammenkünfte dürften aber ausserhalb der Stadt zustande kommen und es ist dabei zu erwähnen, dass sich die Genannten getrennt und jeder in einer anderen Richtung auf den Weg
machen. Über Zweifel besteht bereits eine Postkontrolle auf seine Postlagerndadresse.“
Drei ehemalige Polizisten, alle entlassen, wissen, dass sie überwacht werden. Lediglich
schon ihr Bemühen, einen privaten Raum ohne Abhörung zu finden, schien den Verdacht gegen
sie in den Augen der Spab zu rechtfertigen.
Dann stellt sich heraus, dass Oswald „Beziehungen“ zu einem Bernhard Friedrich unterhalte: „Die bereits erwähnten Beziehungen zu Friedrich bzw. zu dessen Ehefrau scheinen äusserst
verdächtig zu sein, abgesehen davon, dass die Erotik auch eine gewisse Rolle spielen dürfte.
Schon längere Zeit bestehen aber Vermutungen, welche die Eheleute Friedrich des verbotenen
Nachrichtendieses verdächtigen. Da nun Grüninger und Zweifel im gleichen Zusammenhange
vorkommen, verstärkt sich die Annahme in dieser Hinsicht. Gestützt auf all die in Erwägung
gezogenen Vorkommnisse muss angenommen
werden, dass hier eine Linie via Liechtenstein besteht.“

100

Eine sprachlich gewagte Formulierung: eine „Annahme“, die sich „verstärkt“. So entstehen
Scheingewissheiten.
Darauf verfügte die Spab am 6.2.1941 eine Postkontrolle über Oswald, die nichts erbringt.
Eine Spionage-Paranoia herrschte in dieser Grenzregion. Wie bei einem Hexenprozess wurden
immer weitere Personen in die Untersuchung einbezogen.
Erst nach zwei Jahren, am 20. April 1943, macht ein Bericht von „Polizeimann Graf“ – der
frühere Korporal wurde inzwischen befördert – klar, dass genannter Bernhard Friedrich dem
gefeuerten ehemaligen Polizisten Oswald einfach gelegentlich in Notlagen half: „Oswald Heinrich ist uns schon seit längerer Zeit durch seine Liederlichkeit aufgefallen. Der Mann, der früher im Dienste der Kantonspolizei St. Gallen stand und dort am 31.7.40 wegen unsoliden Lebenswandels entlassen werden musste, geht seither keiner geregelten Arbeit nach. Er versteuert
weder Vermögen noch Einkommen (…).“ Ein „Dienstkamerad“ vermietete ihm ein Zimmer.
„Das Verhalten Oswalds, der zeitweise viel trinkt und mitunter schon mittags betrunken angetroffen wurde, war auch schon den Mitbewohnern aufgefallen und die Art, wie er seinen Lebensunterhalt verdienen könnte, ein Rätsel.“ Dann wird auf die „intimen Beziehungen“ zu dem
„uns ebenfalls als sehr dubios bekannten Friedrich“, verwiesen, der zwar aus dem Kanton St.
Gallen stammte, aber in Balzers/Liechtenstein lebte und Kaufmann war. Oswald spiele bei
Friedrich „lediglich die Rolle eines Nutzniessers“, das stehe „ausser Zweifel“: „Die beiden
übernachten dann auch ziemlich häufig im Hotel ‚Schwanen’ in St. Gallen und sie scheinen
auch öfters über das nötige ‚Kleingeld’ für Taxifahrten zu verfügen.“ Also löste sich auch dieser Spionageverdacht in einer Liebesgeschichte auf: „Vertraulich wurde uns seinerzeit auch
mitgeteilt, dass Friedrich homosexuell veranlagt sei! Dennoch werden in seiner und in Oswalds
Gesellschaft immer wieder als fragwürdig zu wertende Frauenspersonen angetroffen.“
Wie bitte lautete doch schon wieder der Auftrag der Spab? „Militärische Abwehr“: „Der
Spionageabwehrdienst befasst sich ausschließlich mit den verbrecherischen Handlungen, die
sich gegen die schweizerische Armee richten.“
Doch die Spab begann auch gleich schon mal wie ein Sittengericht oder Konsistorium früherer Jahrhunderte zu fungieren: „Das ganze Verhalten von Oswald und im besondern auch seine
politische Einstellung müssen als undurchsichtig bezeichnet werden. Sicher ist, dass dieser
Mann seit Jahren auf Kosten Anderer lebt, d.h. jeder geordneten Arbeit geschickt auszuweichen
verstand. Es ist dringend wünschbar, dass er zum Arbeitsdienst herangezogen würde, um so
mehr, als er seit Ende 1941 nicht mehr im Aktivdienst stand.“
Was denen, die observieren, als „undurchsichtig“ erscheint, wirkt eo ipso verdächtig.
Da Oswald kurz vor einem erneuten Dienst als Soldat stand, hielt Graf „eine neue Überwachung während seines Militärdienstes als sehr angebracht“.
Und über den besagten Friedrich in Balzers/Liechtenstein urteilte Graf – nunmehr schon
Wachtmeister – im selben Bericht (20.4.1943), dass er „politisch betrachtet dubios ist und moralisch als minderwertiger Charakter bezeichnet werden muss.“
Übelstes Geschwätz also, das Ganze nur wegen Grüninger – und der ganze Quatsch findet
sich in seinen, Grüningers, SpabAkten! Und scheinbar legitimiert, wenn es in einem anderen
Bericht vom 21. Mai 1941 heißt: „Friedrich ist im Liechtenstein als Verherrlicher des Nazi-Re-
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gimes bekannt.“ Oder am 27. 8.1941: Friedrich habe „in unflätigster Weise über die Geistlichkeit geschimpft und das nationalsozialistische Regime verherrlicht“. Wer bitte ist schon wieder
dieser Friedrich? Mit Grüninger jedenfalls hatte der nicht das mindeste zu tun.
Karl Zweifel war klarer Anti-Nazi
Etwas besser ging es dem dritten Mann in diesem angeblichen „Kleeblatt“ Grüninger-OswaldZweifel, der ebenfalls „gewesener Landjäger war“: Karl Zweifel. Als die Spab 1941 begriff,
dass die „Susie“ in Basel seine Geliebte war und die geheimen Briefe – „Mein lieber Karli“
(14.5.1941) – nur aus Rücksicht auf Susies Ehemann den Weg über eine PostlagerAdresse nahmen, ließen sie Zweifel etwas in Ruhe, wussten aber, dass er „in der Schweisserei in den Dornierwerken in Staad Arbeit gefunden“ hatte. Seine Briefe an Susie wurden nach wie vor mitgelesen. Und diese Briefe Zweifels zeigen, was er wirklich fühlte, denn er ahnte von der Postkontrolle bei Susie nichts: „In den Dornier Werken haben sie schon wieder einen Haufen neue Leute eingestellt“, schreibt er am 31. März 1941 aus Rorschach. „Es geht bald wie in einem Bienenhaus hin- und her. Gearbeitet wird immer mit Volldampf. Alles für das Völkermorden, da
kann man sagen ‚Als die Welt wahnsinnig geworden’. Wann die Menschheit einmal ganz vollständig im Elend gelandet ist, dann wird sie wieder zur Vernunft zurückkehren. Jugosla[w]ien
hat dem Adolf eine schöne Antwort gegeben. Dieser wird eine schöne Wut haben. Nun sagen
wir, es wird schon alles schief gehen. Wollen das beste hoffen …“
So viel stand fest: Karl Zweifel war ein klarer Anti-Nazi. Und Susie auch. So schrieb Susie
ihm am 14. Mai 1941 über den Führer-Stellvertreter Heß: „Was sagst Du auch zu dem Abhüpfen von Hess? Wie es einem scheint, bringen sie draußen eine faule Ausrede nach der andern.
Es wird hoffentlich bald zu stinken anfangen draussen, dann haben sie bald ausgekämpft.“
Statt eines Spionage-Kleeblatts förderte die Spab also die Freundschaft Grüningers zu zwei
Ex-Polizeikollegen mit komplizierten Liebesgeschichten zutage, Antifaschist der eine, vielleicht bisexuell und alkoholabhängig der andere, und alle drei versuchten als entlassene Polizisten eine neue Existenz zu finden. Oswald, der im Sommer 1941 in der Festung Helsberg Militärdienst leistete, sagte „auf einer Fahrt in den Urlaub“ zu einem „Bekannten“, laut Bericht von
397 (10. Juni 1941), „dass es ihm gutgehe trotzdem er nicht mehr bei der Polizei sei“, aber:
„Es sei eine Schande, dass man fortwährend versuche ihm Schwierigkeiten zu bereiten. Das
sollen sich gewisse Herren merken, dass man bei ihm mit dem Dampfapparat nicht beikomme.
Wenn er etwas wichtiges zu erledigen habe, dann geschehe es mündlich.“ Der Spab-Bericht
schließt pikiert mit den Worten: „Unter diesen Umständen ist selbstverständlich eine PK vollkommen nutzlos. 397“
Woraus Nachgeborene lernen können: Wenn sich ein Überwachungsopfer wehrt, zieht es dadurch nur noch mehr Verdacht auf sich.
Spab-intern gaben diese Bemerkungen Oswalds zu reden. Mit Bleistift und Datum vom
11.6.1941 setzte offenbar ein
Vorgesetzter in der Zentrale der „Groupe du Rhone“ – war es Haudenfeld? – darunter: „Es ist
natürlich ausgeschlossen, dass jemand bei sorgfältiger Behandlung mit dem Dampfapparat einen Beweis für die Öffnung erbringen kann, es sei denn, dass der Betreffende mit Tintenstift
Späne hinterlässt, die bei der Dampfbehandlung sich lösen und Spuren hinterlassen. Wenn immer möglich sollten mit Dampf geöffnete Couverts wieder durch Dampf geschlossen werden

102

und nachher mit Löschblattunterlage geglättet werden. Die Verwendung von anderem Klebstoff
wird zum Verräter.“
Die Bardame, die Grüninger kannte
Von der angeblichen Liebesgeschichte Grüningers zur ehemaligen Bardame Manz meldete
die Spab am 29.9.1941, sie habe sich „am 8.1.41 nach Basel abgemeldet“: „Es verlautet, dass
die Manz von Grüninger Geld erhalte. Eine PK [Postkontrolle] gegen die Manz würde vielleicht mehr ergeben, als die s.Zt. [seiner Zeit] durchgeführte gleiche Massnahme.“
Spab-Kollegen anderer Kantone wurden am 14.10.1941 um Mithilfe gebeten, und da die
Manz mit einer Ella befreundet war, die „z.Z. [zur Zeit] in Zürich wohnen“ solle, „wo sie sich
in einem Schönheitssalon (Massage, Manicure & Pedicure) betätigt“, wurde gleich schon mal
ein Plan unterbreitet: „Ist diese Person zuverlässig und kann sie eventl. befragt werden?“ Denn,
so wurde am 29.9.1941 ergänzend erklärt, sie – diese Freundin Ella der Manz – „muss Détails
über die Beziehungen Manz-Grüninger und deren Tätigkeit wissen. Ich beantrage, die Kuster
Ella überwachen zu lassen und sie event(uell) einzuvernehmen.“
Die Spab-Leute verfügten über Macht. Das Netz wurde immer weiter ausgeworfen. Immer
mehr Unschuldige gerieten in die Überwachung. Die Ella weilte aber gar nicht mehr in Zürich,
stellte sich heraus, sondern war für ein halbes Jahr nach Zagreb ausgereist.
Die Post von Magdalena Manz sollte weiter kontrolliert werden. Als ein Bericht aus Basel
vom 10. Januar 1942 „keine Eingänge“ registrierte „seit Bericht vom 14. Dez.1941“, schrieb
363 mit rotem Stift und Datum vom 12.1.1942 darunter: „PK [Postkontrolle] war bis 30.11.41
begrenzt. Man soll die Gnade haben einmal die Sache Grüninger zu begraben, nachdem
Reg.Rat Val. Keel zurücktritt.“
Eine Stimme der Vernunft innerhalb der Spab also. Sie fand leider nur kein Gehör.
Das Telegramm und der Leumundsbericht: Grüninger angeb - lich ein „sattsamer Nazi“?

Am 17. Dezember 1942, als Grüninger an der Hutgasse 21 in Basel bereits – als „Fabrikladen“
der Familie Sternbuch, „in Kommission“, „aus Dankbarkeit gegenüber dem Flüchtlingshelfer“
(Keller, S. 210) – ein Mantelgeschäft betrieb, erhielt die Spab Meldung über ein an ihn adressiertes Telegramm aus Arosa:
„Letzte Frist abgelaufen – ersuche um sofortige Erledigung – ansonsten Folgen nicht ausbleiben. Wolf“ Stammte es vom ehemaligen Fußballtrainer und guten Freund Wolf? War Grüninger in geschäftlichen Schwierigkeiten? Weder als Verkäufer noch Vertreter glänzte er, das
machte Stefan Keller in seiner Biografie deutlich.
Die Erkundigungen der Spab, was mit dem Telegramm gemeint sein könnte, führten am 1.
Januar 1943 zu folgendem Bericht von 135, der als Spab-Agent offenbar der Basler Polizei angehörte und, auf Grund der – auch in St. Gallen? – eingeholten Erkenntnisse, zu einem fürchterlich schroffen Urteil gelangen zu müssen glaubte: „Bei Grüninger handelt es sich um den
früheren Pol.Hptm. des Kantons St. Gallen, der seinerzeit wegen dienstlichen Verfehlungen aus
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dem Staatsdienst entlassen worden ist. Rubrikat gilt in Basel als dubioses Element und ist der
PA [Politischen Abteilung des Polizeidepartements BaselStadt] als sattsamer Nazi bekannt.
Eine gegen ihn durchgeführte PK zeigte aber keine Anhaltspunkte von einer illegalen Tätigkeit.
G. ist am 10.3.42 von St. Gallen zugezogen. Er ist Inhaber eines Heimatausweise, was darauf
schliessen lässt, dass seine Frau vermutlich noch in St. Gallen wohnhaft ist. G. ist mir persönlich bekannt, man sieht ihn öfters in zweifelhafter Frauenbegleitung und scheint in finanziell
prekären Verhältnissen zu stehen. Es dürfte sich nach dem Inhalt des Telegramms allem Anschein ebenfalls um eine finanzielle Angelegenheit handeln.“
Als „sattsamer Nazi bekannt“? Wie kommt der Basler SpabMann „135“ darauf? Wie ist das
zu werten? Welche Akten zog „135“ für dieses Urteil vom 1. Januar 1943 heran? Vermutlich
hatte er Kenntnis von einem St. Galler Leumundsbericht aus dem Jahr 1941, in welchem,
wenngleich mit anderen Worten, über Grüninger eine ganz ähnliche Bemerkung steht.
Und da diese Polizeibeamten sich nicht an wissenschaftliche Zitierregeln hielten, sondern
zusammenhanglos aus Akten abschrieben, erweckten sie den Eindruck einer neuen Erkenntnis.
So verwandelten sich zweifel- und fehlerhafte Beurteilungen in feststehende Tatsachen – Akten
pflanzen sich fort, entgegen aller Regeln der Biologie.
Ein kurzer Exkurs zu diesem St. Galler Leumundsbericht ist also nötig – mit einem Rückblick auf das Jahr 1941: damals war Grüninger noch in St. Gallen und wegen Weitergabe eines
kursierenden Gerüchtes über deutsche Druckversuche auf Bundesrat und Schweizer Armee in
eine Untersuchung hineingeraten.
Schlussfolgerung Hauptpunkt 4:
Bis 1942 förderte die Überwachung Grüningers durch die Spionageabwehr (Spab) nicht
das Geringste zutage. Ungehört blieb ein Appell eines der Spab-Agenten vom 12.
Januar 1942: „Man soll die Gnade haben einmal die Sache
Grüninger zu begraben …“
Hauptpunkt 5: Untersuchung gegen Grüninger wegen angeblicher Gerüchteverbreitung
1941 (Militärakten)
Fataler Leumundsbericht 1941
Im Zusammenhang mit einem Gerücht, das im Übrigen patriotisch war und sich in der ganzen
Schweiz verbreitete, verfasste der St. Galler Polizist Schweizer („Polizeimann“ war sein Rang)
am 5. September 1941 einen Leumundsbericht über Grüninger und bezeichnet ihn, völlig losgelöst vom konkreten Gerücht, um das es ging, „in politischer Hinsicht“ als „nationalsozialistisch“. Diese äußerst suggestiven Formulierung – die in völligem Gegensatz zu dem stand,
was die Untersuchung über Grüningers Äußerungen zutage förderte – befand sich von da an als
nicht mehr zu entfernender Fleck in seinen Akten und färbte, wie noch zu zeigen sein wird, auf
weitere, andere Berichte ab.
Einer der bekanntesten damaligen schweizerischen Geheimdienstverantwortlichen, Hans
Hausamann vom „Büro Ha“ (der zwar „weit herum im Offizierskorps“ als „Obergerüchtemacher des Armeestabes“ hingestellte wurde, aber ein scharfsinniger, pro-alliierter Analytiker
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war; siehe Schweiz. Bundesarchiv, E 27/9843, Hans Hausamann an Roger Masson, 5.Oktober
1942) stellte im Zusammenhang mit einem Leck in seinem Dienst die Merkregel für funktionierende Geheimdienste auf: Meldungen müssen genau angebunden sei, sonst ziehen sie als
vermeintliche frische Meldung ständig neue Kreise (vgl. meinen Roman „Geheime Agentin“,
Berlin 2010). Genau dieses Problem aber offenbaren die Spab-Akten sowie die Akten der städtischen und kantonalen Polizei von St. Gallen. Das erratisch dastehende Urteil des Polizeimanns Schweizer wird weder erläutert noch belegt, ist an keinen Bericht ‚angebunden’, daher
keine Nachricht, sondern eine nicht weiter begründete Meinung, nicht mal eine Einschätzung.
Da sie aber in diesem Leumundsbericht erscheint, zieht diese Meinung von da an weite Kreise
– wie anzunehmen ist bis Basel!
Diesen Leumundsbericht hatte Shraga Elam als Erster gefunden, in dem bis dahin unbekannten, auch von Stefan Keller übersehenen Militärgerichtsdossier, das zur Untersuchung jenes Falles von Weiterverbreitung von Gerüchten angelegt worden war („Untersuchung gegen
Grüninger, Paul (Vertreter), Frommer Anton (Kaufmann) und Wirth, Hugo (Redaktor), alle
St. Gallen“; Schweiz. Bundesarchiv, alte Signatur: E 5330
1975/95, Bd. 158; neue Signatur: E5330-01#1975/95#13222* (Aktenzeichen 98/1941/4772);
1941-1942).
Wortlaut des Gerüchts
Auf dem Umschlag des senfgelben Militärgerichts-Dossiers wurde zum Abschluss der Untersuchung am 4.10.1941 unter der Rubrik „Natur, Zeitpunkt und Ort der Begehung der strafbaren Handlung“ folgendes verzeichnet:
„Frommer erzählte Ende Juni oder Anfangs Juli 1941 seinem Klubkollegen Grüninger, er wisse aus sicherer Quelle, Deutschland übe einen starken politischen und wirtschaftlichen Druck
auf die Schweiz aus, worauf eine TeilDemobilmachung der Schweiz. Armee stattgefunden
habe; Deutschland verlange eine Umbildung der schweizerischen Regierung; Bundesrat PiletGolaz sei geneigt, den Forderungen Deutschlands nachzugeben. Grüninger hat dieses haltlose
und beunruhigende Gerücht weitergegeben. (Art. 3 der VO betr. Abänderung u. Ergänzung des
MStG vom 28. Mai 1941). Frommer behauptet, dass er dies von Hugo Wirth erfahren habe,
was jedoch nicht erwiesen ist.“
Mit Stempel vom 22. Oktober 1941 wurde hinzugefügt: „Keine weitere Folge/ Diszipl. Erledigen!“
Soweit die Kurzfassung! Notabene: Grüninger fand diese deutsche Einflussnahme empörend, wie noch zu sehen sein wird. Der Fall zeigt nicht etwa eine Nazi-Gesinnung des Gescholtenen, sondern im Gegenteil, dass Grüninger – um das Wort wenigstens einmal zu gebrauchen
– hochpatriotisch fühlte.
Das fragliche Gerücht zirkulierte anerkanntermaßen bereits in der ganzen Schweiz, ein öffentliches Dementi fehlte aber noch. Der Polizeidienst der Schweizerischen Bundesanwaltschaft machte die Polizeistellen der Kantone, u.a. das Polizeikommando des Kantons St. Gallen, am 5. Juli 1941 darauf aufmerksam: „Es wird uns aus verschiedensten Gegenden der
Schweiz gemeldet, dass neue Gerüchte im Umlauf sind, wonach die Armeeleitung bei der Änderung des Urlaubswesens, wie sie soeben veröffentlicht worden ist, nur einem deutschen Dru-
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cke gewichen sei. Wir sind der Auffassung, dass diesen Gerüchten mit aller Schärfe entgegengetreten werden muss und ersuchen Sie daher, die Verbreiter derartiger Gerüchte zu ermitteln
und vorläufig festzunehmen.“
Darauf machte Landjäger Stöcklin „Mitteilung“, dass „alt Polizeihauptmann Grüninger sich
in oben genannter Weise geäussert haben soll“ (9.7.1941) und bestätigte dies in einem schriftlichen Bericht vom 16. Juli 1941: „Von ungenannt sein wollender Seite wurde dem Unterzeichneten mitgeteilt, dass sich vor ca. 3 Wochen alt Polizeihauptmann Grüninger im Restaurant
des Hotel Hirschen, St. Gallen (,) ziemlich vernehmlich wie folgt geäussert habe:
Der damalige Gesandte in Bern sei im Bundeshaus vorstellig geworden und habe

1. Die sofortige Demobilisierung der schweiz. Armee,
2. die Neubestellung des Bundesrates,
3. den wirtschaftlichen Anschluss der Schweiz an die Achsenmächte verlangt.
Da die Gewährsperson mit dieser Sache nicht behelligt werden möchte, gab er die Namen
von 2 Personen bekannt, die diese Äusserung ebenfalls mitangehört hatten. Es handelt sich um
Frommer Anton, Kravattenfabrikant (…).
Sproll Alfons, Rechtsanwalt (…).“
Grüninger wurde am 26. Juli 1941 einvernommen (von der Polizeiabteilung des Territorialkommandos 7) und sagte gemäss Protokoll:
„Vor ca. 3-4 Wochen, jedenfalls vor der Dementierung der Gerüchte durch die Presse, erzählte uns Frommer am Stammtisch des F.C. Brühl im Hotel Hirschen, er habe von zuverlässiger Quelle erfahren, dass Deutschland bei den Wirtschafts-Verhandlungen einen starken Druck
auf die Schweiz ausübe. Auf diesen Druck sei vor allem die Teil-Demobilmachung zurückzuführen. Dieser Druck habe zu Differenzen im Bundesrat, vor allem zwischen Bundesrat Pilet
und den übrigen Mitgliedern und zu Differenzen zwischen dem Bundesrat und dem General
geführt. Bundesrat Pilet habe sich dabei als der Entgegenkommenste erwiesen. Ich habe dieses
Gerücht, später einmal am Stamm im Hirschen und einmal am Stamm im Bahnhofbuffet III.Kl.
erzählt. Es geschah dies, weil Andere sich ähnlich geäussert und bereits von dem Gerücht gehört haben wollten. Es wird eben an unserem Stamm über alles Mögliche gesprochen und man
ist stets auf Neuigkeiten erpicht. Wer alles anwesend war und von wem even[tuell] Andeutungen wegen diesem Gerücht gemacht wurden, kann ich heute nicht mehr sagen.“
Anton Frommer, gleichentags (26.7.1941) einvernommen wie Grüninger, versuchte die
Schuld von sich abzuwälzen. Er erklärte (und in seiner Aussage tritt auch das soziologische
Phänomen Fussball-Stammtisch vor Augen: während die einen am debattieren, sind andere
ganz „ins Jassen vertieft“):
„Ich bin mit Grüninger im gleichen Fussballklub. Wir haben unsern Stamm im Hirschen.
Wir alle wissen, dass Grüninger als entlassener Polizeihauptmann kolossal verbittert und stets
in Opposition steht. Von einem meiner guten Freunde, Hugo Wirth, (…), Zürich (,) habe ich ge-
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hört, dass Deutschland gegenwärtig offenbar einen starken Druck auf uns ausübe. Dieser Druck
sei nicht nur wirtschaftlicher sondern auch politischer Natur. Man scheine daraufhin zu tendieren, dass ein Teil unserer Armee entlassen werde. Weil ich es von Herrn Wirth gehört habe und
dieser die Information von Herrn Dr. Wild, der irgendwo in der Abt[eilung] für Presse und
Rundfunk tätig ist, erhalten hat, glaubte ich , dass diese wahr sei. Ich habe die Nachricht aber
nur vertraulich Herrn Grüninger weitergegeben. Es ist möglich, dass Herr Grüninger diese ihm
vertraulich gemachte Mitteilung aufgebauscht hat. Ich erinnere mich, dass Herr Wirth mir gesagt hat, es beständen gewissen Differenzen im Bundeshaus, indem gewisse Persönlichkeiten
dort die Bedingungen Deutschlands nicht akzeptieren wollten. Ich weiss auch, dass er mir gesagt hat, die Differenzen beständen zwischen General und Bundesrat. Wirth sagte dies etwas
unbestimmt, in dem Sinne, dass eigentlich alles dagegen sei, den Forderungen Deutschlands zu
entsprechen, dass aber Bundesrat Pilet nicht ganz zu trauen sei. Ich habe das an Alt-PolizeiHauptmann Grüninger weitererzählt. Es waren noch andere Leute am Stamm, gehört habe kann
es aber nur event[uell] Advokat Sproll. Die andern, ich erinnere mich nur noch an Henry Karrer, waren zu sehr ins Jassen vertieft. Weil diese Aussagen von Herrn Dr. Wild stammen, nahm
ich an, dass sie wahr seien. Ich habe damals noch nicht gewusst, dass Grüninger ein solches
Schwatzweib sei, sonst hätte ich ihm nichts gesagt. Grüninger war früher auch anders, erst in
der letzten Zeit fängt er an (,) ständig blöde Bemerkungen zu machen und stets das grosse Wort
der Opposition zu führen. Er führt sich seit wenigen Wochen so auf, dass einer meiner Kameraden erwähnte (,) er leide wohl an Gehirnerweichung. (…)“
Missverstand Polizeimann Schweizer die Bedeutung dieses Worts „Opposition“? Überlas er,
was folgte?
Der Zeuge Albert Stöcklin gab drei Tage später, am 29. Juli 1941, zu Protokoll (diese Aussage ergänzt andere, die zeigen, dass der Stammtisch des Fußballklubs im Hotel Hirschen immer
abends zwischen 18 und 18.30 Uhr zusammenfand, und dass es daneben vom Fußballklub noch
einen zweiten Stamm gab, zu einem anderen Zeitpunkt, im Bahnhofbuffet):
„Vor ca. 3-4 Wochen sass ich mit den Herren Frommer, Grüninger und Sproll, Advokat, eines Abends ca. 6 – ½ 7 Uhr am Stammtisch des F.C. Brühl, im Hotel Hirschen, St. Gallen. Bei
dieser Gelegenheit wurde über die allgemeine wirtschaftliche und politische Lage der Schweiz
diskutiert. Anlässlich dieser Diskussion erzählte Grüninger, er habe aus sicherer Quelle erfahren, man habe im Bundeshaus vorgesprochen (gemeint war nach meiner Auffassung von deutscher Seite) und dort einen Druck zur Reduktion unserer Armeebestände ausgeübt, vermehrte wirtschaftliche Anpassung und Neu- oder Umbildung des Bundesrates verlangt. Es ist
möglich, dass Grüninger etwas von Differenzen im Bundesrat und dem General erwähnt hatte,
ich weiss es heute nicht mehr genau. Die Aussagen Grüningers stimmten mich nachdenklich und ich war auch sehr bestürzt über die immerhin einigermassen präzisen Angaben, die
Grüninger in diesem Punkte machen konnte. Ich sitze auch hie und da am Stamm im Bahnhofbuffet, aber bei meiner Anwesenheit dort wurde dieser spezielle Fall nie erwähnt.“
Die Aussage Stöcklins über seine Reaktion zeigt auch, welche Haltung Grüninger einnahm:
er fand diese vermutete Einflussnahme bedrückend – er war „sehr bestürzt“ (später schwächte
er diese Bezeichnung etwas ab). Das ist aber hier deshalb zu betonen, weil das oben von Anton
Frommer geprägte Wort von der „Opposition“ Grüningers ganz konträr verstanden wurde: Grüninger, eine andere Deutung lässt der Fall nicht zu, ging davon aus, der Bundesrat habe bereits
dem deutschen Druck nachgegeben: dagegen opponierte er. Auch Shraga Elam las gerade das
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Gegenteil heraus (was bereits Stefan Keller im Nachwort zur 4. Auflage der Grüninger-Biografie scharf kritisiert hat).
Der genannte Advokat Friedrich Sproll (nach dessen Aussage der Stamm jeweils schon um
½ 6 begann) gab ebenfalls am 26. Juli 1941 zu Protokoll:
„Vor ca. 3-4 Wochen sass ich eines Abends zwischen ½ 6 und ½ 7 Uhr am Stammtisch des
F.C. Brühl im Hotel Hirschen (…). Bei dieser Gelegenheit erzählte Grüninger, die Deutschen
(vielleicht auch der deutsche Gesandte, ich erinnere mich dessen nicht mehr so genau) hätten
an die Schweiz 3 Forderungen gestellt:

1. Militärische Abrüstung
2. Wirtschaftliche Anpassung
3. Änderung der Regierung
Das war bei dieser Gelegenheit alles [,] was ich hörte. Ich schenkte dem Gespräch keine weitere Aufmerksamkeit. Ich fasste es als dummes Geschwätz auf und habe es auch nicht weiter
verbreitet. (…).“
Der Spezialdienst des Polizei-Inspektorats der Stadt St. Gallen legte im Bericht“ vom 22.
Juli 1941 betreffend „Gerüchtemacherei durch Grüninger“ dar, dass Grüninger offenbar auch
im Bahnhofbuffet davon gesprochen habe, und „im Kreise seiner Kollegen sich anfangs Juli
1941 dahin geäussert haben soll, dass:

1. im Bundeshaus eine Krise ausgebrochen sei,
2. der Bundespräsident [P.K.: gemeint war zwar scheinbar Bundesrat Pilet: der war aber
1940 Bundespräsident, nicht 1941; Grüninger könnte sich also zusätzlich an den Sommer
1940 und die damalige, weitherum als anpasserisch verstandene Rede Pilets erinnert gefühlt haben] die Absicht hatte zu kapitulieren,

3. die andern Bundesräte und der General hiemit nicht einverstanden waren,
4. die Entlassung aus der Armee in dem Umfange wie dies diesen Monat vorkam, einzig auf
den wirtschaftlichen Druck Deutschlands zurückzuführen sei.“ Der Bericht zitierte Anton
Frommer, der selben Tages (22. Juli 1941) nochmals befragt „erklärte“, „es sei richtig, dass
Grüninger diese Bemerkung anlässlich eine ‚Biergesprächs‘ im Bahnhoffbuffet gemacht
habe. (…) es könne schon sein, dass die Verhältnisse in Bern so seien. Im Übrigen sei eben
Grüninger nicht ernst zu nehmen. Er sei kolossal verbittert gegen jegliche Behörden
usw., was von seinem Standpunkt aus auch zu begreifen sei.“
Die Sache kam vor den Untersuchungsrichter der 9. Division, Hptm. Sameli.
Der lud als ersten Beschuldigten den Zürcher Redaktor Hugo Wirth vor, der mit Anton
Frommer „gut bekannt“ war, „befreundet ist zu viel gesagt“, wie Wirth bemerkte.
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„Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir im Juli 1941 – ein genaueres Datum kann ich
nicht angeben – eines Vormittags im Restaurant Globus in Zürich, auf der Terrasse, zusammenkamen. Ich glaube, es war bei dieser Gelegenheit, dass wir über die Wirtschaftsverhandlungen,
die damals zwischen der Schweiz und Deutschland geführt wurden, und über das Urlaubswesen unserer Armee sprachen. Die Wirtschaftsverhandlungen zwischen der Schweiz und
Deutschland waren damals ins Stocken geraten und kamen nicht vom Fleck. Zu gleicher Zeit
kam ein Armeebefehl heraus, welcher das Urlaubswesen neu regelte und nach welchem die Aktivdienstzeit der Truppe neu geregelt und verkürzt wurde. Es ist nun möglich, dass ich zu
Frommer sagte, das Zusammentreffen dieser beiden Erscheinungen müsse den Eindruck erwecken, dass die Neuregelung des Urlaubswesens mit den Wirtschaftsverhandlungen in Zusammenhang stehe. Mehr habe ich nicht gesagt. (…) Übrigens wurde damals in der ganzen
Schweiz darüber diskutiert. (…) Richtig ist allerdings, dass wir über gewisse Verschiedenheiten in den Auffassungen des Generals und des Bundesrates Pilet sprachen. Ich erinnerte an die Ansprache des damaligen Bundespräsidenten Pilet, welche er nach dem Zusammenbruch Frankreichs hielt und welche, ich muss es heute wieder sagen, einen defaitistischen Unterton hatte. Ich erinnerte ferner an die Ansprache, die der General am 1. August des gleichen Jahres anlässlich eines Rapportes der höheren Offiziere hielt und worin
er uns das nötige Selbstvertrauen wieder zurückgab. Wenn man dazu noch an den Skandal denkt, den es gab, als Bundesrat Pilet die Nationalsozialisten Dr. Keller, Schaffner
und Hofmann zu einer Unterhandlung empfing, so ist es doch offensichtlich, dass grundlegende Verschiedenheiten in den Auffassungen des Bundesrates Pilet und des Generals
bestehen. Ich stellte mich bei der Diksussion mit Frommer hinter die Ansichten des Generals.
Richtig ist, dass ich mich dahin äusserte, Pilet sei im Kollegium der Bundesräte das schwächste
Mitglied. Mehr wurde nicht gesprochen und insbesondere habe ich nicht mehr behauptet, als
ich hier angegeben habe. Ich bestreite also, dass ich unwahre Gerüchte aufgestellt oder verbreitet habe. Unrichtig ist auch, dass ich die mir zur Last gelegten Äusserungen von einem Dr.
Wild bei der Abt[teilung] für Presse und Rundspruch erfahren haben soll. Ich kenne überhaupt
keinen Dr. Wild und ebenso wenig kenne ich jemanden, der auf der Abt. für Presse und Rundfunk tätig ist. Möglicherweise hat Frommer alle die Behauptungen, die er angeblich von mir
haben will, von Henry Karrer, den ich persönlich nicht kenne, von dem ich aber weiss, dass er
ein Nazi ist. Er ist in St. Gallen bekannt dafür. Frommer kommt auf seinen Geschäftsreisen mit
vielen Leuten zusammen und und es ist möglich, dass er mir Äusserungen unterschiebt, die er
von anderer Seite gehört hat.“
Also auch Redaktor Hugo Wirth, der Urheber des nach St. Gallen dringenden Gerüchts,
suchte die Schuld von sich abzuwälzen.
Anton Frommer wurde vom militärischen Untersuchungsrichter Hptm. Sameli am 27. August 1941 verhört und bestätigte den Verlauf des Gespräch mit Wirth:
„Wir gingen nachmittags in das Restaurant Globus, wo wir auf der Terrasse sassen. (…)
Zum Beweis für seine Auffassung führte Wirth die Rede Pilets nach dem Zusammenbruch
Frankreichs und die Rede des Generals anlässlich des Offiziersrapportes auf dem Rütli
an.“ Frommer beharrte auch darauf, „dass Wirth den Namen Dr. Wild nannte“: „Es besteht allerdings die Möglichkeit, dass der Betreffende nicht Dr.
Wild, sondern ganz ähnlich hiess.“
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Frommer weiter: „Am gleichen Abend fuhr ich noch von Zürich nach St. Gallen, wo ich
mich direkt vom Bahnhof nach unserm Stamm im Hirschen begab. Dort befanden sich bereits
Grüninger, (Henry) Karrer und Sproll, während Stöcklin kurz nach mir erschien. Ich setzte
mich neben Grüninger, welcher mit mir zu politisieren anfing. Ich erzählte ihm nun, was ich einige Stunden vorher von Hugo Wirth in Zürich gehört hatte. Ich führte das Gespräch mit leiser
Stimme und diskret mit Grüninger. Sproll, welcher in eine Zeitung vertieft war, achtete nicht
darauf (,) und auch Karrer schenkte uns keine Beachtung.
Kaum hatte Grüninger diese Neuigkeit von mir vernommen, als er auch schon mit erhobener Stimme sich an alle am Stammtisch Anwesenden wandte und berichtete, die
Schweiz werde unter Druck gesetzt, man verlange eine Teilmobilisierung der Armee, ferner eine Umbildung des Bundesrates und schliesslich eine bessere oder vermehrte wirtschaftliche Anpassung. Es ist möglich, dass Grüninger wiederholt versicherte, er wisse dies
aus sicherer Quelle, und dass ich dazu nickte. Ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern.
Ich glaube nicht, dass Grüninger gesagt hat, der Bundesrat oder der General habe diesen Forderungen durch den Erlass der neuen Urlaubsordnung nachgegeben. (…) Ich habe die Erzählung,
die ich an Grüninger weitergab, tatsächlich für wahr gehalten. (…).“
Zeuge Albert Stöcklin, vom militärischen Untersuchungsrichter Sameli ebenfalls am 27.
8.1941 einvernommen, war von Beruf Vertreter und „Passivmitglied des F.C. Brühl“: Im Restaurant Hirschen St. Gallen hat unser Fussballklub einen Stammtisch, an welchem sich die
Klubmitglieder jeweils treffen. (…) Grüninger führte das Wort. Ich kann heute nicht mehr
wörtlich wiedergegen, was gesprochen wurde. Grüninger erzählte, von deutscher Seite sei im
Bundeshaus in Bern vorgesprochen worden und es sei an die Schweiz die Forderung gestellt
worden, dass die Armeebestände erheblich reduziert werden müssten. Ferner sei eine Umbildung des Bundesrates verlangt worden und schliesslich eine bessere oder vermehrte wirtschaftliche Anpassung. Eine Stellungnahme des Bundesrates sei noch nicht bekannt. Grüninger erzählte das so, wie wenn dies erst ganz kürzlich geschehen sei, sodass der Bundesrat noch gar
keine Zeit hatte, dazu Stellung zu nehmen. Meines Wissens sagte er nichts davon, dass diesen
Begehren von schweizerischer Seite Folge gegen worden wäre. Richtig ist, dass auch von Unstimmigkeiten bzw. von Meinungsverschiedenheiten im Bundesrat die Rede war. Was hierüber
im Einzelnen gesprochen wurde, weiss ich nicht mehr. Meines
Erinnerns wurde über Détails gar nicht gesprochen und Grüninger äusserte sich lediglich dahin,
dass unter den Mitgliedern des Bundesrates verschiedene Auffassungen herrschten. Worüber
diese verschiedenen Auffassungen bestünden, erklärte Grüninger nicht näher. Es ist möglich,
dass ich zu den Ausführungen Grüningers ein erstauntes Gesicht machte, denn Grüninger bestätigte, er wisse dies aus ganz sicherer Quelle. Woher er diese wusste, sagte er nicht. Als Grüninger bestätigte, dass er dies aus sicherer Quelle wisse, nickte Frommer bejahend dazu. Ich
selbst habe keine Stellung zu den Behauptungen Grüningers genommen. (…) Richtig ist, dass
mich die Aussagen Grüningers nachdenklich stimmten. Ich war paff. Es ist vielleicht etwas zu viel gesagt, wenn ich bei meiner polizeilichen Einvernahme erklärte, ich sei bestürzt gewesen. Ich schaute mich noch im Lokal um, ob ausser uns am Stammtisch noch andere Leute zuhörten, was aber, so viel ich sehen konnte, nicht der Fall war.“
Der Advokat Friedrich Sproll erklärte dem militärischen Untersuchungsrichter (28.8.1941):
„Ich führe in St. Gallen ein Advokaturbureau. Ich bin auch Mitglied des F.C. Brühl St. Gallen. Im Restaurant Hirschen in St. Gallen haben wir unsern Stammtisch, wo speziell die älteren
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Herren zusammenkommen. Ich pflege dort jeden Abend zwischen 1800 und 1830 meinen
Abendschoppen zu nehmen. Grüninger, Frommer und Stöcklin sind ebenfalls Klubmitglieder
und wir kenne uns schon seit vielen Jahren. (…) Grüninger fing an zu erzählen (…), dass der
deutsche Gesandte oder die Deutschen, ich weiss nicht mehr genau, welchen Ausdruck er
brauchte, in Bern im Bundeshaus vorstellig geworden seien und folgende drei Forderungen gestellt habe bzw. haben:
Erstens: Militärische Abrüstung.
Zweitens: Wirtschaftliche Anpassung.
Drittens: Änderung der Regierung.
Er sagte dies fast wörtlich so, und zählte auf erstens, zweitens, drittens. Darüber, ob der Bundesrat diesen Begehren stattgegeben oder ob er sich diesen Ansinnen widersetze, sprach Grüninger nicht. (…) Schon zu Beginn seiner Rede sagte Grüninger, er wisse dies aus ganz sicherer Quelle. (…) Ich hielt die Erzählung Grüningers von Anfang an als Quatsch und Wichtigtuerei und habe deshalb gar nicht weitere Einzelheiten wissen wollen. Ich habe die Sache für mich
behalten und nicht weitererzählt. (…) An den vom Zeugen Stöcklin erwähnten Stammtisch im
Bahnhofbuffet III. Klasse St. Gallen gehe ich prinzipiell nicht hin, weil dort verschiedene Leute
verkehren, die mir nicht passen. Ich kann deshalb nicht sagen, was dort gesprochen oder verhandelt wurde.“
Paul Grüninger „enttäuscht“, dass der Bundesrat dem deut - schen Druck nachgebe
Paul Grüninger, vom militärischen Untersuchungsrichter Hptm. Sameli nun auch nochmals
vorgeladen, „erklärt auf Befragen als Beschuldigter“: „Ich bestätige meine Angaben, welche
ich anlässlich meiner polizeilichen Befragung vom 26.7.1941 gemacht habe. Ich habe das polizeiliche Einvernahmeprotokoll soeben noch einmal durchgelesen. Es ist richtig. (…) Anfangs
Juli 1941 sass ich mit Sproll und Karrer im Restaurant Hirschen an unserm Stammtisch, als
Frommer direkt vom Bahnhof her zu uns kam. Später kam auch Stöcklin. Frommer berichtete
mir, er wisse aus ganz sicherer Quelle, dass z.Z. [zur Zeit] von Deutschland ein starker Druck
auf die Schweiz ausgeübt werde, Deutschland verlange eine Teildemobilmachung der schweizerischen Armee und eine Umbildung der schweizerischen Regierung. Auf diesen Druck hin
sei die Teilmobilmachung der schweizerischen Armee durch die neue Urlaubs- und Ablösungsverordnung des Generals zurückzuführen. (…) Ich kenne Frommer als zuverlässigen Mann, er
ist kein Sprüchemacher. Ich glaubte daher seinen Angaben, zumal in jener Zeit die gleichen Behauptungen in St. Gallen und wohl auch anderso in der Schweiz herumgegeben wurden. Ich
stellt(e) mir nun vor, dass doch etwas an der Sache sein müsse und in diesem Sinne erzählte ich
die Neuigkeit, welche mir Frommer soeben mitgeteilt hatte, auch den übrigen Anwesenden.
Ich war enttäuscht darüber, dass nun doch etwas [W]ahres an diesem Gerücht sein sollte,
und um meiner Enttäuschung Ausdruck zu geben, wiederholte ich die
Äusserungen Frommers.“
Diesen wichtigen Satz hatte Polizeimann Schweizer muss – und auch Shraga Elam – überlesen haben: Grüninger war „enttäuscht“, dass der Bundesrat offenbar auf deutschen Druck hin
Konzessionen machte.
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Grüninger erklärte dem Untersuchungsrichter weiter (27.8.1941): „ Ich kann mich nicht daran erinnern, gesagt zu haben, der deutsche Gesandte oder die Deutschen hätten im Bundeshaus
vorgesprochen und die erwähnten Forderungen gestellt. Es ist richtig, dass ich die gleiche Erzählung am folgenden Tag an einem Stammtisch im Bahnhofbuffet III. Klasse St. Gallen wieder erwähnte. Als ich an den Stammtisch kam, war gerade eine Diskussion über dieses Gerücht
im Gange, was mich veranlasste, mich mit der Bemerkung einzumischen, es dürfte doch etwas
an der Sache sein, da mir diese aus zuverlässiger Quelle bestätigt worden sei. Ich hatte niemals
die Absicht, ein unwahres Gerücht unter die Leute zu bringen. Ich hielt das, was Frommer mir
erzählte, für wahr und zudem glaubte ich mich in einem geschlossenen Kreise von Kollegen zu
befinden, denen das Gerücht auch schon bekannt sein musste.“
Wichtig in anderem Zusammenhang: Grüninger sprich hier ausdrücklich von „Kollegen“.
Polemisch spricht Shraga Elam im Falle des Mario Karrer (Bruder des Henry Karrer) regelmässig als von Grüningers „Freund“, was sich aber nicht bestätigen lässt – die von Grüninger angebotene Hilfestellung bei einem Visum nach Deutschland für Mario Karrer – dazu kam es dann
aber nicht – reicht nicht als Beleg. Zurecht stößt sich Shraga Elam an der Tatsache, dass der
Frontist und Schweizer Nazi Mario Karrer (und dessen Bruder Henry) mit am Stammtisch des
SC Brühl saß – aber er saß eben nur da als Mitglied des Fussballklubs, und nicht etwa allein an
einem Zweiertisch mit Grüninger, wie Freunde es täten. Als ehemaliger Präsident des SC Brühl
– Grüninger war kurz vor Beginn des Prozesses gegen ihn etwa im Oktober 1940 von dieser
Präsidentschaft zurückgetreten – repräsentierte Grüninger noch immer ein wenig den Verein.
Das exakte Datum des Rücktritts Grüningers lässt sich nur schwer noch ermitteln. Richard
Zöllig vom SC Brühl schrieb in einem Mail vom 14. Mai 2014: Es gibt beim SC Brühl fast keine Unterlagen mehr aus jener Zeit (und den Jahren davor), weil die Tribüne der Sportanlage
Krontal 1958 bis auf die Grundmauern abgebrannt ist (…). Dabei sind nicht nur die ‚Brühler
Schätze’ wie das Schweizer-Meister-Diplom von 1915, sondern wohl auch die Protokolle der
Vorstandssitzungen etc. vernichtet worden. Die Aussage, dass Grüninger ‚1940 kurz vor dem
Prozess gegen ihn als Brühler Präsident zurücktrat’, habe ich während der Aufarbeitung von
Grüningers Rolle bei Brühl – für das Buch ‚Am Ball – im Bild’ im NZZ Verlag vor der
Fussball-EM 2004 – von zwei damals noch lebenden Brühler Zeitzeugen bekommen; dem späteren Vizepräsidenten Albert Keller und dem damals aktivem Fussballer und späteren Platzkassier Werner ‚Tschäbes’ Schambeck, der mir bei der Recherche sagte: ‚Er (Anm.: Grüninger)
wollte nicht, dass der Verein durch ihn zu Schaden kommt und durch den Dreck gezogen wird.’
Auch andere ‚alte Brühler’ haben sich an diesen Rücktritt vor dem Prozess erinnert. Ruth Roduner (Grüninger), die Tochter, sagte mir 2003, dass ‚man bei Brühl wohl froh war, dass mein
Vater von sich aus gegangen ist’.“
In der Gerüchte-Geschichte sagte Grüninger dem Untersuchungsrichter abschließend
(27.8.1941): „Es ist mir sehr peinlich und ich bedaure es, dass ich von der Erzählung Frommers
Gebrauch machte. Ich glaube aber nicht, dass ich mich dadurch einer Übertretung von Art. 3
der VO. betr. Die Abänderung und Ergänzung des MSTG vom 18.5.1940 schuldig gemacht
habe. Ausserdem möchte ich noch betonen, dass sich diese Vorfälle abgespielt haben vor der
offiziellen Dementierung dieses Gerüchts.“
Grüninger über seinen Lebenslauf – und Freispruch
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Im Rahmen dieses Verfahrens wegen Gerüchteverbreitung befragte der militärische Untersuchungsrichter Grüninger auch zu den „Persönlichen Verhältnissen“. Grüninger erklärte:
„Geboren und aufgewachsen in St. Gallen. Realschule St. Gallen und Seminar in Rorschach.
1911-1919 Lehrer in RäfisBuchs und Au. 1919 als Pol.Lt. nach St. Gallen gewählt. 1925 Beförderung zum Pol.Hptm. 1939 wurde ich wegen Amtspflichtverletzung ohne Pension entlassen.
Ich liess damals entgegen den Weisungen von Bern, aber mit Wissen und Zustimmung meines
Vorgesetzten Reg.Rat Keel, ca. 700 deutsche Emigranten in die Schweiz. Anlässlich der Reg.Wahlen in St.
Gallen wurde dem Reg. Keel vorgeworfen, er missbrauche seine Stellung, um Sozialdemokraten aus Deutschland in die Schweiz zu bringen. Die Sache blieb dann auf mir sitzen, und ich
verlor meine Stellung, während der Reg.Rat keine Zustimmung zur Strafverfolgung gegen Reg.
Rat Keel gab. Seither bin ich immer noch auf der Suche nach einer Existenz. Beim Militär, zu
dem ich mich freiwillig gemeldet habe, wollte man mich nicht. Ich wollte eine Dienststellung
in der Rechtspflege, da ich Fachmann bin, mein Gesuch wurde aber nicht berücksichtigt. Ich
bin verheiratet und habe eine 20-jährige Tochter und noch eine 8-jährige Pflegetochter. Ich versteure Fr. 10000.Vermögen und z.Z. (zur Zeit) kein Einkommen.“
Zu den „militärischen Verhältnissen“ befragt, sagte Grüninger:
„1911 Verpflegungs RS., im gleichen Jahre UOS und OS. 1 WK (ein Wiederholungskurs)
vor dem Weltkrieg, dann ca. 500 Tage Aktivdiensttage 1914-1918. 1920 und 1921 zwei freiwillige WK. Dann 1926 als Oblt. bei der HP. (Heerespolizei) und 1932 und 1936 ManöverWK als
Hptm. der HP. Seither keinen
Dienst mehr.“
Darauf verfügte das „Eidgenössischen Militärdepartement“ am 22. Oktober 1941: „Die Angelegenheit ist bezüglich Grüninger Paul und Frommer Anton disziplinarisch zu erledigen.“
Die „Disziplinar-Strafverfügung“ vom 10. November 1941 sah für beide, Frommer und Grüninger, eine Strafe von „7 Tagen Arrest“ vor und folgte dem Antrag des militärischen Untersuchungsrichters Samedi (Schweizerische Armee, Militärjustiz, 4. Oktober 1941).
Diese Strafverfügungen des Territorialkommandos sowohl für Frommer wie Grüninger hob
der Chef des Eidgenössischen Militärdepartements am 27. Februar 1942 „mangels Straftatbestand“ auf („Beschwerdeentscheid“): Beschwerde erhoben hatte Frommer. Zur Begründung
gab Bundesrat Kobelt an: „Dass diese Mitteilungen in einem weitern Personenkreis Beunruhigung verursacht hätten, ist nicht festgestellt. Wenn auch einer der Anwesenden, der später als
Zeuge aussagte, dass ihn die Mitteilung Grüningers nachdenklich gestimmt habe und er ‚paff‘
gewesen sei, so liegt darin noch keine Beunruhigung der Bevölkerung, wie sie Art. 3 der
Verordnung vom 28. Mai 1940 verlangt. Es ist sicher bedauerlich, dass auf Grund der heutigen
Bestimmungen

solchen

durchaus

unangebrachten

Flüstergerüchten nicht beizukommen ist, sofern nicht tatsächliche eine Beunruhigung weiterer
Personenkreise eintritt.“
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Nochmals zum katastrophalen Leumundsbericht
In dieser Gerüchtegeschichte hatte der militärische Untersuchungsrichter aus St. Gallen „polizeiliche Leumundsberichte“ über Grüninger und Frommer angefordert und am 10.9.1941 auch
erhalten.
Sie spielten in der Argumentation von Shraga Elam gegen Grüninger eine wichtige Rolle.
Im „Auszug aus dem Strafregister“ waren die „330 Fr. Busse“ vermerkt, die das B.G.I. mit
Urteil vom 23.12.1940 im Zusammenhang mit Grüningers Entlassung als Polizeihauptmann als
„Strafe“ über ihn verhängt hatte wegen „Erstellung einer formell echten, inhaltlich unwahren
öffentl. Urkunde & fortg. Verletzung der Amtspflicht“ – d.h. wegen der bekannten Nachdatierung der Einreisen von Flüchtlingen, die er nicht abweisen und abschieben wollte.
Dann waren noch „80 Fr. Busse“ vom 23.4.1941 eingetragen. „Delikt“: „verderbl. unmässiges Spielen“ – Grüninger hatte an einer Poker-Runde teilgenommen (Stefan Keller, S. 215).
Der „Leumundsbericht des Pol.Kdo.St.Gallen“ (so der Eintrag im „Aktenverzeichnis“ von
Untersuchungsrichter Samedi) vom 5. September 1941 über Grüninger knüpfte inhaltlich an
die Spab-Berichte an und fiel erschreckend aus. Die St. Galler Kantonspolizei urteilte darin ja
über ihren ehemaligen Chef. Verfasst war der „Bericht“ wie gesagt durch den Polizeimann
Schweizer, einem rangniedrigen Polizisten, aber abgezeichnet wurde er durch den „Polizei-Inspektor“ sowie den neuen Chef des Polizeikommandos des Kantons St. Gallen, Hptm. Lienert.
Der „Leumundsbericht“ lautet:
„(…) Anfänglich von Beruf Primarlehrer, in welcher Eigenschaft er zuletzt in Au SG tätig
war, wurde er auf Ende 1919 durch den Regierungsrat des Kts. St. Gallen zum Leutnant des
kant. st.gallischen Polizeikorps gewählt. Anfangs 1925 avancierte er zum Hauptmann und
Kommandanten des gleichen Kommandos. Diese Funktionen hatte er bis 31. März 1939 inne.
Unter diesem Datum erfolgte auf regierungsrätlichen Beschluss seine Einstellung im Amt. Die
Gründe hiezu waren folgende:
Grüninger hatte als Kommandant des St. Gallischen Polizeikorps Kontrolle über die seit der
Machtergreifung Deutschlands in Österreich, aus Österreich emigrierten Personen israelitischer Abstammung zu führen. Er hatte somit alle in diesem Bereich liegenden Formalitäten zu
erledigen. Nachdem auf Verfügung der eidg. Instanzen im August 1938 der illegal die die
Schweizergrenze passierende Flüchtlingsstrom hätte gestoppt werden sollen, wurden mit Einwilligung des damaligen Kommandanten Grüninger, einzelne Flüchtlinge entgegen der Weisung nicht nach Österreich zurückbefördert, sondern hier belassen. Grüninger selbst hat diesen Bestätigungen mit rückdatiertem Datum ausgestellt, aus denen hätte hervorgehen sollen,
dass die betreffenden Personen vor dem eidg. Erlass, illegal die Schweizergrenze überschritten
haben. Grüninger wurde infolgedessen in seinen Funktionen im Frühjahr 1939 eingestellt und
eine entsprechende Untersuchung anhängig gemacht. Diese Verfehlungen führten zu der bereits erwähnten Verurteilung wegen ‚Erstellung einer formell echten, inhaltlich unwahren öffentlichen Urkunde und fortgesetzte Amtspflichtverletzung‘. Nach dem gerichtlichen Entscheid
erfolgte seine definitive Entlassung.
Weiter ist auch bekannt worden, dass der Genannte als Kommandant des st.gallischen Polizeikorps von einem inzwischen verstorbenen Mitglied des st.gallischen Polizeikorps eine Obli-
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gation im Werte von Fr. 5000.-, mit der ausdrücklichen Bedingung, dieses Geld für notleidende
Landjäger zu verwenden, in Verwahrung genommen hat. Grüninger hat aber diese Obligation
verkauft und den Erlös nicht dem gedachten Zweck zugeführt. Inzwischen ist eine Einigung
zwischen Grüninger und dem Landjägerkorps zustande gekommen, sodass kein gerichtlicher
Entscheid notwendig geworden ist. Der genannte hat der Gegenpartei ein Guthaben in der Höhe von Fr. 2500.- abgetreten.
Seit der Einstellung in seinen dienstlichen Funktionen und seiner später erfolgten Entlassung aus dem Staatsdienst, ist Grüninger stellenlos und somit ohne Einkommen. Er verbringt
denn auch seine Freizeit zumeist in Cafés und Restaurants.“
Dann kommt’s, und hier vermischen sich beim St. Galler Kantonspolizisten Schweizer alle
bislang diskutierten „Hauptpunkte“ kritiklos: angebliche NBS-Mitgliedschaft allem voran, weil
er nicht die erste städtische Liste zu Rate zog (wo er wie gesagt als angeblicher „Sympathisant“
verzeichnet war), sondern die viel spätere Kantonsliste (auf der keine Unterscheidungen mehr
gemacht wurden). Aus der Enttäuschung Grüningers über die vermutete Nachgiebigkeit von Pilet-Golaz wegen deutschen Drucks, wird bei Schweizer in krasser Verdrehung des Sinns eine
Gegnerschaft „zu unserer heutigen Staatsform“ – dabei ist das durch keine einzige Aussage
Grüningers abgedeckt. Schweizer wörtlich:
„In politischer Hinsicht muss Grüninger seit seiner Entlassung als Landjäger-Hauptmann, als
nationalsozialistisch bezeichnet werden. Er gehörte auch der am 19. November 1940 durch
B.R.B. [Bundesratsbeschluss] aufgelösten ‚Nationalen Bewegung der Schweiz‘ an. Eine gewisse Verärgerung mag ihn zum Gegner unserer heutigen Staatsform gemacht haben. Seine heutige undurchsichtige Lebensführung dürfte im Laufe der Zeit noch näher abgeklärt werden.“ Damit spielte Polizeimann Schweizer sicherlich auf die Spab-Beschattung an, die ja, wie gesehen,
von Polizeibeamten im Militärdienst durchgeführt wurde. Nicht unwahrscheinlich, dass er zu
ihnen gehörte.
Der Leumundsbericht endet mit den Worten:
„Grüninger hat durch die militärischen Instanzen für die Zeit vom 15. August bis 31. Oktober
1941 einen Auslandsurlaub nach Deutschland erhalten. Wann dieser seine Reise antreten wird,
ist uns nicht bekannt.“ Das führt direkt zu Hauptpunkt 6: Grüninger dachte eine Zeitlang daran,
in der Schweiz als Vertreter, sprich: Handelsreisender für eine deutsche Firma tätig zu werden.
Für einen möglichen Vertragsabschluss hätte er nach Deutschland reisen müssen. Doch unterließ er es, diese Reise überhaupt anzutreten.
Schlussfolgerung Hauptpunkt 5:
1941 verbreitete sich auch in St. Gallen das Gerücht, von deutscher Seite würde Druck
auf den Bundesrat und die Armee ausgeübt – und Bundesrat Pilet-Golaz sei geneigt,
nachzugeben, der General aber nicht. Grüninger hielt die Meldung für wahr und erzählte
das Gerücht am FußballKlub-Stammtisch weiter, und zwar aus Enttäuschung über diesen Druck auf die Schweiz und die scheinbare Nachgiebigkeit des Bundesrats gegenüber
diesem Druckversuch. Diese Enttäuschung bezeichnete der Mann, der das Gerücht an
Grüninger weiter gab, als „Opposition“, Grüninger sei „kolossal verbittert gegen jegliche
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Behörden“. Daraus formte der ehemalige Untergebene Grüningers bei der St. Galler
Kantonspolizei, Polizeimann Schweizer, in einem
Leumundsbericht
an
ter vom 5. September 1941 – in völliger

den

militärischen Untersuchungsrich-

Umkehrung der Gefühlslage und der positivschweizerischen Haltung, aus der Grüninger
das Gerücht weitergab: „ Eine gewisse Verärgerung mag ihn zum Gegner unserer heutigen
Staatsform gemacht haben.“ In der Kantonspolizei St. Gallen wurde außerdem nicht die
einst an die Stadtpolizei St. Gallen gerichtete, am 20. November 1940 aus Zürich zugestellte NBS-Liste benutzt, die Grüninger als angeblichen „Sympathisanten“ der NBS aufführte, sondern die Liste vom Dezember 1940 bzw. Februar 1941, welche jede Unterscheidung preisgab. Als drittes kam in diesem für Grüninger verheerend ausgefallenen polizeilichen Leumundsbericht das versammelte Misstrauen der Spab-Berichte zum Ausdruck.
Die Disziplinarstrafe“„7 Tagen Arrest“ (10. November 1941) für die Weiterverbreitung
des besagten Gerüchts wurde vom Chef des Eidgenössischen Militärdepartements am 27.
Februar 1942 aber „mangels Straftatbestand“ aufgehoben. Doch der fatale Leumundsbericht blieb in den Militärakten – und Shraga Elam erblickte in ihm ein weiteres Indiz für
seine Thesen über Grüninger. Zu Unrecht, wie die Quellenkritik zeigt.
Hauptpunkt 6: Fall Hartmann
Unerwarteter Besuch – und erneut schwerwiegende Folgen
Wie gesehen trug sich Grüninger im Frühjahr 1941 mit dem Gedanken, für eine deutsche Firma
in der Schweiz als Handelsreisender, d.h. Vertreter, zu arbeiten, und einen entsprechenden
Vertrag abzuschließen. Denn seine persönlichen Verhältnisse waren noch immer prekär.
Da meldete sich eines Tages überraschend ein ihm unbekannter Dr. Manfred Hartmann aus
München und richtete ihm Grüße aus – nicht von Karl Süß, sondern von Grüningers Schwager,
der österreichischer Zollinspektor in Bregenz gewesen war und nun mit der Schwester von
Grüningers Frau in Wien lebte (Aussage Grüningers gegenüber dem außerordentlichen Untersuchungsrichter Gloor vom 21. Juli 1943).
Bei der Gelegenheit bat Grüninger diesen Hartmann, der mit einem Diplomatenpass reiste
und als Korrespondent einer Münchner Tageszeitung über viel Einfluss zu verfügen schien, um
Hilfe bei der erwähnten Stellenbewerbung. Um vorzugreifen:
Hartmann, knapp 40 Jahre alt, fiel der Schweizer Polizei einige Monate nach diesem ersten
Treffen mit Grüninger in einem ganz anderen Zusammenhang auf – am 15. September 1941
wurde Hartmann in einer Zürcher Bar „mit einer sehr noblen Dame gesehen“, wie er auf indiskrete Weise öffentlich Geldscheine zählte: „Ohne Augengläser nahm nämlich Hartmann das
Portemonnaie in unmittelbare Nähe der Augen“ – das war anscheinend auch schon von anderen
beobachtet worden und bei ihm fast ein Erkennungszeichen. Wie auch vermerkt wird: Auch gekauft hatte er sich auffallend viel: Schuhe, Kleider, circa 12 Armbanduhren und für ca. Fr. 100.
„englische Zigaretten“.
Die Ermittlungen führte die Kantonspolizei St. Gallen (Zitate alle aus dem Bericht vom 19.
November 1941, Bundesanwaltschafts-Dossier Manfred Hartmann; E 4320B 1991/69, Bd. 98;
C.19.1028):

116

„Besondere Merkmale: Elegante Erscheinung, prima Kleidungen, Seidenhemden, goldene
Armbanduhr mit schwarzem Zifferblatt, ist kurzsichtig, trägt nur zeitweise Brille oder Kneifer.
Seinen eigenen Angaben ist zu entnehmen, dass er von einem uns unbekannten Wiener an
Herrn Bundesrat Etter empfohlen, von diesem angeblich eingeladen und empfangen worden ist.
Dabei habe Hartmann auch den Armeechef, Radiochef und Chefredaktor Naef sprechen können. Herr Bundesrat Etter soll bei dieser Unterredung sogar geäussert haben: ‚Herr Hartmann
[,] ich beneide Sie um Ihre Staatsführung’. Ferner sei Hartmann auch andern Herren zugänglich
gemacht worden, wobei man ihm von der 1. und 2. Verteidigungslinie gesprochen habe. Lachend soll dieser Ausländer dies der in St. Gallen, Jahnstrasse 2, wohnhaften Familie Hongler
erzählt und sich hiebei gebrüstet haben.“ Wer dies der St. Galler Polizei erzählte, wird im Bericht nicht gesagt.
Mit der Tochter der Familie, Helena Hongler, unterhalte Hartmann „eine angeregte Bekanntschaft“: „Er hatte dieses Mädchen in einer Bar in Zürich kennen gelernt und sich anscheinend
gleich in sie verliebt. (…) Dieses Liebesverhältnis soll nicht ohne Folgen geblieben sein, wenigstens sei der Deutsche Konsul in diesem Sinne verständigt worden. Eine gewisse Frau Teucher, die viel mit der Frau Konsul verkehre, habe ihr dies hinterbracht und Letztere habe es
dann ihrem Ehemann erzählt.“
Der Polizei fiel Hartmann erneut auf, als er am 3. Dezember 1941 in die Schweiz zurückkehrte – und erneut sehr viel Geld ausgab, auch in St. Gallen, so „dass er sich sogar einen neuen Koffer anschaffen musste, um alles, was er hier zusammen gekauft hat nach Deutschland
mitzunehmen“. Im Hotel Walhalla in St. Gallen lag er „bis zirka 10.00 im Bett, liess sich dann
ein feudales Frühstück (pfundweise Speck) auftragen, machte kurze Spaziergänge, las die wenigen Posteingänge und führte ab und zu Telephongespräche.“ Der erwähnten Helene Hongler
aber soll er eher aus dem Weg gegangen sein: „Im Gegensatz zu früher war es diesmal Frl.
[Fräulein] Hongler nicht möglich, Dr. Hartmann täglich im Hotel zu besuchen. Im Gegenteil, er
versuchte die Genannte wo es anging von sich fern zu halten, ja sogar seine Abreise ihr zu verheimlichen. Zu einer Aussprache hinsichtlich ihres schwangeren Zustandes kam es überhaupt
nicht.“ (Bericht der Kantonspolizei St. Gallen vom 21. Januar 1942)
Helene Hongler, die St. Galler Verlobte Hartmanns, im Verhör
Nun ist ganz der Chronologie zu folgen, die den Berichten der Polizei und der Bundesanwaltschaft über Hartmann zugrunde liegt. Am 25. Februar 1942 wird die erwähnte St. Galler Freundin von Hartmann verhört, und zwar durch BundespolizeiInspektor Benz, der eigens aus Bern
nach St. Gallen reist.
Helene Hongler, damals 22 Jahre alt, gab bereitwillig über alles Auskunft, auch über einen
jungen „jüdischen Emigranten“ namens Felix Thom, der sich [im Dezember 1941] beim Spazieren und Schlitteln in sie verliebte, dessen Liebe sie aber „nicht erwiderte“, „weil ich bereits
mit Dr. Hartmann Manfred, DRA [Deutscher Reichsangehöriger], wohnhaft in Wien Böcklinstr. 11, verlobt bin“: „Hartmann lernte ich glaublich im Januar 1940 in Arosa beim skifahren
kennen. (…) Im Juni oder Juli 1941 traf ich ihn dann per Zufall wieder im Café Pfund in St.
Gallen (…). Er überreichte mir (…) eine Visitenkarte, aus der hervorging, dass er Korrespondent der ‚Münchnerzeitung’ ist. Er sagte mir, dass er Auslandskorrespondent dieser Zeitung sei
und Fachmann für Wirtschaftsfragen. Er sei in Wirtschaftsangelegenheiten in der Schweiz und
habe auch mit
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Holz- und Kohlenfragen zu tun. (…) Er kam so ca. alle 4
Wochen nach St. Gallen und verblieb jeweils während 3 bis 4 Wochen hier. Er logierte immer
im Hotel Walhalla, wo ich ihn öfters besuchte. Am Freitag spielte er jeweils mit uns zu Hause
pokern. Ca. im August verlobten wir uns inoffiziell. Er versprach mir die Heirat nach dem
Kriege.“ Hartmann zeigte sich dann „längere Zeit“ nicht. Sie schrieb ihm an die Wiener Adresse: „Diese Karte kam dann zurück mit dem Vermerk ‚Adressat unbekannt – dem Portier ebenfalls nicht bekannt’ (…).“ Sie schrieb ihm nach München: „Auch diese Karte kam zurück mit
dem Vermerk ‚Adressat unbekannt’. Als er dann wieder nach St. Gallen kam, machte ich ihm
wegen dieser Karten Vorhalt. (…) Anfangs Dezember 41 tauchte er plötzlich unangemeldet in
St. Gallen wieder auf und meldete sich bei mir telephonisch von der Walhalla aus an. Nachdem
ich ihn im Hotel aufsuchte, teilte er mir mit, dass er in der Türkei einen schweren Lungenriss
aufgelesen habe. In diesem Zustande könne er nicht mehr mit mir verkehren und es sei besser,
wenn wir die Verlobung auflösten und uns trennten. Da er tatsächlich sehr schlecht aussah,
glaubte ich ihm und war mit dieser Auflösung unseres Verhältnisses ohne weiteres einverstanden.“ Er sei dann nach Davos zur Kur gefahren und habe ihr noch einen Brief „übermittelt“.
„Seither habe ich ihn weder gesehen noch habe ich von ihm eine Nachricht erhalten. Ich habe
mein Verhältnis mit Hartmann auch mit Thom [P.K.: dem erwähnten jungen Emigranten] besprochen und er äusserte sich zu mir, er glaube (,) dass Hartmann Spionage zu Gunsten
Deutschlands betriebe. Er [Felix Thom] äusserte sich, er werde diesen Verdacht der hiesigen
Polizei mitteilen. Ich sagte ihm, dass ich dies nicht glauben könne, da ich ja gar keinen An haltspunkt für diese Annahme hätte.“
Auf Nachfrage von Inspektor Benz gab sie zu, dass sie im Dezember 1941 einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen ließ. Sie sagte weiter aus: „Hartmann habe ich anlässlich seines
Besuches in St. Gallen mitgeteilt, dass ich von ihm schwanger sei. Er sagte mir, es sei ja klar,
dass er während dieser Zeit, wenn man ja nicht wisse, wann er an die Front müsse, kein Kind
brauchen könne und mich nicht heiraten wolle. Ich müsse die Frucht eben entfernen lassen.
Dies war anlässlich seines letzten Besuches im Dezember 1941. Auf meine Frage, ob er mir etwas zahlen wolle für die vielen Konsultationen in Herisau [P.K.: einen dort praktizierenden
Arzt hatte sie „auf Anraten einer Arbeitskollegin“ gewählt – er nahm den „Eingriff“ dann auch
vor], erklärte er mir, dass er diesmal wenig Geld bei sich habe und er könne mir nichts geben.“
Da wechselte Inspektor Benz das Thema und fragte sie: „Was hatte Hartmann mit alt
Polizeihauptmann Grüninger zu tun? Hatte er ihm nicht Geld ausgehändigt?“
Helene Hongler antwortete: „Ganz im Anfang, im Juni oder Juli (1941) fragte mich
Hartmann nach der Lämmlisbrunnstrasse in St. Gallen. Er sagte, dass er dort alt Polizeihauptmann Grüninger aufsuchen müsse. Was er mit diesem zu tun hatte, weiss ich nicht.
Er sagte mir auch nie, dass er Grüninger habe Geld überbringen müssen oder solches von
ihm in Empfang genommen habe. In diesem Zusammenhange kann ich noch deponieren
[d.h. aussagen], dass er mir beim nächsten Besuche [P.K.: notabene, also NICHT bei dem
Besuch, wo Hartmann sich nach Grüninger erkundigte] im Juli 1941 im Café Pfund 5 oder
6 neue Tausendfrankennoten zeigte. Er sagte, dass diese nicht alle ihm gehören.“ (Verhör
mit Inspektor Benz vom 25. Februar 1942) Helene Hongler dementierte also das Tausendernoten-Gerücht Der St. Galler Polizei war also offenbar bekannt, dass Hartmann, wie einleitend
geschildert, Grüninger im Frühjahr 1941 aufgesucht hatte – um ihm (Grüningers späterer Schilderung gegenüber dem außerordentlichen Untersuchungsrichter Gloor zufolge) Grüße des
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Schwagers aus Bregenz zu übermitteln (von welchem Anlass des Besuchs Benz zu diesem Zeitpunkt noch keine Kenntnis hatte).
Aber Bundespolizei-Inspektor Benz wusste von einem solchen Besuch Hartmanns bei Grüninger, sonst hätte er die Freundin Hartmanns nicht rundheraus dazu befragt.
Was genau dahintersteckte, formulierte Inspektor Benz über ein Jahr später, am 12. Juli
1943, und zwar in einem Bericht „In Sachen: Dr. Manfred Hartmann und alt Pol.Hptm. Grüninger Paul“, der, wie die übrigen Akten zeigen, für den a.o. militärischen Untersuchungsrichter
Gloor bestimmt war:
„Durch Wm. [Wachtmeister] Spirig von der Politischen Abteilung der Kantonspolizei St.
Gallen wurde durch eine Vertrauensperson erhoben, dass Hartmann Manfred, Dr., Korrespondent der ‚Münchner-Zeitung’, wohnhaft in Deutschland, in Verbindung mit alt Pol.Hptm. Grüninger stehe. Unsere Vertrauensperson hatte erfahren, dass Hartmann Manfred im Besitze von
mehreren ganz neuen Schweizertausendfrankennoten sei. Er habe sich zu seiner Freundin
Hongler Helene, St. Gallen, geäussert, diese Noten gehören nicht ihm. Die Vertrauensperson
glaubt, die Hongler hätte sich geäussert, Hartmann habe ihr gleichzeitig, als er ihr diese Tausendernoten gezeigt habe, erklärt, er müsse noch zu alt Pol.Hptm. Grüninger. Die Vertrauensperson nahm nun an, dass Hartmann an Grüninger einen Geldbetrag auszuzahlen hatte.“
„Die Vertrauensperson glaubt … nahm nun an …“ – doch Helene Hongler stellte das Missverständnis richtig. Es waren zwei verschiedene Besuche, beim einen besuchte er Grüninger,
beim anderen zeigte er der jungen Frau das viele Geld.
Der Emigrant Felix Thom deckte die Hartmann-Affäre auf
Es kann nachgewiesen werden, dass der erwähnte Emigrant, Felix Thom seinen Entschluss ausführte und, wie er Helene Hongler ankündigte, der Polizei seinen „Verdacht“, „er glaube (,)
dass Hartmann Spionage zu Gunsten Deutschlands betreibe“, in der Tat mitteilte. Zunächst auf
schriftliche, allerdings sehr dramatische Weise – mit dem Satz „Ich kann mir heute erlauben,
das alles aufzudecken, da ich in den Tod gehe. Nicht als Spitzel oder Angeber komme ich zu
Ihnen, sondern als Warnung für alle.“ Er adressierte das Schreiben vom 22. Februar 1942 an einen Dr. Studer von der Fremdenpolizei St. Gallen:
„Sehr geehrter Herr Doktor! Werfen Sie diesen Brief nicht in den Papierkorb, lesen Sie ihn,
er ist wichtig. Möchte Ihnen zur Kenntnis bringen, dass man zwei Herren mehr unter die Lupe
nehmen soll.“ Beim ersten handelte es sich um einen Mann, der im Restaurant Palmgarten, St.
Gallen, „deutschfreundlich, nationalsozialistisch“ auftrat: „Zum ‚Scherz‘ hebt er die Hand zum
Hitler Gruss, tyrannisiert die Wirtsleute und Gäste. Die
Wirtsleute haben fast Angst vor ihm (…).“
„Der zweite: Dr. Manfred Hartmann, Diplomat aus München. Es ist komisch und gemein,
dass Diplomaten, die ohne Kontrolle über die Grenze dürfen (Kofferkontrolle), Propagandamaterial (,) also Papier mit ihn die Schweiz bringen und dafür Lebensmittel und Schmuck ausführen. Ist das Papier so viel wert wie die andern Sachen. Dieser Herr kommt in die Schweiz um
sich auszufressen, wie er einmal selber sagte (,) nachher geht er nach Arosa auf ‚Erholung‘
oder sagen wir lieber Einholung. Spionage (.) Er wohnte in St. Gallen im ‚Hecht‘, öfters aber
im Walhalla. Bald kommt er wieder. Beachten Sie diese 2 Personen, die dem Staat gefährlich
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sind. (…) Obacht auf die zwei Herren. Hinter Schloss und Riegel sollten sie nachdenken (,) ob
ihre Überzeugung die richtige ist. Mit Gruss (…)“
(Bundesanwaltschafts-Dossier Felix Thom, E4320B 1987/187, Bd. 82; Aktenzeichen C.122802; neue Signatur: E4320B#1987/187#1841*)
In diesem Brief des 22-jährigen Felix Thom – geboren am 24. April 1919 in Wien – fehlt allerdings jeder Hinweis auf Grüninger.
Die Fremdenpolizei leitete das Schreiben an die Stadtpolizei weiter. Im „Bericht durch Stäheli, Fahnder“ vom 23. Februar 1942 steht: „Um diesen jungen Mann möglicherweise an seinem Vorhaben zu verhindern und nicht zuletzt bezüglich den von ihm bezeichneten Personen
noch weitere Feststellungen zu machen, erhielt ich vom Fahnderchef, Wachtm. Graf, Auftrag,
am Logisorte [Wohnort] des Thom, Nachforschungen zu halten.“ Der war aber verschwunden.
Erst „gegen Mittag des 23. Februar 1942“ ging bei der Polizei die Meldung ein, „dass Thom in
Zürich aufgegriffen worden sei und nach St. Gallen zurückspediert werde (…)“. Er hatte sich in
der Nacht der Zürcher Kantonspolizei „freiwillig gestellt“ (Telegramm kapo-zuerich, 23.2.42).
Thom war aber nicht Urheber des Tausendfrankenno ten- Gerüchts (das bei der St. Galler Polizei sowieso auf Skepsis stieß)
Auch die Kantonspolizei St. Gallen wurde einbezogen. Wachtmeister Spirig von der „Politischen Abteilung“orientierte am 23. Februar 1942 das „Polizeikommando des Kantons St. Gallen“:
„Im Zusammenhang mit anderweitigen Erhebungen ist dem Unterzeichneten davon berichtet worden, dass der bereits mehrmals gemeldete Hartmann Manfred, geb. 5.1.02, Deutscher,
Dr.[,] Reporter aus München, auch mit alt Polizeihauptmann Grüninger verkehrt hat. Ob tatsächlich Zusammenkünfte stattgefunden haben, konnte nicht einwandfrei festgestellt werden.
Frl. Hongler hat aber davon berichtet [,] und zwar an Drittleute [,] die es offenbar wieder weiter
erzählt haben müssen. Ob es zutrifft, dass Grüninger dem Hartmann mit einigen tausend Franken aushalf, (3-4 neue Tausender-Noten) war ebenfalls nicht abzuklären, richtig sei, dass Hartmann den Grüninger um Geld angepumpt habe. (…) Interessieren dürfte in diesem Zusammenhang auch noch, dass Frl. Honger sich nicht mehr in schwangerem Zustande befindet. Was geschehen ist entzieht sich meiner Kenntnis.“
Die Bundespolizei erhielt sicherlich umgehend eine Kopie dieses Schreibens, oder zumindest einen mündlichen Bericht, denn schon am folgenden Tag, dem 24. Februar 1942, kam
Bundespolizei-Inspektor Benz nach St. Gallen, um Thom zu verhören. Dieses Verhör ging dem
bereits geschilderten Verhör von Helene Hongler, die das Tausender-Noten Gerücht dementierte, um einen Tag voraus.
Felix Thom schilderte, wie er – drei Tage vor der Grenzschließung vom 18. August 1938 –
in die Schweiz kam: „Mein Vater war zuletzt als Apotheker in Wien in Stellung. Ich habe in
Wien 4 Jahre die Volksschule und 7 Klassen Mittelschule (Realgymnasium) besucht. Da ich in
Wien keine Schulen mehr besuchen konnte und meine Eltern für meinen Unterhalt nicht mehr
aufkommen konnten, bin ich am 14.8. 1938 mit 2 Glaubensgenossen weggefahren und bin am
15.8.38 in Hohenems (Vorarlberg) angekommen. Noch am gleichen Tage habe ich die Schweizergrenze in Diepoldsau SG passiert. Es geschah dies schwarz über den alten Rhein. Ich stellte
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mich dort der Grenzwache und wurde anschließend im Emigrantenlager in Diepoldsau untergebracht. Dort verblieb ich bis zum 20.12.1939.“ Es folgte eine wechselvolle Geschichte mit
Emigranten- und Arbeitslagern, einem Selbstmordversuch, ärztlicher Behandlung in Zürich,
ehe er am 11.12.1941 nach St. Gallen kam. Als er am 21.2.1942 „von der Eidgenössischen Polizeiabteilung“ die „Aufforderung“ erhielt, „am 23.2.1942 in das Arbeitslager für Emigranten in
Thalheim einzutreten“, entschied er sich für den besagten Brief mit der dunklen Andeutung.
Gegenüber Inspektor Benz erklärte er: „Da mir das Leben schon verleidet war, da ich keine Zukunftsaussichten mehr sah und besonders weil ich keinen Beruf hatte, wollte ich meinem Leben ein Ende bereiten.“
Dann fragte Inspektor Benz ganz direkt – denn deswegen war er angereist: „Was wissen Sie
über die Spionagetätigkeit von
Hartmann?“
Felix Thom antwortete, wiederum ohne den geringsten Hinweis auf Grüninger:
„Fr. Hongler hat mir s.Zt. erzählt, er soll irgendwelches Propagandamaterial (Flugblätter)
von Deutschland mit über die Grenze gebracht haben. Er soll in St. Gallen in der Walhalla und
im Hecht gewohnt haben. Ferner soll er nach Arosa oder Davos zum Kuraufenthalt gefahren
sein. Er habe immer genörgelt über das ihm verabreichte Essen. Etwas anderes [P]ositives bezüglich seiner hierseitigen Tätigkeit weiss ich nicht. Es ist mir nur noch zu Ohren gekommen
[,] und zwar wiederum durch Frl. Hongler, dass er öfters nach Bern gefahren ist und mit hohen
Persönlichkeiten in der Schweiz zusammenkam. Wer diese Persönlichkeiten sind, weiss ich
nicht.“
Thom, der in Haft kam, unternahm in der Nacht vom 25. Zum 26. Februar in seiner Zelle einen erneuten Suizidversuch. Nach wechselvollen Aufenthalten in Internierungslagern wurde er
nach dem Krieg Fotoreporter im Tessin, heiratete, und verstarb 1963 unter tragischen Umständen bei der Pressearbeit, als er einen Erdrutsch in Moscia fotografieren wollte. Die Zeitung
„L’Eco di Locarno“ berichtete am 11. Juni 1963 von der Trauerfeier, die in Lugano stattfand –
„col rito ebraico nel cimitero di quella comunità”. (Polizeiakten Felix Thom, Schweiz.
Bundesarchiv, E4264#1985/196#2765*; Bd. 14, Dossier-Nr. 03085)
Hier ist nur festzuhalten, dass Felix Thom nicht identisch war mit jener „Vertrauensperson“
der Polizei, von der Wachtmeister Spirig die Hinweise auf eine (wie auch immer geartete) Verbindung Hartmanns mit Grüninger bekam. Dieser Bericht Spirigs, der sich aber dennoch in den
Akten von Thom befindet, kam zur Kenntnis von Bundespolizei-Inspektor Benz, und zwar
noch vor dem Verhör, das dieser mit Helene Hongler durchführte.
Diese andere, unbekannt gebliebene Vertrauensperson, das ist nochmals zu unterstreichen, vermischte zwei Dinge miteinander, die die eigentliche Zeugin, Helene Hongler, im
Verhör mit Inspektor Benz dann chronologisch deut lich trennte: nämlich der Besuch
Hartmanns bei Grüninger und die beim nächsten Besuch vorgefallene ganz andere Sache
mit den Tausendernoten.
Entscheidend ist auch folgendes: noch in dem Bericht Spirigs vom 23.2.1942 überwog die
Skepsis, ja, es gab offenbar auch Stimmen, die im Gegenteil vermeldeten, Hartmann habe
Grüninger um Geld gebeten: „Ob es zutrifft, dass Grüninger dem Hartmann mit einigen tau-
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send Franken aushalf, (3-4 neue Tausender-Noten) war ebenfalls nicht abzuklären, richtig sei,
dass
Hartmann den Grüninger um Geld angepumpt habe. (…)“
Wie bei Gerüchten – „Frl. Hongler hat aber davon berichtet (,) und zwar an Drittleute (,)
die es offenbar wieder weiter erzählt haben müssen“ – üblich, kann sich eine Mitteilung, die
von einer an die andere Person weitergetragen wird, verändern. Hier, in der Version, wie sie Inspektor Benz ein Jahr später, am 23. Juli 1943, nochmals zu Papier brachte (für den a.o. Untersuchungsrichter Justizmajor Gloor), erfolgte wie gesehen eine dramatische Veränderung in dem
Sinn, dass Vorfälle von zwei Besuchen Hartmanns so verdichtet wurden, als hätten sie während
eines Besuches und zudem noch im gleichen Moment (der Frage Hartmanns nach dem Weg an
die Lämmlisbrunnstrasse zu Grüninger) stattgefunden: in dieser Fiktion wurde das Geld durch
die Vertrauensperson plötzlich in direkte Verbindung mit Grüninger gebracht, gefolgt von einer
‚Annahme’ („nahm nun an“).
Es kann hier nur darüber spekuliert werden, dass Wachtmeister Spirig nach dieser Mitteilung
der Vertrauensperson höchstwahrscheinlich nachfragte – und diese Vertrauensperson möglicherweise unsicher wurde und dann erst diese Mutmaßung äußerte (in der Nacherzählung von
Inspektor Benz, 23. Juli 1943): „Die Vertrauensperson glaubt, die Hongler hätte sich geäussert,
Hartmann habe ihr gleichzeitig, als er ihr diese Tausendernoten gezeigt habe, erklärt, er müsse
noch zu alt Pol.Hptm. Grüninger. Die Vertrauensperson nahm nun an, dass Hartmann an Grüninger einen Geldbetrag auszuzahlen hatte.“ Entweder Wachtmeister Spirig formulierte dies so
skeptisch – „glaubt“/“hätte“/“nahm an“ –, oder aber erst Inspektor Benz brachte diese Skepsis
an, als er, wie gesagt, diesen Bericht vom 12. Juli 1943 niederschrieb.
Das ist nicht mehr zu klären, denn Spirigs Originalbericht über die Aussage des Vertrauensmann liegt nicht in den bekannten Akten (auch nicht in jenen von Felix Thom).
Was allein zählt: Helene Hongler korrigierte in ihrem Verhör mit Inspektor Benz vom 25.
Februar 1942 dieses
Missverständnis in Bezug auf Grüninger und die Tausendernoten und stellte richtig, was die
Vertrauensperson unzulässigermassen verschmolzen und verkehrt geschildert hatte. Helene
Hongler sagte zu Inspektor Benz, um dies hier zu wiederholen:
„Er [d.h. Hartmann] sagte mir auch nie, dass er Grüninger habe Geld überbringen müssen oder
solches von ihm in Empfang genommen habe. In diesem Zusammenhange kann ich noch deponieren [d.h. aussagen], dass er mir beim nächsten Besuche [d.h. NICHT bei dem Besuch, wo
Hartmann sich nach Grüninger erkundigte] im Juli 1941 im Café Pfund 5 oder 6 neue Tausendfrankennoten zeigte.“
Justizmajor Gloor übernimmt das Verfahren gegen Dr. Man - fred Hartmann, bemerkt einen
Irrtum der Bundespolizei und will am 21. Juli 1943 Grüninger befragen
Die Schweizerische Bundespolizei schrieb Manfred Hartmann erst ca. im Juni 1943 im
Schweizerischen Polizei-Anzeiger zur Fahndung aus (Ziffer 3541 und 3791; auch 1944 nochmals, Ziffer 18592; siehe Bundesanwaltschafts-Dossier Hartmann, 18. Januar 1946). Die Inspektoren hatten zugewartet, in der Hoffnung, ein Zugriff auf Hartmann gelinge auch ohne offi-
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zielle Fahndung. So lange hatte die Bundespolizei auch auf eine Vorladung und Befragung
Grüningers verzichtet!
Der ausserordentliche Untersuchungsrichter Justizmajor Gloor, der von Seiten der Militärjustiz diverse Spionageverfahren behandelte und auch gegen Hartmann ermittelte, lud Grüninger
nun am 21. Juli 1943 in Basel vor, um ihn anzuhören – Grüninger betrieb seit 1942 ein Ladengeschäft in Basel, mit Regenmänteln der Firma Sternbuch, und lebte zu der Zeit in dieser Stadt.
Möglicherweise war Gloor überhaupt erst durch die Fahndungsanzeige der Bundespolizei
auf den Fall Hartmann aufmerksam geworden, und richtete sich dann mit der Bitte um die Akten an die Bundespolizei.
Denn der Chef der Bundespolizei, Dr. Werner Balsiger, schrieb ihm („Herrn Major Gloor,
a.o. Untersuchungsrichter des Ter.Ger. 2 B, Lohnhof, Basel“) am 21. Juni 1943, also noch vor
der Einvernahme Grüningers durch Gloor:
„Wir nehmen Bezug auf Ihre Zuschrift vom 18.6.43 betr. den von uns in unserem Fahndungsblatt ausgeschriebenen Hartmann Manfred, geb. 5.1.1902, deutscher Reichsangehöriger
(…) und lassen Ihnen beiliegend Kopien unserer Akten zur Verwendung in der durch Sie behandelten Sache zugehen. Es scheint, dass Hartmann irgendwie Verdacht geschöpft hat, denn er
trat, seitdem wir ihn ausgeschrieben haben, nicht mehr in Erscheinung in der Schweiz.“ (Bundesanwaltschafts-Dossier Hartmann)
Dann aber reproduziert der Chef der Bundespolizei Balsiger nochmals denselben Irrtum wie die besagte Vertrauensperson in St. Gallen – ohne Berücksichtigung der inzwischen erfolgten Korrektur durch Helene Hongler im Verhör mit Benz. Bundespolizei-Chef
Dr. Werner Balsiger fährt nämlich fort und referiert die eine Aktenstelle, als handle es sich um
eine Tatsache: „Wie aus den Akten ersichtlich ist, hat Hartmann seinerzeit an alt Polizeihauptmann Grüninger in St. Gallen, zurzeit wohnhaft in Basel, einen grösseren Geldbetrag ausgehändigt. Dies dürfte wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit der Spionagetätigkeit des
Hartmann zugunsten Deutschlands geschehen sein. Wir haben Grüninger bis heute nicht zur
Sache einvernommen, weil wir vorerst Hartmann zur Sache einvernehmen wollten. Wir ersuchen Sie, uns gefälligst vom Resultat der durch Sie gegenüber Hartmann und Grüninger festgestellten Belastungen zu benachrichtigen. Mit vorzüglicher Hochachtung“ – und Stempel
„Schweizerische Bundesanwaltschaft/ Polizeidienst/Der Chef/“. So weit Balsiger, Chef der
Bundespolizei.
Am 22. Juni 1943, einen Tag später, bedankt sich Justizmajor Gloor („An die Schweizerische Bundesanwaltschaft, Polizeidienst“), findet aber etwas an dieser Geschichte merkwürdig.
Er stößt sich an dieser Sache und schreibt (BundesanwaltschaftsDossier Hartmann): „In Ihrem
Begleitschreiben von gestern berichten Sie, es sei aus den Akten ersichtlich, dass Hartmann
seinerzeit an alt-Pol.Hptm. Grüninger einen grösseren Geldbetrag ausgehändigt habe. Ich finde aber in den mir übermittelten Akten hierüber nichts und vermute deshalb, es seien mir aus
Versehen nicht alle Akten zugeschickt worden.“
Zwei Wochen später, am 6. Juli 1943, mahnt Gloor: „Am 22. Juni 1943 habe ich Sie ersucht,
mir Bericht zu geben über allfällige Akten in Sachen Hptm. Grüninger [in eckigen Klammern
durch Gloor hinzugesetzt]: „in Verbindung mit Dr. Manfred Hartmann“], resp. solche Akten
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mir zuzustellen.“ Die Untersuchung stehe „vor ihrem Abschluss“ und er benötige den Bericht
„sofort“.
Gloor erhält dann auch die Akten, mit Brief vom 12. Juli
1943. Aus diesem Brief geht deutlich hervor, dass der erwähnte „Bericht“ von Inspektor Benz
„In Sachen: Dr. Manfred Hartmann und alt Pol.Hptm. Grüninger Paul“ am selben Tag,
offenbar noch sehr rasch niedergeschrieben oder diktiert wurde, denn er enthält erneut denselben Fehler, den bereits Bundespolizei-Chef Balsiger am 21. Juni 1943 machte und berücksichtigt seinerseits die Korrektur nicht, die Helene Hongler im Verhör mit eben demselben Inspektor Benz am 25. Februar 1942 doch ganz ausdrücklich machte.
Der Begleitbrief vom 12. Juli 1943 an Justizmajor Gloor lautet: „Wir nehmen Bezug auf unsere Korrespondenz i/S [in Sachen] Dr. Manfred Hartmann und Paul Grüninger, alt Pol.Hptm.
der Kantonspolizei St. Gallen, nun wohnhaft in Basel, und geben Ihnen nachträglich einen Bericht unseres Insp. Benz in dieser Sache zu Ihren Akten. Gleichzeitig lassen wir Ihnen zu Ihrer
Orientierung unser Aktendossier betr. alt Pol.Hptm. Grüninger zur gefl[issentlichen] Einsichtnahme zugehen. Wir bitten Sie, uns das Dossier umgehend wieder zu retournieren. Mit vorzüglicher Hochachtung (…)“
Da erst wird der a.o. Untersuchungsrichter Gloor den Kurzschluss des Vertrauensmannes
von Wachtmeister Spirig und die Oberflächlichkeit des Benz-Berichtes vom 12. Juli 1943 erkannt haben.
Im Verhör ließ er Grüninger erst mal erzählen.
Aussage Grüningers über Hartmann
Auf Gloors erste, unverfängliche Frage „Wie sind Ihre Beziehungen zu Dr. Manfred Hartmann
aus München?“ antwortete Grüninger freimütig (denn er wusste ja gar nicht, worum es ging
und was für ein Vorwurf im Raum stand):
[Grüninger:]
„Alfred Böckle[,] gew[esener] Zollinspektor in Bregenz, jetzt
Oberzollinspektor in Wien [,] ist mit einer Schwester meiner Frau verheiratet. Es mag im
Frühjahr 1941 gewesen sein, als mich nun dieser Dr. Manfred Hartmann in meiner damaligen
Wohnung, Leonhardtstrasse 65 in St. Gallen aufsuchte und mir sagte, er habe mir einen Gruss
von meinem Schwager Böckle auszurichten, mit dem er bei seinen Reisevorbereitungen zusammengekommen sei. Ich suchte damals eine Beschäftigung und stand in Verhandlungen mit der
Schraubenfabrik AG in München und mit Fabrikationsbetrieben von synthetischem Gummi wegen Vertretungen. Ich frug nun Hartmann, der mir bis zu diesem Moment unbekannt gewesen
war, ob er in München in dieser Richtung etwas tun könne. An jenem Abend lud ich Dr. Hartmann ein in die Säntisbar, wo ich den Abend mit ihm verbrachte. Er gab sich mir aus als Wirtschaftsjournalist und zeigte mir auch zwei Artikel in einer deutschen Zeitung über die Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Schweiz und Deutschland, Er gab mir an, er habe als Journalist in der Schweiz zu tun. Aus seinen Äusserungen musste ich entnehmen, dass er in Bern
mit hohen Persönlichkeiten verkehrte und dort hoch angesehen war.
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Bei einer seiner nächsten Reisen in die Schweiz, vermutlich im Sommer 1941 [,] kam Hartmann zum zweiten Mal in meine Wohnung. Er berichtete mir, meine Sache in München klappe,
ich werde demnächst einen Vertrag bekommen. Tatsächlich habe ich auch einen Vertrag bekommen, ich habe aber gar nicht angefangen.
Hartmann, der es in St. Gallen anfänglich etwas langweilig war, habe ich dort etwas Gesellschaft geleistet. Ich ging insgesamt etwa 2 mal mit ihm aus; etwa zweimal war ich mit ihm in
der Säntisbar. Einmal war ich mit ihm beim Uhrmacher Tremp am Hechtplatz, wo er Uhren
einkaufte, angeblich zu Geschenkszwecken. Er soll Tremp heute noch 180 Fr. schulden.
[Justizmajor Gloor:] Haben Sie von Hartmann einmal Geld erhalten?
[Grüninger:] Nein, nie. Davon war zwischen uns gar nie die Rede. Wenn etwas Gegenteiliges
behauptet wird, so stimmt das nicht. [P.K.: Offenbar auf Vorhalt Gloors] Ich habe bei Hartmann nie neue Tausendernoten gesehen.
[Justizmajor Gloor:] Es ist festgestellt, dass Dr. Hartmann deutscher Spionageagent ist und
weiter [,] dass er damals zweifellos zu Spionagezwecken in die Schweiz kam. Es besteht der
Verdacht, er habe Sie ebenfalls um Spionage angegangen. [Grüninger:] Hartmann hat bei mir
in dieser Richtung nie etwas probiert. Er machte keinerlei Andeutungen wegen Spionage. Mit
der Zeit bekam ich von ihm den Eindruck, er sei nicht ganz sauber. Auch meine Frau, die allerdings ganz deutschfeindlich eingestellt ist, äusserte sich zu mir, der Mann gefalle ihr nicht, sie
wolle ihn nicht mehr im Haus haben. Irgendetwas Konkretes über Hartmann war mir aber
nicht bekannt, sodass ich keine Veranlassung empfand, die Polizei auf ihn aufmerksam zu machen.
[Justizmajor Gloor] Unabhängig von diesem Fall Hartmann standen Sie bei der Polizei
schon früher im Verdacht, Sie könnte sich im verbotenen Nachrichtendienst betätigen, insbesondere deswegen, weil Ihre Existenzmittel undurchsichtig waren.
[Grüninger:] Vom 1.5.39 weg bezog ich mein Gehalt als Polizeihptm. nicht mehr. Im März
1942 eröffnete ich mein jetziges Geschäft in Basel, das mir seither ein genügendes Einkommen
brachte. In der Zwischenzeit war ich tatsächlich ohne Verdienst. Einige Hundert Franken hatte
ich selbst noch. 20003000 Fr. bekam ich successive von meiner Mutter, Wwe. [Witwe] Maria
Grüninger-Forrer, Lämmlisbrunnstrasse in St. Gallen. Dann wurde ich längere Zeit von der
Flüchtlingshilfe unterstützt für meine Tätigkeit auf dem Emigrantengebiet. Zur Durchführung
eines Geschäftes gemeinsam mit Anton From - mer und mit Hans Seitz in Wolltricotstoff nahm
ich Ende 1939 gegen Hinterlage von Papieren, die mir meine Schwiegermutter Frau Frieda
Federer-Altherr, whft. in Au (SG) und von einem Bekannten zur Verfügung gestellt worden waren, bei der Kantonalbank St. Gallen und der Schweiz. Kreditanstalt St. Gallen Fr. 25 000.auf. In der Folge brauchte ich dann einen Teil der Rückzahlungen Frommers zu meinem Lebensunterhalt. Ich war mit diesem Geschäft hereingefallen. Immerhin bin ich mit dem Geld gedeckt, habe aber nichts verdient.“ (Bundesanwaltschafts-Dossier Hartmann)
Dann fragte Justizmajor Gloor auch nach Schreieder – die Antwort Grüningers ist in diesem
Bericht schon an früherer Stelle zitiert worden.
Hartmanns Verbindung zu Karl Süß
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Es gehörte zur Methode von SD-Agenten, in der Schweiz Leute aufzusuchen, die Angehörige
in Deutschland hatten. Im Spab-Dossier Nr. 8984 beispielsweise schildert ein gewisser
Karl Friedrich Frey genau dies über einen gewissen GestapoAgenten Hamm: „Diese [Leute]
hatte er unter dem Vorwand, er überbringe ihnen Grüsse von ihren Angehörigen in Deutschland“, in ein Gespräch zu ziehen versucht, um sie „darnach zu beurteilen, ob sie in irgend einer
Weise von Interesse sein könnten.“
Hartmann hat – neben weiteren Diensten – vermutlich auch für den SD-Ausland, d.h. den
SS-Auslandsnachrichtendienst gearbeitet (Amt VI im Reichssicherheitshauptamts). Aus einem Bundesanwaltschaftsdossier über den wichtigsten SD-Agenten damals in der Schweiz,
Hans Daufeldt (geb. 20.1.1908; E 4320 (B) 1990/133, Bd. 12; C.12.3190; er spielt in meinem Roman
„Geheime Agentin“ eine gewisse Rolle), ist zu ersehen, dass Daufeldt, der in das deutsche
Konsulat in Lausanne eingebaut war, einmal mit Max Hartmann in Bern zusammentraf (Aktennotiz von Inspektor Ulrich, 2. Juli 1943).
Ich persönlich neige daher zur Auffassung, dass Max Hartmann dem SD angehörte – und für
diese SS-Organisation wird er auch die exzessiven Einkäufe getätigt haben.
Nun arbeitete aber Hartmann, wie Inspektor Benz 1947 in München von Karl Süß selbst erfahren hat, auch für ihn, Süß, und dessen militärischen Gegenspionage-Dienst III F in der Abwehrstelle München, wenn auch nicht vorrangig.
Da Karl Süß als ehemaliger Oberzollinspektor mit Grüningers Schwager, der Zollinspektor
war, bekannt gewesen sein dürfte, deutet alles darauf hin, dass Hartmann Grüninger im Auftrag
von Karl Süß aufsuchte.
Hartmann hatte, wie aus den Schilderungen über seine Begegnungen in Bern, seine Legende
als Wirtschaftsjournalist, die Erholungstage in den Bergen, die Einkaufstouren und die Affäre
mit Helene Hongler leicht zu ersehen ist, trotz der Langeweile, die ihn abends befiel, jeweils
sehr viel zu tun, wenn er in der Schweiz war.
Es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass Hartmann und Grüninger bei den wenigen Begegnungen auch über Karl Süß gesprochen haben, aber es fehlt ein Hinweis. Am Ende hat also vielleicht nicht Hartmann, sondern Süß sich in München um einen Vertrag für Grüninger bei einer
der genannten Firmen bemüht, und Hartmann war bloß Bote für Süß. Aber das ist nicht wirklich zu bestimmen.
Beim Besuch in München am 31. März 1947 befragte Inspektor Benz Karl Süß auch zu
Hartmann und hielt in den Notizen fest:
„Dr. Manfred Hartmann Deckname richtig Zeller (Spitzer). Wien, III. Bezirk.
V’Mann für S[üss] g[ew]esen. Höchstens 1000.- frs. Vielleicht Schieber.
Hat vielleicht Grüsse von mir an Grüninger ausgerichtet. Genaues nicht mehr bekannt. Grüninger war nie tätig.“
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Grüninger nahm die angebotene Vertretung für eine deutsche Firma nicht an
Grüninger dachte, wie der Fall Hartmann zeigt, 1941 über ein zweites, ihm gemachtes deutsches Stellenangebot nach – diesmal hätte er in der Schweiz bleiben können. Doch er lehnte
schließlich ab – und übernahm 1942 mit Hilfe der Familie Sternbuch einen Verkaufsladen für
Regenmäntel in Basel.
Ob Grüninger überhaupt Schweiz-Vertreter für einen Industriebetrieb, der Schrauben, herstellte, hätte werden können – oder für synthetischen Gummi –, ist nicht mehr zu klären. Fazit:
Das Angebot wurde Grüninger nach eigener Aussage durch Hartmann überbracht – aber es
könnte durch Süß vermittelt worden sein. Genaues war Süß, als er 1947 von Inspektor Benz
dazu befragt wurde, aber nicht mehr bekannt.
Der Zweck der Reisen Hartmanns in die Schweiz war nicht Grüninger. Das war für ihn nur
eine Geschichte am Rand.
Der a.o. Untersuchungsrichter Gloor vom Territorialgericht 3B in Basel, der auch der
Bezirksanwaltschaft Zürich 4 angehörte, schrieb am 21. Juli 1943 der Schweizerischen
Bundesanwaltschaft, als er die ihm „zur Einsichtnahme überlassenen Akten“ zu Hartmann und Paul Grüninger retournierte (Bundesanwaltschafts-Dossier Grüninger): „Gegen Hartmann wird in meiner Untersuchung Anklage erhoben werden. Den Verdacht gegen
Grüninger habe ich ebenfalls überprüft, fand aber keine Veranlassung, die Untersuchung
auf ihn auszudehnen.“ (21. Juli 1943)
Im Bundesanwaltschafts-Dossier von Manfred Hartmann (E 4320 (B) 1991/69, Bd. 98;
C.19.1028) lässt sich auf beispielhafte Weise zeigen, wie eine bloße Annahme oder Mutmaßung, allmählich aufgeblasen, fast zur Gewissheit wird, und dann auch plötzlich ohne Kommentar in sich zusammenfällt.
Diese Gerücht setzte sich als scheinbare Tatsache eine Zeitlang sogar bei der Bundespolizei
fest – die in dieser HartmannGeschichte 1943 plötzlich wieder hinter den Wissensstand 1942,
nach dem Inspektor-Benz-Verhör mit Helene Hongler, auf ein überwundene Stufe zurückfiel.
Justizmajor Gloor merkte das. Gloor verhörte Grüninger nach klassischer Manier: er ließ ihn
zuerst reden – und Grüningers Aussage über Hartmann war völlig kongruent mit den Aussagen
Helene Honglers und dem, was die Polizei sonst über Hartmanns Legende in Erfahrung brachte; dann erst konfrontierte er Grüninger mit der Feststellung, dass Hartmann der Spionage verdächtigt werde – worauf Grüninger nuancierter über Hartmann zu sprechen beginnt; dann
brachte Gloor das Verhör auf die durch Helene Hongler schon korrigierte Vermutung, er sei der
Empfänger der Tausendernoten gewesen, und Grüningers Dementi kommt klar und deutlich;
detailliert gibt er über seine schwierigen Verhältnisse Auskunft und legt dar, wie er dank der
Hilfe aus der Verwandtschaft und der Israelitischen Flüchtlingshilfe (v.a. der Familie Sternbuch) trotz längerer Stellenlosigkeit doch über die Runden kam.
Manfred Hartmann wurde durch ein Urteil des Territorialgerichts 2B vom 11. August 1944
„des militärischen und politischen Nachrichtendienstes“für schuldig erklärt und in Abwesenheit zu drei Jahren Gefängnis verurteilt (E 5330-02 1982/1, Band 101 (1943); 2159/207).
Hartmanns Einkauftouren – und die Aussage des St. Galler Uhrmachers Emil Tremp
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Den Aussagen der St. Gallerin Helene Hongler zufolge warf Hartmann zeitweise mit großen
Summen um sich, hatte aber im Dezember 1941 dann doch kein Geld für sie.
Als Hartmann in St. Gallen Uhren einkaufen wollte, führte Grüninger ihn zu einem Uhrmacher, dessen Verkäuferin er gut kannte, das geht aus den Militärgerichtsakten von Manfred
Hartmann hervor (E5330-02#1982/1, Band 5, Dossier 31, Aktenzeichen 98/1943/132). In den
Militärakten liegt auch die Aussage des Uhrmachers Emil Tremp (Dok. 31/49), auf welche
Shraga Elam als Erster stieß. Sie sei hier ganz zitiert, denn sie zeigt, dass Grüninger Hartmann
bei seinem letzten Einkauf, als er den Betrag für eine Uhr schuldig blieb, nicht begleitet hatte
und ihn in dieser Sache keine Mitverantwortung trifft:
Kantonspolizei St. Gallen
Politische Abteilung
22. Juli 1943

"(...)

1. Tremp Emil (...) geb. 10.6.1887 (...), erklärte auf Befragen, dass der eingangs erwähnte Hartmann etwa 3-4 Mal bei ihm im Geschäft vorgesprochen habe. Richtig sei ferner, dass denselben alt Polizeihauptmann Grüninger, identisch mit Grüninger Paul (...), bei ihm einführte, und
auch anwesend war, als Hartmann von Ausfuhrbewilligung für Goldwaren und von Diplomatenpass sprach. Erstmals sei die Vorsprache vermutlich im Jahre 1940 oder 1941 erfolgt. Den
letzten Besuch machte der genannte Ausländer allein. Er erwarb bei diesem Anlasse eine goldene Uhr im Preise von Frs. 180.- [,] die er aber schuldig blieb, weil er anscheinend im Momente kein Geld bei sich hatte. Seither sei Hartmann bei ihm nicht mehr erschienen, er habe
ihm auch den gestundeten Betrag von Frs.
180.- noch nicht bezahlt.
Inbezug auf die Person Hartmanns äusserte sich Tremp dahin, dass er sich schon beim ersten Besuch Gedanken darüber gemacht habe, wieso dieser Ausländer in die Gesellschaft von
alt Polizeihauptmann Grüninger gekommen sei. Hartmann als Deutscher müsse offenbar Nationalsozialist sein, sonst hätte er weder über Geldmittel verfügt noch wären ihm die verschiedenen Einreisen und Aufenthalte in der Schweiz so ohne weiteres gestattet worden. Man wisse
ja oder vermute wenigstens [,] wie sorgfältig die Auslandreisen deutscher Staatsangehöriger
überprüft werden, wenn es sich nicht um ausgesprochene Parteileute handle. Tremp gibt ohne
weiteres zu, dass ihm der Gedanke gekommen sei, bei Hartmann dürfte es sich vielleicht um einen Spion handeln. Anhaltspunkte oder gar Beweise für diese Annahme habe er aber in gar
keiner Weise besessen, seine Vermutungen haben sich lediglich auf gefühlsmässige Argumente
gestützt. Ihm war nicht verständlich [,] wie ein Deutscher [,] der anscheinend im Besitze eines
Diplomatenpasses sein musste, mit einem „Judenfreund“ wie alt Polizeihauptmann Grüninger
in St. Gallen taxiert werden musste, weil er dieserhalb sogar seine Stelle verlor, zusammen
kam. Stutzig machte Tremp auch schliesslich der letzte Besuch Hartmanns, wobei dieser Herrn
Tremp und dessen Verkäuferin ersuchte [,] von dieser Vorsprache und dem Kauf Hr. Grüninger
nichts verlauten zu lassen. Wenn heute Grüninger davon Kenntnis hat, dass Hartmann Tremp
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noch Frs. 180.- schuldet, so müsse das auf das Konto Geschwätzigkeit seiner Angestellten gebucht werden. Diese Person, also die Verkäuferin, personengleich mit
Egger Hulda, (...), geb. 4.6.1912 (...), sei von ihm (Tremp) angehalten worden, Grüninger über
den letzten Besuch Hartmanns nichts zu sagen, offenbar habe sie ihr Wort eben nicht gehalten.
Über die Beziehungen zwischen Frl. Egger und Grüninger sei er nicht orientiert, es sei ihm
aber aufgefallen, dass Grüninger hie und da in sein Geschäft kam und sogar längere Zeit mit
der Angestellten Egger recht angeregt plauderte.

2. Frau Grüninger geborene Federer Emma Alice, (...) geb. 8.2.1897 (...) (Ehefrau des alt Polizeihauptmann Grüninger) gibt auf sachbezügliche Befragung folgende Auskunft: Sie erinnere
sich noch, dass vor längerer Zeit, es möge zwei bis drei Jahre her sein, ihr Ehemann einen
Herrn aus Wien gebracht habe. Derselbe habe davon erzählt, dass er ihren in Wien wohnhaften Schwager Böckle-Federer, früher öster[reichischer] Zollbeamter in Bregenz, kennen lernte
und gekommen sei, Grüsse auszurichten. In der Folge sei dieser Mann zwei bis drei Mal erschienen, sie habe sich aber nicht darum gekümmert [,] was derselbe hier treibe und aus welchen Gründen er überhaupt in die Schweiz gekommen sei. An dessen Namen könne sie sich
überhaupt nicht erinnern. Über weitere Zusammenkünfte zwischen ihrem Mann und dem Deutschen als diejenigen in ihrer Wohnung sei sie in keiner Weise orientiert. Wo dieser Ausländer
und Grüninger sich erstmals getroffen haben oder kennen lernten wisse sie nicht. Sie sei noch
viel weniger in der Lage über diese Angelegenheit weitere Auskünfte zu geben.
Frau Grüninger ist uns als harmlose, häuslich gesinnte aber naive Person bekannt. Die Unterredung hat bei mir durchaus den Eindruck hinterlassen, dass die Befragte über das Verhältnis Grüninger /Hartmann in keiner Weise orientiert ist.
Polizeikommando des Kts. St. Galllen
Für die polit. Abteilung
[Signierung unleserlich]
Geht an den militärischen Untersuchungsrichter, Herrn Major Gloor, Bezirksanwaltschaft
Zürich, zur Kenntnisnahme. St. Gallen, den 23. Juli 1943
Schlussfolgerungen zu Hauptpunkt 6:
Justizmajor Gloor, der bedeutendste außerordentliche Untersuchungsrichter der Militärjustiz in Spionagefällen während des Krieges, hatte erkannt, dass das Gerücht über angebliche Tausendernoten, die der vielbeschäftigte deutsche Agent Hartmann angeblich
Grüninger gebracht hätte, falsch war. Drittpersonen hatten Gesprächsfetzen der St. Galler Geliebten Hartmanns, Helene Hongler, über zwei Besuche Hartmanns in St. Gallen zu
einem einzigen Ereignis vermischt. Helene Hongler stellte dies im Verhör mit Inspektor
Benz vom 25. Februar 1942 richtig. Justizmajor Gloor war der einzige, der Grüninger
während des Krieges darüber in Kenntnis setzte, dass überhaupt ein SpionageVerdacht
auf ihn gefallen war: ausgelöst durch durch das
20-minütige, von der St. Galler Polizei observierte Treffen Grüningers mit Grenzpolizeikommissar Schreieder am 30.6.1939 und die „Drittleute“ verzerrte Wiedergabe von Be-
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merkungen Helene Hongler. Zu all dem befragte Justizmajor Gloor Paul Grüninger in
Beachtung aller kriminalistischen Regeln zuerst ohne das eigene Wissen preiszugeben
und dann offen – und gewährte ihm, Grüninger, Gehör, etwas, was die Spionageabwehr
(Spab) während des ganzen Krieges unterließ. Und Gloor ermöglichte Grüninger, sich zu
verteidigen. Dieses Verteidigungsrecht räumte ihm niemand anders ein.
Hauptpunkt 7: Nochmals zu Josef Schreieder
Was wurde aus Schreieder nach Kriegsbeginn?
Es ist nicht bekannt, ob Grüninger den Grenzkommissär
Schreieder nach an jenem 30. Juni 1939 im Bahnhof St. Gallen (vgl. Hauptpunkt 2) während
des Krieges nochmals wiedersah.
Er dachte aber offenbar gelegentlich an ihn zurück. Gegenüber Justizmajor Gloor hatte Grüninger 1943 Schreieder als „alte[n] Bekannte[n] von mir“ und als einen „Menschenfreund“ beschrieben, „der z.B. bestrebt war, die Judenverfolgung zu mildern“ (Aussage von Paul Grüninger am 21. Juli 1943; Schweizerisches Bundesarchiv, Bern, E 4320 (B) 1971/78, Bd. 10). Dabei
bezog er sich auf das Jahr 1938, und es mag seltsam anmuten, dass Grüninger die Möglichkeit
so gar nicht einbezog, dass Schreieder seit Kriegsbeginn vielleicht ein gänzlich andere Person
geworden war.
Einem „Personal-Bericht“ in den SS-Führerpersonalakten (Bundesarchiv Berlin, SSO
100B), der undatiert ist, aber noch aus der Zeit vor oder unmittelbar nach Kriegsbeginn
stammt, als Schreider in Bregenz wohnte, wird über ihn gemeldet: In der Rubrik „Weltanschauung: 1. eigenes Wissen: „vorhanden“; auch zu 2., „Fähigkeit des Vortragens“, heißt es auch
„vorhanden“. Unter 3., „Einstellung zur nat.-soz. Weltanschauung“, wird er wie folgt beurteilt:
„nationals. [nationalsozialistisch] ausgerichtet“. Außerdem werden ihm in der Rubrik „Fähigkeiten und Kenntnisse im Innendienst, Disziplinarwesen und Verwaltung“ bescheinigt: „gute
Kenntnisse im Grenzpolizeiwesen“. In der „Gesamtbeurteilung“ hieß es: „aufrichtiger
Charakter, mit bewusstem Auftreten und einwandfreier Lebensführung“.
Sicher erfuhr Grüninger wenigstens in groben Zügen, was aus Schreieder nach Kriegsbeginn
wurde. So wusste er, dass Schreieder in die Niederlande versetzt worden war. Einem Spab-Bericht vom 4. Dezember 1944 zufolge, auf den im Hauptpunkt 8 noch ausführlich zurückzukommen sein wird, „erwähnte er gegenüber Bekannten, dass er mit dem Gestapochef in Holland
befreundet sei“. Notabene: Das ist kein Grüninger-Zitat, sondern eine zusammenfassende Meldung durch den Spab-Beauftragten, der Grüninger seit seinem Umzug 1944 nach Au im Rheintal beschattete. Schreieder hatte in den Niederlanden andere Position. Quellenkritische Vorbemerkungen sind nötig.
Kaum denkbar, dass Grüninger wirklich „Gestapo-Chef“ sagte. Schreieder war ehemaliger
Grenzkommissär. Ergänzten das die „Bekannten“ durch freie Erfindung, bevor die Rede über
vielleicht mehr als eine Station zu den Spab-Leuten kam? Oder setzten die das aus eigener
mangelhafter Kenntnis ein? Das ist weniger haarspalterisch, als es scheint.
Erstens war Schreieder nicht Gestapo-Chef in Holland, das war Wilhelm Harster, mit dem
Titel „Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD“, und über Harster stand als Leiter der
Abteilung der Höheren SS- und Polizeiführung in den Niederlanden Hanns Rauter.
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Zweitens scheint mir nicht plausibel, dass Ende 1944 im St. Galler Rheintal jemand öffentlich von sich sagen könnte, mit einem „Gestapochef“ befreundet zu sein, ohne dass es einen
Aufruhr gäbe. Dazu gleich mehr. Verbleiben wir bei Schreieder selbst.
Josef Schreieder und das „Englandspiel“
Auch im „Braunbuch. Kriegs- und Naziverbrecher in der Bundesrepublik und in Berlin (West),
das die DDR 1965 veröffentlichte, stand über Schreieder (S. 68) nicht Gestapochef, sondern:
„Joseph Schreieder, SS-Sturmbannführer und Kriminaldirektor im besetzten Holland / heute:
Oberregierungsrat in München“
Tatsächlich gelang ihm nach dem Krieg die Rückkehr in den deutschen Polizeidienst, wenn
auch unter erschwerten Bedingungen – Stefan Keller befragte für sein Buch (S. 213) die Witwe, Veronika Schreieder. (Schreieder soll direkt nach Kriegsende von Niederländern körperlich
misshandelt worden sein.)
Schreieder war zwar nicht „Gestapo-Chef“, aber Untergebener dieses Gestapo-Chefs: Harster. Schon im Mai 1940 war der Münchner Schreieder dem Bayern Wilhelm Harster zugeteilt
worden, als dieser nach dem Anschluss Oesterreichs in Innsbruck die „Staatspolizeistelle“ (Gestapo) errichtete. Schreieder war dort ab Mai 1940 verantwortlich für Gegenspionage in Tirol
und Vorarlberg, bevor er im August 1940 Harster nach den Niederlanden folgte, der dort Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD geworden war.
Schreieder, wie bereits erwähnt (Hauptpunkt 2) war Polizeibeamter, schon lange vor 1933,
seit 1938 im Rang eines Kriminalkommissars – aber in den Niederlanden blieb er bei der Gegenspionage. Schreieder wurde unter Harster Chef des Referates IV-E Spionageabwehr und
später zusammen mit dem Verantwortlichen der militärischen Abwehr Josef Giskes bekannt für
das sogenannte „Englandspiel“ – eine Desinformations-Operation, die Fallschirmagenten des
britischen SOE in eine Falle lockte, wenn sie über den Niederlanden absprangen. Giskes war
von 1941-1944 Chef der deutschen militärischen Gegenspionage in den Niederlanden (siehe
H.J. Giskes, „Spione überspielen Spione“, Hamburg 1949, S. 350). Bei der „geheimen Kriegführung“ (S. 346) in diesem „Englandspiel“, so Giske, handelte es sich um ein Nachrichtenoder Funkspiel mit umgedrehten Agenten.
Von einem angeblichen L.D. Gerson, hinter dem kaum ein anderer als Schreieder selbst zu
vermuten ist, erschien 1950 im
„Münchener Dom-Verlag“ mit der „Military Government Information Services License US - E
273“ das 61 Seiten umfassende Heft „Schreieder und die Spione. Kriminaldirektor Schreieder
steht im Mittelpunkt des Geheimunternehmens ‚England-Spiel’, das seit Kriegsende in den alliierten Ländern leidenschaftlich diskutiert wird. Dies ist der erste deutsche Bericht über Ablauf
und Erfolg dieses Unternehmens“. Vielleicht war das zur Zeit der Abgabe des Manuskripts der
Fall, aber da Giskes eigenes Buch ein Jahr zuvor im Druck erschien, stimmte diese Untertitel
nicht mehr.
Noch in der beschönigenden Rechtfertigung liest sich Schreieders Tätigkeit am Schreibtisch
gespenstisch, wegen den Euphemismen für die Folter durch Schlafentzug (S. 36f): „In besonders schwierigen Fällen wurde ein verlängertes Verhör eingeschaltet, das bis zu 48 Stunden
dauern durfte und sich auf höchstens sechs Fragen beschränkte. Der Kriminaldirektor konnte
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96 Stunden ununterbrochen angespannt arbeiten. Im England-Spiel sind von 60 Agenten zwei
einem solchen verlängerten Verhör unterzogen worden. In schwierigsten Fällen konnte man
über 48 Stunden hinausgehen. Dazu war aber eine Sondergenehmigung einer höheren Dienststelle erforderlich, bei der die Genehmigung für jedes ‚verlängerte Verhör’ einzuholen war. In
solchen Sondervernehmungen erschienen dann dieselben wenigen Fragen ungezählte Male
und stets von neuem! Keine Spur von Handgreiflichkeiten, kein Stehenlassen, kein Scheinwerfer, keine Drogen irgendwelcher Art! Nichts, was auch nur entfernt als Schikane bezeichnet
werden könnte, von einer Folter gar nicht zu reden. Die Verhörten durften sitzen wie der Vernehmende, erhielten genau die gleiche Verpflegung wie er, rauchten wie er, tranken Kaffee,
wenn er Kaffee trank. Alles andere war verboten, im Gegensatz zum ‚Dritten Grad’ (…). Der
Vernehmende, der Kriminalist, muss manches Mal hart sein, in der Beharrlichkeit seiner Fragestellung, aus vernehmungstechnischen Gründen; eine Vernehmung darf aber niemals schikanös oder nur im entferntesten für den Verhörten entehrend sein! Das war Schreieders Grundsatz. Der Effekt der Vernehmungen lag tatsächlich nicht im Technischen, sondern ausschließlich auf psychologischem Gebiet.“
Schreieders militärischer Chef H.J. Giskes hatte seine eigene Schilderung wie angedeutet
schon 1949 in Hamburg herausgebracht, unter dem Titel „Spione überspielen Spione“. 47 dieser alliierten Agenten wurden im Herbst 1944 im Lager Mauthausen ohne Gerichtsverfahren
erschossen (S. 348).
M.R.D. Foot schrieb in seinem Buch „Holland At War Against Hitler. Anglo-Dutch relations
1940-1945“ (1990, S.
123) über Schreieder: „The cardinal factor in starting up the Englandspiel, so far as I can make
out, was the prevalence in the Netherlands of a few efficient Dutch criminals who thought their
bread was buttered on the German rather than on the Dutch side. When it was all over and the
Germans had been defeated, the Allied services picked up the two Germans who had been running the Englandspiel, Lieutenant-Colonel Giskes of the Abwehr and Hauptsturmführer
Schreieder of the Sicherheitsdienst, who oddly enough (…) worked absolutely hand in glove in
running the captured agents. They both, on being captured, sang like tame canaries. One of the
numerous reports of Schreieder’s interrogations runs to 78 single-spaced foolscap pages of
typescript. In it he produces a list of over 50 Dutch double agents, men and women, who were
working for him.“ Und auf S. 127: „One of the items Schreieder produced during his own interrogation was a list of a hundred principal questions put to every arriving agent during the
Englandspiel. (…).“ Von einer – es sei hier aus dem Niederländischen übersetzt, obwohl sich
alles gegen eine solche Wortwahl sträubt – „harmonischen Zusammenarbeit“ zwischen dem
„Referat IV E von Harsters Stab, Kriminaldirektor Joseph Schreieder“ und Giskes spricht auch
L. de Jong in „Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede Wereldoorlog“ (Teil 5, 2. Hälfte,
1990, S. 875). An der Stelle zitiert L. de Jong auch aus Schreieders Vernehmung, wonach dieser schon 1940 im Tirol und Vorarlberg für Harster die Gegenspionage leitete.
Die Beförderung zum Beamtenrang „Kriminalrat“ erhielt Schreieder vermutlich noch in
Bregenz, am 1. Mai 1940. Es folgten parallele Rangerhöhungen in der SS-Hierarchie.
In Schreieders SS-Akten (Bundesarchiv Berlin, SS-Führerpersonalakten SSO 100B) gibt es
einen Bericht durch „SSOberführer und Oberst der Polizei Dr. Harster“ vom 20. 12.1941 aus
Den Haag, „Betr.: Beförderungsvorschlag für SSUntersturmführer Josef Schreieder“: „Zur Beförderung bringe ich SS-Untersturmführer und Kriminalrat Josef Schreieder in Vorschlag.“ Er
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sollte zum „SS-Hauptsturmführer“ gemacht werden. Harster schrieb: „Kriminalrat Schreieder
wurde am
8.8.1940 zur Dienstleistung beim Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD abgeordnet.
Er ist seit diesem Zeitpunkt mit der Leitung des Referates IV E (Abwehr) beauftragt. Schreieder ist ein erfahrener und zuverlässiger Abwehrund Nachrichtenmann, der neben einem ausgezeichneten Fachwissen über gute organisatorische Fähigkeiten verfügt. So ist es ihm innerhalb
kurzer Zeit gelungen, das Referat IV E zu einem gutfunktionierenden Nachrichtenapparat auszubauen. Die ihm übertragenen Aufgaben hat er mit großem Geschick gelöst. Besonders hervorzuheben sind sein unermüdlicher Arbeitseifer und seine ausgezeichnete Vernehmungstaktik,
der es in wiederholten Fällen zu verdanken ist, dass Agenten des feindlichen Nachrichtendieses
überführt werden konnten. In Anerkennung seiner Leistungen wurde Schreieder am 20.4.1941
mit dem Kriegsverdienstkreuz II. Klasse ausgezeichnet. Seinem Vorgesetzten gegenüber zeigt
Schreieder ein korrektes Verhalten. Sein Vortrag ist bestimmt und flüssig. Dienstlich und außerdienstlich ist Nachteiliges nicht bekannt. Bindungen kirchlicher Art liegen nicht vor. gez. Dr.
Harster/ SSOberführer und Oberst der Polizei“
Die Beförderung wurde am 1.9.1942 wirksam.
1942 wurde er „uk-gestellt für Sipo u. d. SD.“, das heißt als „unabkömmlich“ erklärt (Bundesarchiv Berlin, SS-Führerpersonalakten SSO 100B, 23. April 1942) – er war also wichtig.
Am 7. Juni 1943 schlug Harster, inzwischen „SSBrigadeführer/Generalmajor der Polizei“,
Schreieder wieder zur Beförderung vor: zum Sturmbannführer (was eine Rangstufe höher war
als Hauptsturmführer). Harster über Schreieder: „Infolge seiner weit über dem Durchschnitt
stehenden kriminalistischen Geschicklichkeit hat er in meinen Arbeitsgebieten hervorragende
Erfolge zu verzeichnen. Seiner unermüdlichen Tätigkeit ist es in hohem Maße zu verdanken
gewesen, dass eine ganze Reihe Sabotage- und Terror-Organisationen unschädlich gemacht
werden konnten. Für diese Erfolge und außerdem für hervorragende Ergebnisse in der Spionage-AbwehrArbeit gegen England wurde SS-Hauptsturmführer Schreieder mit dem Kriegsverdienstkreuz 1. Klasse mit Schwertern ausgezeichnet und erhielt durch ein persönliches Schreiben des Reichsführers-SS seine Anerkennung für besondere Leistungen und Einsatzbereitschaft
ausgesprochen. gez. Dr. Harster/SSBrigadeführer/Generalmajor der Polizei“
Himmler selbst hatte ihm also geschrieben. Die Beförderung erfolgte am 9. November 1943.

Was wusste Grüninger über die Gestapo in den Niederlanden?
Was wusste Grüninger Anfang Dezember 1944 über die Gestapo in den Niederlanden? Nach
der Befreiung Frankreichs durch die Alliierten gab es zum Beispiel in der Wochenzeitung „Die
Nation“ eine aufwühlende Reportage über die Morde der Gestapo in Lyon. Er hätte von diesen
Verbrechen hören können.
Ein Artikel im „St. Galler Tagblatt“ vom 15. Dezember 1944 trug den Titel „Die Not im besetzten Holland“. Ein Teil der
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Niederlande war bereits befreit, der Rest noch unter deutscher Herrschaft. Die sog. ArdennenOffensive (16.12.194421.1.1945) sollte einen Tag nach Erscheinen dieses Artikels beginnen:
„(…) Nicht ‚nur’ Hungersnot ist im deutschbesetzten Holland ausgebrochen. Hinzu kommen
Kälte und Dunkelheit, und unaufhörlich nehmen die Hetzjagden nach holländischen Männern
in Städten und Dörfern ihren Fortgang. (…) Unausgesetzt gehen die Menschenjagden weiter.
Die Deutschen scheuen kein Mittel, um aller holländischen Männer bis zu 60 oder gar 65 Jahren habhaft zu werden und sie zur Zwangsarbeit für militärische Verteidigungsanlagen im Lande selbst einzuspannen oder auch nach Deutschland zu deportieren. (…) Unvorstellbares Ausmaß hat der Terror angenommen. In Apeldoorn wurden unlängst 30 politische Gefangene,
Männer der Widerstandsbewegung, erschossen. 12 Leichen wurden von Lastautos auf die Straßen geworfen. (…). (…) Furchtbares hat das holländische Volk unter deutscher Besetzung in
diesen Jahren erlebt und erlitten; aber noch nie hatten die Leiden ein so grauenhaftes Ausmaß
angenommen wie heute. Und dennoch – der Geist des Volkes ist ungebrochen!“
Anklage in den Niederlanden gegen Schreieder wird 1948 fal - lengelassen – er habe sich
„nicht durch Kriegsverbrechen schuldig gemacht“
Bei der Abteilung IV E in der Gestapo handelte es sich um die gestapoeigene Spionageabwehr
(die bis 1941 von Walter Schellenberg geleitet wurde, der danach den SD-Ausland übernahm).
Wie gesehen sagte Schreieder nach Kriegsende in den Verhören mit den Alliierten vollständig aus (siehe „Holland at war against Hilter. Anglo-Dutch relations 1940-1945“ von M.R.D.
Foot, S. 123).
Gemäss den Auskünften, die mir die Archivabteilung des niederländischen „Ministerie van
Justitie“ mit Brief vom 8. April 1999 übermittelte, gelangten die niederländischen Gerichtsbehörden nach dem Krieg am 15. Juli 1948 zur Feststellung, dass gegen Schreieder keine Strafverfolgung vorgenommen werde, weil die Untersuchung gegen Schreieder nicht ergab, dass er
sich Kriegsverbrechen schuldig gemacht hätte („dat uit het onderzoek niet is gebleken, dat
Schreieder zich aan enig oorlogsmisdrijft zou hebben schuldig gemaakt“), sondern dass die Untersuchung „im Gegenteil“ das Bild gab, dass er als „korrekter Polizeibeamter“ auftrat und sich
von den Praktiken anderer abkehrte („dat het onderzoek integendeel von Schreieder het beeld
heeft gegeven van een correct politieambtenaar, die afkerig was van de misdadige practijken,
die het optreden der Duitsers in het bezette Nederland hebben gekenmerkt“). Es wird betont,
„dass Schreieder sich nicht [im Original unterstrichen] durch Kriegsverbrechen schuldig machte“ („dat Schreieder zich niet aan oorlogsmisdrijven heeft schuldig gemaakt“) und er deshalb
von der Anklage ausgenommen würde. Lediglich Repressalienmord in Dronrijp blieb ausgeklammert.
Gegen diesen Entscheid wurde Berufung eingelegt, da
Schreieder als Mitglied der SIPO und des SD verbrecherischen
Organisationen angehört habe; doch diese Berufung wurde am 22.6.1949 durch den „Bijzondere Raad van Cassatie, Eerste Kamer“ abgewiesen. (Quelle: Erste Kammer des Kassationsgerichtes vom 22.6.1949, Registernummer L 103/49)
Schreieder gilt in den Niederlanden auf Grund der nachweisbar en Taten nicht als Kriegsver brecher, obwohl er ei - ner ver brecherischen Organisation, der SS, angehörte
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Dennoch: Dem „Englandspiel“ fielen zahlreiche niederländische SOE-Agenten zum Opfer Das
wurde zwar – so zynisch das klingen mag – als gebräuchliches Gegenspionage-Vorgehen betrachtet und nicht als Kriegsverbrechen, aber er, Schreieder, war es, der die über irreführende
Funksprüche in die Falle gelockten und gefassten Fallschirmagenten des SOE, auch Niederländer, in überlangen Verhören auch durch Schlafentzug dahin brachte, dass sie ihr Todesurteil unterschrieben.
Dennoch kann von niemandem verlangt werden, in Schreieder den Mann zu erblicken, als
den Grüninger ihn offenbar noch immer, auf Grund des Eindrucks im Jahr 1938, sah, als einen
„Menschenfreund“.
Doch mir scheint auch: Wenn Grüninger 1943 gegenüber Justizmajor Gloor und offenbar
auch noch 1944 in – vermutlich – Wirtshausdiskussionen Josef Schreieder so oder ähnlich beschrieb, ist nicht mehr daraus herauszulesen als eine erschreckende Naivität Grüningers. Schon
gar nicht ist es möglich, daraus irgend etwas über eine frühere Komplizenschaft Grüningers mit
Schreieders abzuleiten. Es scheint mir in der
Tat so zu sein, dass Grüninger zur Zeit, als Schreieder noch in Bregenz war, diesen als einen
Beamten erlebte, der – wie dies später von den Gerichten in den Niederlanden, eingeschätzt
wurde – versuchte „korrekt“ zu bleiben.
Es ist hingegen nicht zu erkennen, dass Schreieder sich im Rahmen der Möglichkeiten auch
in den Niederlanden dafür eingesetzt hätte, „die Judenverfolgung zu mildern“, so wie das Grüninger – 1943 gegenüber Gloor – für die Zeit 1938/39 in Erinnerung hatte. Zumindest sind mir
keine Belege bekannt.
Es ist verständlich und völlig nachvollziehbar, dass Shraga
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Elam Schreieder auf Grund von dessen Mitgliedschaft bei verbrecherischen Organisationen beurteilt (genau übrigens wie die Leute, die in den Niederlanden den 1948-er Entscheid anfochten, aber damit 1949 nicht durchkamen, das taten).
Zwar gilt vor Gericht, im Zweifel für den Angeklagten – doch in der Geschichtsschreibung
und auch im ethischen Urteil muss der Maßstab ein strengerer sein. Das gilt für Schreieder, und
in dem Zusammenhang auch für Grüninger. Bizarrerweise schien Grüninger in seinem Denken
wie stehen geblieben zu sein.
Die Aussage des Verlags im Vorwort der Broschüre „Schreieder und die Spione“ (München
1950; Military Government Information Services Licens US - E 273) ist insofern zwar in ihrer
Wiedergabe zutreffend, aber doch zu beschönigend, wenn es heißt: „(…) Als Schreieder zum
ersten Male nach jahrelanger Haft in Freiheit gesetzt wurde, veröffentlichte der holländische
Rundfunkt und die gesamte niederländische Presse folgende Bekanntmachung:
„Wie wir vernehmen, hat der Generalstaatsanwalt bei dem Besonderen Gerichtshof zu Den
Haag den vor allem durch das England-Spiel bekannten Kriminaldirektor Joseph Schreieder
ausser Verfolgung gestellt. Das England-Spiel war, was die beteiligten deutschen Beamten betrifft, ein intelligentes Stück Contraspionagearbeit. Im übrigen ist von durch Schreieder begangenen Kriegsverbrechen nichts bekannt. Im Gegenteil ist festgestellt worden, dass Schreieder
nicht nur ein sehr fähiger, sondern auch ein korrekter Polizeibeamter war, dessen Einfluss darauf gerichtet war, dass die Folgen seiner Arbeit auf das sachlich zu Verantwortende beschränkt
blieben, ausserhalb des Bereiches der drastischen und verbrecherischen Methoden anderer
deutscher Autoritäten. Schreieder hat sich bereit erklärt, noch einige Zeit in Holland zur Verfügung der holländischen
Justiz zur Erteilung von Informationen zu bleiben.“
Ob es im Rahmen beklemmender, fürchterlicher kriegeri scher Aktionen wie dieser Gegenspionage-Operationen in den Niederlanden, die den Einsatz von Spitzeln gegen die niederländische Befreiungsbewegung miteinschloss, einen Unterschied macht, ob ein Verhörbeamter zwischen „korrekt“ und „verbrecherisch“ unterscheidet, weiß ich nicht, ich kann es nur
hoffen. H.E. Cookridge schrieb in seinem Buch „Versteckspiel mit dem Tode. Geheimagenten gegen Hitler 1940/1945 (Oldenburg/Hamburg 1967; das Original erschien London 1966
mit dem Titel „Inside S.O.E.“): „Nach dem Krieg überprüfte eine holländische ‚Parlamentarische Untersuchungskommission’ die Katastrophe, die die Agenten getroffen hatte. 1956,
elf Jahre nach Beginn dieser Untersuchung, legte die Kommission ihren Schlussbericht vor,
der 29’728 Seiten mit einigen zwölf Millionen Worten umfasste.“ (S. 198)
Schreieder legte übrigens 1950 nach und veröffentlichte in München ein Buch unter seinem
Namen: „Joseph Schreieder, Das war das Englandspiel“. Dieses Buch und die Akten zu
Schreieder – auch die amerikanischen Verhöre mit ihm, die Shraga Elam gefunden hat – werden in zukünftigen Jahren und sicher auch Jahrhunderten auf immer neue Fragen hin untersucht
und analysiert werden müssen, auch darauf hin: Wie Täter zu Tätern werden.
Wenn Schreieder in seinem Buch schreibt, wie „einseitig“ die „Aussprachen mit Chefs aller
Ebenen“ verliefen, und wenn er von „hämischen Bemerkungen“ spricht, die er „einstecken“
musste – von denen, „die bisher schon nicht freundlich auf einen geschaut hatten“, so bietet das
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zwar soziologische und psychologische Einblicke in die SS- bzw. WehrmachtsBefehlsstruktur
und die Haltung der einzelnen Person in der Hierarchie des NS-Staates, aber eine Rechtfertigung kann es nicht sein.
Ganz unbedeutend ist es aber nicht.
Inzwischen fand Shraga Elam noch eine eidesstattliche Er klärung, die Paul Grüninger 1948
offenbar auf Bitte von Josef Schreieder für diesen ablegte (sie wurde schon in Hauptpunkt 2
zitiert; integral im Dokumentenanhang; Unterstreichungen im Original):
„Ich lernte den damaligen Grenzkommissär Joseph Schreieder im Frühjahr 1938 in Bregenz kennen und hatte als Polizeihauptmann des Kantons St. Gallen bis zum März 1939 öfters
Gelegenheit mit ihm dienstlich zu verkehren.
Ab Juli 1938 begann der massenhafte Zustrom von jüdi schen Flüchtlingen aus Österreich
nach der Schweiz. Als Polizeikommandant nahm ich mich dieser Leute in besonderem Masse
an und gewährte ihnen, im Gegensatz zu den bestehenden fremdenpolizeilichen Vorschriften,
den vorübergehenden Aufenthalt im Kanton St. Gallen.
Herr Grenzkommissär Joseph Schreieder nahm regen Anteil am Schicksal dieser Verfolgten
und verhalf Hunderten zum un - behinderten Übertritt in die Schweiz.
Bei Zurückstellungen von Emigranten, die in keiner Weise eine Möglichkeit zur Weiterreise
in ein anderes Land nachweisen konnten, verhielt sich Kommissär Schreieder stets sehr entgegenkommend und sorgte dafür, dass sie wieder ungestraft an ihren Wohnort zurückkehren
konnten.
(…)
Ich kann, sehr geehrte Herren, mit gutem Gewissen bezeu - gen, dass Herr Grenzkommissär
Joseph Schreieder von den Judenverfolgungen innerlich sehr empört war und die diesbe - züg lichen Befehle nach Möglichkeit ignorierte. (…)“
Es wurde unter „Hauptpunkt 2“ schon geschildert, dass Grüninger am 5. April 1939 in seinen Ausführungen mit dem Titel „Zur Entwicklung der israelitischen Flüchtlingsfrag im Kanton
St. Gallen“ ebenfalls schon in anerkennenden Worten auf Schreieder einging, im Rückblick auf
das Jahr 1938, als NSDeutschland auf die Vertreibung (unter vorgängiger Ausrau
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bung) der jüdischen Bevölkerung setzte: „Der Zustrom von Flüchtlingen“, so Grüninger, „hörte, trotz der Zusicherung der deutschen Regierung, ihrer Grenzpolizei jede Mitwirkung beim
unerlaubten Grenzübertritt solcher zu verbieten, nicht auf [,] und erhielt ich vom Chef der
eidg. Polizeiabteilung, Herr Dr. Rothmund, wiederholt den Auftrag, beim Grenzkommissär in
Bregenz diesbezüglich vorstellig zu werden, worauf jeweils vorübergehend merklich weniger
illegale Einreisen erfolgten.“
Wie gesehen: Dieser Grenzkommissär war Joseph Schreieder. Sowohl Grüninger wie Heinrich Rothmund wussten, dass dieser als Polizeibeamter im Rang eines Kriminalkommissars zur
Gestapo gehörte.
Und am 21. Juli 1943 wurde Paul Grüninger gegenüber dem Schweizer Justizmajor Gloor,
auch dieses Zitat sei hier wiederholt, noch deutlicher: „Schreieder aus Bregenz ist ein alter Bekannter von mir. Er war Grenzkommissär in Bregenz, ein Menschenfreund, der z.B. bestrebt
war, die Judenverfolgungen zu mildern.“
Dieses Bild Schreieders war bei Grüninger wie festgefroren: 1948 herrscht in ihm noch immer derselbe Eindruck vor wie 1938 und 1943.
Grüningers Vorstellungen von Schreieder hatten sich offenbar nicht verändert, und er wusste
entweder nichts von dem, was Schreieder in den Jahren nach 1940 zu verantworten hatte, oder
er blendete es aus.
Und wie schon angemerkt: im Dezember 1944 erinnerte sich Grüninger im Bekanntenkreis
auch an Schreieder – wie es den Anschein macht ebenfalls ohne einen Zweifel an dessen Ehre
und Charakter. Davon soll nun im Hauptpunkt 8 die Rede sein.
Schlussfolgerung Hauptpunkt 7:
Die niederländischen Gerichte befanden 1948/49, dass Josef Schreieder in den Niederlanden als „korrekter Polizeibeamter“ auftrat und sich von den Praktiken anderer unterschied. Die Anklage gegen ihn wurde fallengelassen – er habe sich „nicht durch Kriegsverbrechen schuldig gemacht“. Dennoch listete ihn das 1965 in Ostberlin erschienene
„Braunbuch. Kriegs- und Naziverbrecher in der Bundesrepublik und in Berlin (West)“ mit
auf: „Joseph Schreieder, SS-Sturmbannführer und Kriminaldirektor im besetzten Holland“ – inzwischen sei er „Oberregierungsrat in München“. Einer unauffälligen Polizeikarriere in der Weimarer Republik folgte 1934 der Eintritt in die SS. 1938 wurde er Kriminalkommissar, arbeitete wie gesehen in Bregenz als Grenzkommissär, als Grüninger
ihn auch in dienstlichem Auftrag Berns öfters aufsuchte. Letztmals vor dem Krieg sahen
sie sich vermutlich wie gesehen am 30. Juni 1939. Unter Beförderung zum „Kriminalrat“
wurde Schreieder im Mai 1940 bei der Gestapo Innsbruck verantwortlich für Gegenspionage in Tirol und Vorarlberg, bevor er im August 1940 seinem Innsbrucker Chef in die
Niederlanden folgte, um diese Spionageabwehr in den besetzten Niederlanden fortzusetzen. Dies schloss auch jede Form des Vorgehens gegen die niederländische Widerstandsbewegung mit ein. Zusammen mit dem Verantwortlichen der militärischen Abwehr Josef
Giskes betrieb Schreieder das sogenannte „Englandspiel“ – eine Desinformations-Operation gegen Fallschirmagenten des britischen SOE, ein Nachrichten- oder Funkspiel mit
umgedrehten gefangenen Agenten, dem zahlreiche über den Niederlanden neu abgesprungene Fallschirmagenten zum Opfer fielen. Zuletzt wurde Schreieder als Beamter
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zum „Kriminaldirektor“ befördert und erhielt dazu den SS-Rang eines „Sturmbannführers“. Sein SS-Vorgesetzter hob Schreieders „unermüdliche[n] Arbeitseifer und seine ausgezeichnete Vernehmungstaktik“ hervor, sowie seine „weit über dem Durchschnitt
stehende[.] kriminalistische[.] Geschicklichkeit“. Was wohl heißt: Schreieder war in den
Niederlanden erschreckend wirksam in seinem Vorgehen gegen die alliierten Fallschirmagenten und den niederländischen Widerstand. Grüningers Bild von Schreieder als „Menschenfreund“ schien indessen gänzlich auf dem Stand des Jahres 1938 verblieben zu sein
– aus dieser Naivität des ehemaligen Polizeihauptmanns Grüningers auf eine irgendwelche Komplizenschaft mit Schreieder 1938 oder später zu schließen wäre völlig verfehlt.
Dafür findet sich kein Hinweis.
Hauptpunkt 8: Die Spionageabwehr Spab verbeißt sich in Grüninger (II)
Spab am 23. November 1944 gegen Grüninger
Die Ziffern in den Spab-Berichten bezeichneten nunmehr offenbar die durchnummerierten
Meldungen.
Vm/V 187 23.11.44
„Betr. Grüninger Paul Ernst (…)
Der Obige kam vor einigen Wochen mit seiner Familie von St. Gallen, wo er bis dahin
wohnte, nach Au/St.G. und richtete sich im Hause seiner Schwiegermutter, Frau Federer, ein.
Es sickerte in eingeweihten Kreisen bald durch, dass Grüninger seine Anstellung bei einer jüdischen Firma in Basel zufolge Unregelmässigkeiten und Zahlungsrückstand verloren hatte.
Die prekäre Lage der Familie wird schon durch den Umstand, dass die Tochter, welche ihre
gutbezahlte Anstellung bei der nämlichen jüdischen Firma verlieren musste und nun als Bureauangestellte bei der Société de la Viscose in Widnau arbeitet, für den Unterhalt der ganzen
Familie aufkommen muss, erleuchtet. Grüninger selbst ist praktisch ohne Einkommen, obwohl
er sich bei gewissen Leuten mit einem grossen Geschäft, das aufgebaut werde und für welches
die nötigen Finanzen nun gesucht werden, mit Konferenzen, mit Telegrammen nach Barcelona,
mit viel Post und Telephongesprächen, wichtig zu machen sucht. Er hat, obwohl seine Tochter
die Installationskosten bezahlen muss, neulich ein eigenes Telephon in seiner jetzigen Wohnung
einrichten lassen.
Bald nach seiner Niederlassung in Au wurden mir von verschiedenen Seiten her Bedenken
über die politische Zuverlässigkeit Grüningers geäussert. Da ich über das Vorleben einigermassen orientiert war, die politische Einstellung einzelner Mitglieder seiner Verwandtschaft
kannte und ich mir ein Bild über seinen Charakter machen kann, unterliess ich es nicht, meine
Aufmerksamkeit auch Grüninger zu widmen. Wenn sich auch bis heute keine positiven Tatsachen gezeitigt haben, lassen die nachstehend aufgeführten Gründe den berechtigten Verdacht,
Grüninger betreibe irgend ein dunkles Geschäft, nicht absprechen.
Anlässlich eines Gespräches mit ihm nahe stehenden Personen hat sich Grüninger auffallend
für die deutsche Sache eingesetzt, wobei er einen deutschen Sieg klar zu machen suchte. Bei
der gleichen Gelegenheit liess er durch blicken, dass für ihn wieder bessere Zeiten kommen
werden, dass er rehabilitiert werde und dass er die ihm zukommende Stelle wieder einnehmen
werde. Was er damit gemeint hat, kann man nur erraten. Aus welchem Grunde und zu welchem
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Zweck er so viel Post erhält und selber abschickt und mit wem er die auffallend vielen Telephongespräche führt, konnte ich bis heute noch nicht erfahren. Die Telephonanrufe erhielt er
bis vor kurzem ins Restaurant ‚Gasthaus zum Bahnhof‘, obwohl im Parterre des Hauses, wo er
jetzt wohnt, ein Telephon vorhanden ist. Es soll hin und wieder postlagernd Geld erhalten, von
welchem seine Familie nichts sieht und erhält. So weiss ich zuverlässig von einer Seite, dass er
einem postlangernden Wertpli, aufgegeben von der Schweiz. Volksbank in Basel, Fr. 100.- in
einer Note entnommen hat. Dieses Geld verwendet er wahrscheinlich für die öftern Reisen
nach St. Gallen, Zürich und anderswohin, deren Ziel sich nicht in jedem Fall erfahren liess.
Am letzten Montag, den 20.11.44 wurde mir gemeldet, Grüninger fahre nach Lugano. Meine
Erkundigung ergab jedoch, dass er nur ein Billet nach St. Gallen gelöst hatte, wo er angeblich
seine Mutter besuchte. Wegweisend dürfte vielleicht das folgende Vorkommnis sein. Am
21.11.44, abends ca. 19.30 erhielt Hr. B. in Au von einem gewissen
Wolf, Trainer des FC Lugano, aus Lugano (vermutlich) einen Telephonanruf, in welchem Hr. B.
gebeten wurde, eine telephonische Verbindung mit Paul Grüninger in die Wege zu leiten. Um
diesen Anruf zu verstehen muss ich hier einflechten, dass Hr. B. früher ein leidenschaftlicher
Fussballer war und Wolf aus jener Zeit her kannte. Wolf, welcher anscheinend nicht wusste, wo
und unter welcher Nummer Grüninger erreicht werden konnte, erinnerte sich des Hrn. B. und
läutete diesen an, wo ihm gesagt wurde, dass der Verlangte nun ein eigenes Telephon habe.
Wolf, dessen Personalien, wie mir Vbr sagt, bei der Zentrale bekannt sein dürften, soll
schon unter dem Verdacht der Spionage gestanden haben. Wolf war früher einmal bei der St.Gall[ischen] Kantonspolizei, später Trainer verschiedener FC, dann Hotelier irgendwo im
Kanton Graubünden etc.
Ich werde Grüninger weiterhin im Auge behalten und beantrage eine TK.“
Analyse eines Erkundungsberichts
Zuerst zu Punkt 1 – dem Wirtschaftlichen. Es wird sichtbar: Der Spab-Agente, der neu auf Grüninger angesetzt wurde, kannte ihn zwar, aber wusste fast gar nichts über Grüningers Geschäftstätigkeit in Basel (siehe Stefan Keller, S. 210). Der Beschatter vermutete nunmehr, Grüninger betreibe dubiose Geschäfte – hat dafür aber keinerlei Beweise: „Wenn sich auch bis
heute keine positiven Tatsachen gezeitigt haben, lassen die nachstehend aufgeführten Gründe
den berechtigten Verdacht, Grüninger betreibe irgend ein dunkles Geschäft (…)“.
Punkt 2 betrifft Grüningers Einschätzung der Kriegslage. Wenn der Beschatter Selbstgehörtes oder von dritter Seite her Berichtetes rapportiert und schreibt, Grüninger habe sich „auffallend für die deutsche Sache eingesetzt, wobei er einen deutschen Sieg klar zu machen suchte“,
geht es vielleicht um Wirtshausgespräche. Was könnte Grüninger gesagt haben? Vielleicht:
Dass die Alliierten den Krieg noch nicht gewonnen haben? Dass beim Näherrücken an die
deutschen Grenzen der deutsche Widerstand immer zäher werde? Selbst wenn Grüninger kaum
noch über militärischen Sachverstand verfügt hätte: Geprägt vom Ersten Weltkrieg konnte er
annehmen, dass der Bewegungskrieg der Alliierten möglicherweise in einen Stellungskrieg
übergehe.
Niemand weiß, was an dem betreffenden Gespräch tatsächlich verhandelt wurde. Zu erwähnen aber ist, dass drei Wochen später am 16. Dezember 1944 die deutsche Gegenoffensive star-
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tete, die sog. Ardennen-Schlacht, die dann auch im „St. Galler Tagblatt“ viel zu reden gab. Am
Montag, 18. Dezember 1944, titelte das Blatt (S. 1): „Deutsche Gegenoffensive auf
130 Kilometer breiter Front im Westen“. Im Text hieß es: „Ein Tagesbefehl von Rundstedts, der
bei gefangenen Deutschen aufgefunden wurde, erklärt: ‚Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, da
sich die deutsche Armee von neuem erheben und zuschlagen muss.“
Klar hingegen ist, dass in maßgeblichen Kreisen seit der geglückten Landung der Alliierten
in Nordafrika im November 1942 und der Landung in der Normandie im Sommer 1944 kein
Zweifel mehr bestand, dass das nationalsozialistische Deutsche Reich den Krieg verlieren werde – die Frage war nur, zu welchen Kosten. Wollte Grüninger bloß advocatus diaboli spielen
und zeigen, dass es auch anders kommen könnte, als die meisten dachten? Die Spab-Meldung
ist in dem Punkt völlig uneindeutig und – es sei den Geheimdiensten ins Stammbuch geschrieben – ein Muster ohne Wert, da der Bericht die Gesprächssituation und das Argument selbst
nicht mitliefert.
Im selben Absatz aber heißt es auch: „Bei der gleichen Gelegenheit liess er, Grüninger,
durchblicken, dass für ihn wieder bessere Zeiten kommen werden, dass er rehabilitiert werde
und dass er die ihm zukommende Stelle wieder einnehmen werde. Was er damit gemeint hat,
kann man nur erraten.“ Bedeutsam ist das Wort „rehabilitiert“. Schon im Hauptpunkt 4 wurde
der Brief erwähnt, den Grüninger am 9. Oktober 1940 dem ehemaligen Polizeikollegen Christian Dutler schrieb, im Zusammenhang und mit einer Klage des rechtsbürgerlichen „Vaterländischen Verband“ gegen Regierungsrat Valentin Keel.
Grüninger schrieb damals nur: „Hoffentlich siegt endlich die Gerechtigkeit!“
Was verstand Grüninger unter „Gerechtigkeit“ und unter dem
Wort „rehabilitiert“? Der Hinweis auf Regierungsrat Valentin Keel, Grüningers ehemaligem
politischen Vorgesetzten, weist den Weg: Grüninger fühlte sich von Keel fallen gelassen, da
dieser sich 1939 nicht hinter ihn stellte. Grüninger hatte annehmen dürfen, in der Flüchtlingsfrage stets im Einverständnis mit seinem sozialdemokratischen Vorgesetzten gehandelt zu haben. In seinen bereits zitierten Ausführungen mit dem Titel „Zur
Entwicklung der israelitischen Flüchtlingsfrage im Kanton St.
Gallen“schrieb Paul Grüninger am 5. April 1939 zu seinem Standpunkt in der Flüchtlingsfrage:
„Erfreulicherweise teilte auch mein Departementschef, Herr Regierungsrat Keel, diese Auffassung voll und ganz. (…) Einmal führte ich Herrn Regierungsrat Valentin Keel sogar im Dienstauto nach Diepoldsau, wo sich eine Gruppe von Emigranten befand, für die eine Weiterreise
in eine anderes Land sehr in Frage gestellt war, weshalb ich selbst Bedenken hatte, sie hier zu
belassen. Herr Regierungsrat Keel verfügte indessen weinenden Auges ihre Unterstellung unter die Flüchtlingshilfe (,) und Frauen und Kinder fielen ihm, schluchzend dankend, um den
Hals. Täglich hatte ich auch Emigranten oder Leute, die mit Einreisegesuchen für ihre Angehörigen, Verwandten oder Bekannten bei mir vorzusprechen wünschten, zu empfangen. Ich
habe auch diesbezüglich mit meinem Herrn Departementschef Rücksprache genommen und
pflichtete er meinem Antrag, Personen, die aus ‚Dachau’ befreit oder vor der Einweisung dort
hin bewahrt werden können, überhaupt Schwerbedrohte, sofern die Flüchtlingshilfe oder hier
Ansässige für deren Unterhalt aufkommen, einreisen zu lassen, zu.“
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Von dem allem redet aber der Spab-Beschatter Ende
November 1944 nicht, sondern er spekuliert über die Motive
Grüningers: „Was er damit gemeint hat, kann man nur erraten.“ Er spekuliert nicht nur, sondern
er insinuiert einen gänzlich anderen, nicht-schweizerischen Zusammenhang, und koppelt das
mit der Aussage: „Bei der gleichen Gelegenheit“ – bei welcher bitte schön? Dieser Bericht aus
zweiter oder dritter Hand, noch einmal sei es beklagt, ist unbrauchbar: Heißt es beim selben
Wirtshausgespräch? Oder heißt es: Im selben Atemzug?
Suggeriert wird durch dieses „kann man nur erraten“ ein Zusammenhang mit einer Kriegswende – zugunsten Nazideutschlands. Das wird aber nicht nachgewiesen, sondern das will der
Spab-Berichterstatter zu „erraten“ geben.
Drittens vermutet der Spab-Beschatter, der von der erfolglosen Überwachung des Ex-Polizisten und Fußballtrainers Wolf in früheren Jahren durch die Spab offenbar nichts weiß, in Wolf
eine Komplizen Grüningers in dem angenommenen dunklen Geschäft. Was zu Tage kam, war
lächerlich. Es zeigte nur, dass (wie Stefan Keller in der Biografie darlegte; S. 215) Grüninger
seit seiner Entlassung auf unterschiedlichste Weise als Vertreter oder Handelsreisender und
Verkäufer tätig zu werden versuchte.
Die vom Spionageabwehr-Mann beantragte neue Telefonkon - trolle kam zustande

1. 12.1944, 7.50 h (Grüninger an Eichenberger)
„Grüninger: Könntest Du mir 10 Kilo gute Bodenwichse verschaffen?
Eichenberger: Nein, es gibt in der ganzen Schweiz kein Kilo mehr mit Terpentin.
Grüninger: Arbeitest Du noch mit Wolf zusammen?
Eichenberger: Er ist jetzt in Lugano mit der Frau. Sie ist schwer krank.
Grüninger: Berichte mir, wenn Du etwas hast, ich bin jetzt in Au.“

2. 12.1944, 9.05 h (Grüninger, Nr. 73190, an Irmeli: „Grüninger entschuldigt sich, dass er die
Sache nicht begleichen könne. Es sei so schwer etwas zu machen in Bodenwichse. Nach der
Stimme ist Frl. Feldmann am weitern Gespräch beteiligt. Bittet Grüninger, ihr doch etwas
Terpentin zu verschaffen. Grüninger geht in nächster Zeit nach Basel. Dort hoffe er etwas
machen zu können. In Schürzen etc. sollte er doch auch wieder einmal etwas hereinbringen.
Die Versicherungen und dergl. wären alle fällig und er sollte Geld haben.“
4.12.1944, 10.49 h (Grüninger an Wolf, Lugano) „Grüninger lässt Herrn
Wolf rufen Grüninger: Paul, salüt Willi, wie gehts?
Wolf: Habe einen Haufen Sorgen; Nussbaumer musste einrücken. Wolf erzählt Grüninger, dass
er etwas machen könne, in zwei bis drei Tagen bekomme er die Unterlagen; es handelt sich um
ein Lötwasser. Wolf bekomme jetzt dann einen Betrag und schicke er Grüninger das Geld, dass
er zu ihm kommen könne. Grüninger könnte vielleicht eine Versicherungsstelle bekommen,
aber das liege ihm eben nicht so. Wolf wird ihm wieder berichten.“

142

Vm/Vo 191 4.12.1944
„Betr. TK [Telefonkontrolle] Grüninger Paul, Au“
„In der Beilage übermache ich Ihnen ein Bulletin, welche heute eingelaufen ist.
Trotzdem Grüninger knapp an Bargeld zu sein scheint, erkundigte er sich letzthin bei der SBB,
was ein Abonnement Au – Zürich – Basel koste. Eine Bestellung erfolgte bis jetzt noch nicht.“
Eine letzte, in ihrer Wirkung fast tödliche Bemerkung des
Spab-Berichterstatters über Grüninger
Vm/Vo 188 4.12.44
„Betr. TK [Telefonkontrolle] Grüninger Paul, Au“
„Ich erhielt heute die beiden inliegenden Bulletins. Ob es sich bei diesen Gesprächen um tatsächliche, geschäftliche Angelegenheiten handelt oder nicht, kann ich nicht beurteilen, da ich
die betreffenden Personen nicht kenne.
Grüninger verbirgt seine positive, nationalsozialistisch gesinnte Einstellung nicht. Gestern erwähnte er gegenüber Bekannten, dass er mit dem Gestapochef in Holland befreundet sei. Im
übrigen bedaure er, vor Jahren nicht so gehandelt zu haben, wie er eigentlich handeln wollte.
Deutschland werde aber doch noch gewinnen und dann werden auch für ihn bessere Zeiten
kommen.
Beilagen: 2 Bulletin wie erw. [erwähnt]“
Der Spab-Agent – es ist derselbe Vm/V wie in der Meldung Nr. 187 vom 23.11.44 – hört zwar,
dass von geschäftlichen Angelegenheiten gesprochen wird, aber er, der ja die beantragte Telefonkontrolle gegen oben auch legitimieren muss, argwöhnt, es könnte auch etwas anderes bedeuten – er kann es aber „nicht beurteilen“, da er die Gesprächspartner Grüningers nicht kenne.
Und dann kommt unvermittelt dieser Satz über eine angebliche „positive, nationalsozialistisch gesinnte Einstellung“, die Grüninger nicht ‚verberge’. Es ist die Einleitung zum nachfolgenden Satz, soll also vermutlich die vorangestellte, vorweggenommene Deutung sein.
„Gestern erwähnte er [Grüninger] gegenüber Bekannten, dass er mit dem Gestapochef in Holland befreundet sei.“ Wie gesehen war Schreieder in anderer Funktion tätig. Was immer Grüninger an dem Abend über Schreieder zum Ausdruck bringen wollte, es wurde gegen ihn
ausgelegt.
„Im übrigen bedaure er, vor Jahren nicht so gehandelt zu haben, wie er eigentlich handeln
wollte. Deutschland werde aber doch noch gewinnen und dann werden auch für ihn bessere
Zeiten kommen.“ Zwei Sätze, ineinander verhängt, in ihrer Wirkung fatal. Hat Grüninger so
gesprochen? Zur Spekulation Grüningers, es werde Nazi-Deutschland noch gelingen, den
Krieg zu wenden, brauchen wir nicht zurückzukommen. Grüningers Bemerkung, wenn sie
denn so fiel, würde wie gesagt nicht von überragendem strategischem Sachverstand zeugen,
selbst wenn die kurz darauf folgende Ardennen-Offensive für wenige Tage den Kriegsausgang
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scheinbar nochmals als offen erscheinen ließ. Oder wollte Grüninger einem der Bekannten einfach widersprechen?
„Dann werden auch für ihn bessere Zeiten kommen.“ Hätte er das gesagt, könnte man ihn
für – wie es noch in der Nachkriegszeit hieß – angekränkelt halten. Wie alkoholisiert war
Grüninger, als er (wenn das stimmt), so redete? Alkohol als
Enthemmer rechtfertigt aber nicht. Wäre Grüninger also aus Verbitterung in einer tieferen Bewusstseinsschicht, die unter Alkoholeinfluss hervorkam, „deutschfreundlich“ in dem Sinn geworden, dass er sich, wenn Deutschland „doch noch gewinnen“ werde, eine Rückkehr auf seinen Posten versprach? Quälend, dass Grüninger auf eine solche Idee gekommen sein soll.
Der Beschatter scheint zu triumphieren: „Grüninger verbirgt seine positive, nationalsozialistisch gesinnte Einstellung nicht.“ Er glaubt ihn endlich da zu haben, wo die Spab ihn seit
1939 sehen will: in der Kategorie „nationalsozialistische“ Gesinnung. Aber steckt das wirklich in dieser Meldung drin, die nur wenige Zeilen umfasst und kein Originalzitat war?
Zweifel sind angebracht. Stefan Keller hat die Zeitzeugen und Zeitzeuginnen befragt, ob
Grüninger ein „sattsamer Nazi“ gewesen sei – wie es ein Spab-Mann am 1. Januar 1943 (vermutlich auf Grund des verheerenden Leumundsbericht aus St. Gallen formuliert hatte).
Stefan Keller nahm auf die einzig mögliche Weise Stellung zu dem – ihm bekannten – SpabMeldung über Grüninger, „Deutschland werde aber doch noch gewinnen und dann würden
auch für ihn bessere Zeiten kommen“, indem er, Keller, nämlich die noch lebenden Zeitzeugen
dazu befragte. Keller schreibt (S. 211): „Natürlich sei Paul Grüninger nie ein Frontist gewesen,
sagt Elias Sternbuch: ‚Von den Nazis war er so weit weg wie ich vom Mond!’ Sonst hätte er
ihm doch nicht diesen Laden gegeben. Sonst hätte er Grüningers Tochter doch nicht als Bürolistin eingestellt. Er sei ja nicht verrückt gewesen, sagt
Sternbuch.“
Dann zitierte Stefan Keller auch die obige Stelle. „Ende 1944, als die Beschatter behaupteten: ‚Grüninger verbirgt seine positive nationalsozialistisch gesinnte Einstellung nicht’, stellte
der neue St. Galler Rabbiner Lothar Rothschild eine Empfehlung für den Versicherungsvertreter Grüninger aus. Rothschild galt nicht als Dummkopf. Auch Wachtmeister Martin Spirig von
der politischen Abteilung bei der Kantonspolizei (…) hat in seinen Memoiren den Hauptmann,
den er nicht mochte, nie als Nazi bezeichnet. (…) Alte Linke schließlich, die über jeden einheimischen Nazi sorgsam Buch führten, legen für Grüninger sofort die Hand ins Feuer.“
Wie gesehen befragte Stefan Keller sogar den St. Galler
Fröntler Mario Karrer: „Karrer ist auch heute noch ein Rechtsextremist (…). Mario Karrer sagt,
er habe Grüninger sehr gut gekannt. Grüninger sei ein ‚absolut integrer Mann’ gewesen, aber
‚politisch neutral’: ‚Politisch sind wir uns nicht näher gekommen’, sagt Karrer, und: ‚Er ist
nicht bei uns gewesen’, nicht bei der NBS und bei keiner anderen ‚Bewegung’.“
Was bedauerte Grüninger (wenn die Meldung in diesem Punkt zutrifft)?
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„Im übrigen bedaure er, vor Jahren nicht so gehandelt zu haben, wie er eigentlich handeln
wollte.“ In seiner Bitterkeit bereute Grüninger was genau? Etwas, das er „vor Jahren“ nicht tat,
obwohl er es „eigentlich“ wollte?
Was am weitesten zurücklag: Bereute er, 1938/39 den Anordnungen aus Bern zuwidergehandelt zu haben? Wollte er „eigentlich“ gehorchen und die Sperre für Flüchtling durchsetzen? Das
widerspräche dem, was er am 5. April 1939 in seinen Ausführungen mit dem Titel „Zur Entwicklung der israelitischen Flüchtlingsfrag im Kanton St. Gallen“ über sein „Gewissen“
schrieb: „Wer, wie ich (,) wiederholt Gelegenheit hatte, die sich dabei ergebenden Unzukömmlichkeiten, die traurigen, herzzerrbrechenden Auftritte, das Zusammenbrechen der Betroffenen,
das Jammern und Schreien von Müttern und Kindern, die Selbstmord-Androhungen und Versuche dazu, mitanzusehen, der konnte schliesslich einfach nicht mehr mittun (,) und ist es nicht zu
verwundern [,] wenn Polizei- und Grenzwachtorgane kurzerhand erklärten, lieber den Dienst
quittieren, als solche seelische und moralische Verantwortung auf sich nehmen zu wollen. (…)
Ich versichere, dass ich in der ganzen mir zur Last gelegten Angelegenheit gar keinen Selbstzweck verfolgte, sondern lediglich für eine Kategorie ärmster Leute eingestanden bin und
glaube, dies vor meinem Gewissen, der Kantonsregierung und der Öffentlichkeit verantworten
zu können.“
Vergaß Grüninger das, wenn er bitter wurde? Versank er unter Alkohol in Selbstmitleid?
Die zweite Möglichkeit: Er hätte bereuen können, das Stellenangebot von Karl Süß 1939
nicht angenommen zu haben, der ihm, wie Grüninger am 28. Februar 1945 gegenüber dem Inspektor der Bundespolizei Werner Benz erklärte („Aktennotiz“ Insp. Benz, 8.3.1945; Bundespolizei Dossier Grüninger), den „Vorschlag“ machte, „die Schweiz zu verlassen und nach
Deutschland zu kommen“: „Man werde ihm dort eine Stelle als Polizeibeamter irgendwo im
Osten vermitteln können.“ Inspektor Benz notierte vier Monate nach den vom Spab-Agenten in
Au aufgenommenen Bericht: „Grüninger will dieses Anerbieten aber abgelehnt haben.“ Benz
notierte keine Reue Grüningers. Es könnte also vermutet werden, dass Grüninger – mit Recht –
eher froh war, als Polizist den Krieg nicht im Osten verbracht zu haben, wo Polizeieinheiten bei
der Endlösung der größten Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig wurden.
Bliebe also noch die dritte Möglichkeit: dass Grüninger eventuell bereute, den ihm 1941 angebotenen Vertrag für eine Vertretung – entweder einer deutschen Schraubenfabrik oder für
synthetischen Gummi – nicht unterschrieben zu haben. Bekanntlich (siehe Stefan Kellers Buch,
u.a. S. 193, 210) eröffnete er stattdessen mit Hilfe der Sternbuch-Familie einen Laden in Basel
für Regenmäntel, konnte davon endlich leben, tat sich damit aber schwer, versuchte es danach
mit Geschäftskollegen mit einem Laden für Wolltricot-Stoff usw., was schief ging, weshalb er
1944 zum Zeitpunkt der erneuten Spab-Überwachung aus Basel zurückkehrte – ins Haus der
Schwiegermutter in Au, St. Galler Rheintal, ziemlich am Ende, doch immer noch mit Briefen
und Telefonaten und Reisen angestrengt auf der Suche, als kleiner, sehr kleiner Geschäftsmann
ein Auskommen zu finden, sei es auch nur mit Bodenwichse und rarem Terpentin.
Unvermittelt wird die Telefonüberwachung abgebrochen
Nach diesen Meldungen wird die Telefonüberwachung unvermittelt und ohne Erklärung abgebrochen, obwohl sie eben erst anlief – das Spab-Dossier über Grüninger endet abrupt. Ein Mysterium – griff auf der Leitungsebene jemand ein und verfügte zuletzt doch noch eine Ende die-
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ser obsessiven Observation? Vielleicht findet sich noch irgendwann in irgendeinem persönlichen Nachlass die Antwort.
Schlussfolgerung Hauptpunkt 8:
Die ungenauen, mit Vm/Vo gekennzeichneten Spab-Berichte von Ende November/Anfang
Dezember 1944 machen vor allem ratlos. Spürbar wird der deutliche Versuch des SpabAgenten Vm, der von sich in der Einzahl spricht und bei dem es sich vielleicht um den
Dorfpolizisten handelte, Grüninger auf Grund der über die Jahre angesammelten Berichte endgültig in die rechte Ecke zu stellen. Es ist denkbar, dass der Spab-Agent zusammen
mit dem Auftrag, Grüninger zu überwachen, auch dessen Spab-Dossier zu Gesicht bekam. Gewiss scheint, dass Grüninger sich Ende 1944 noch immer positiv an Schreieder
erinnerte, obwohl er Kenntnis haben musste, dass der in den Niederlanden war. Das mutet seltsam naiv an. Die Jahre nach 1938/39 brachten für Grüninger einen sozialen Abstieg. Die Hoffnung auf eine Rückkehr in seine einstige Stellung hielt er lebendig. Dass er
diese Rehabilitierung von einem anderen Kriegsausgang als dem Sieg der Alliierten, der
spätestens seit der Befreiung von Paris allgemein erwartet wurde – abhängig gemacht haben sollte, scheint mir nicht wirklich plausibel. Der betreffende Spab-Bericht vom
4.12.1944 beruht überdies nicht auf persönlicher Wahrnehmung des Spab-Agenten. Er
schreibt: „Gestern erwähnte er [Grüninger] gegenüber Bekannten …“. Es handelt sich also
um Hörensagen: Andere hatten Grüninger – möglicherweise in einem Gasthof, denn da
hielt er sich vermutlich noch immer täglich mal kurz auf – reden hören und berichteten
dann, so wie sie es verstanden. Und der Spab-Agent schrieb es nieder, wie er selbst dies
verstand. Die Möglichkeit von Verschiebungen, Umformungen und Fehldeutungen in diesem Bericht ist einfach zu groß, um ein verlässliches Urteil zu fällen, geschweige denn
eine Lebensbilanz zum Kippen zu bringen.
III ÜBRIGE PUNKTE IM ÜBERBLICK (MIT SCHLUSSFOLGERUNGEN ZU JEDEM PUNKT)
A. Das amerikanische Konsulat in Wien und der Fall Mar - kus Löffel
Es folgen nun Fälle, in denen auf Grund der gesamten Faktenlage mit Shraga Elam eine schnelle Einigung möglich sein muss.
Schwer nachvollziehbar ist, dass Shraga Elam dem Hauptmann Grüninger vorwirft, im Fall
Markus Löffel „auf Veranlassung der Deutschen“ gehandelt zu haben. Da liegt ein großes
Missverständnis vor. Löffel war Pole und seit Ende Juli 1938 in Zürich gemeldet. Am 24. November 1938 stellte ihm Grüninger, wie auch das Bezirks-Gericht St. Gallen am 23.Dezember
1940 festhielt (Grüninger-Akten, Staatsarchiv St. Gallen), einen „Identitätsausweis für Reisezwecke“ aus, und nicht nur ihm, auch anderen. Sidney Dreifuss, Leiter der Israelitischen
Flüchtlingshilfe St. Gallen, erklärte die Gründe dafür sehr detailliert (Vorladung, 28. April
1939): Es handelte sich in diesem und anderen Fällen um „schriftliche Zusicherungen zur Wiedereinreise“ in die Schweiz, „die den Zweck hatten, die Vorsprache auf dem amerikanischen
Konsulat in Wien zwecks Erteilung des Einwanderervisums zu ermöglichen, ohne dass unsere
Flüchtlinge Gefahr laufen, in Deutschland belästigt oder verhaftet zu werden. Einzelne solcher
Zusicherungen wurden auch zu Handen von Konsulaten in andern Ländern ausgestellt.“
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Dies ließ Shraga Elam in seiner Broschüre unerwähnt, und zitierte nur, dass Sidney Dreifuss
einleitend erklärte, diese Zusicherungen seien „vom Polizeikommando St. Gallen auf Veranlassung des Deutschen Konsulates und auf unsern Wunsch“ ausgestellt worden. Dies genügte
Shraga Elam, um im Fall Löffel ein weiteres Indiz dafür zu sehen: „Grüninger handelte auf
Veranlassung der Deutschen“ (in Shraga Elams Broschüre fett als Titel des Kapitels 3.2.,, S.
19).
Dabei ließ Sidney Dreifuss wirklich keinen Zweifel aufkommen, dass das eine Anforderung
war, die das Deutsche Konsulat in Emigrantenfällen ganz allgemein stellte: „Markus Löffel,
genannt Max Neger, befasste sich mit der Ausreise von Flüchtlingen nach Palästina. Um die
Einholung seiner Visen bei ausländischen Konsulaten zu erleichtern, benötigte er eine Bescheinigung, dass er wieder in der Schweiz aufgenommen würde.“
Es ist kaum zu begreifen, wie Shraga Elam diesen Zusammenhang derart missverstehen
konnte. Auch Grüninger betonte (Vorladung, 28. April 1939), und dies zitierte Shraga Elam sogar: „So z. B. verlangte das deutsche Konsulat immer einen solchen Ausweis für solche, die
zwecks Einholung eines Visums nach Wien reisen mussten.“
Der Vorwurf, den das St. Galler Gericht Grüninger im Fall des Markus Löffel machte, ging
in eine ganz andere Richtung: Grüninger habe in Löffels Identitätsausweis eingetragen, dass er
in St. Gallen wohne, obwohl das nicht der Fall war (BezirksGericht St. Gallen am 23.Dezember
1940, S. 6; GrüningerAkten, Staatsarchiv St. Gallen). Das Gericht sah darin „Begünstigung“
(S. 12) und „Amtsmissbrauch“. Fakt ist, dass er, Löffel, einen solchen Ausweis eben in Zürich
nicht bekommen hätte. Nur Grüninger stellte solche auf „Wunsch“ der Israelitischen Flüchtlingshilfe noch aus. Sidney Dreifuss präzisierte (28.4.1939), dass er Löffel bei „Hauptmann
Grüninger gemeldet“ habe, „und zwar mündlich“, und dass Löffel sich „vorübergehend in St.
Gallen“ aufhielt. Es ist nicht ersichtlich, wie Shraga Elam zur Behauptung kommt, im Fall Löffel habe Grüninger „auf Veranlassung der Deutschen“ gehandelt. Das suggeriert etwas etwas
ganz Falsches. Die Quellenstelle belegt im Gegenteil, wie sehr Grüninger Sidney Dreifuss und
der Israelitischen Flüchtlingshilfe entgegenkam – doch nicht dem Deutschen Konsulat, das nur
die Formalitäten festlegte!
Diesen Fall Löffel stellte Shraga Elam im Zürcher Lokalradio LoRa zur Debatte. Er führte
da, am 31.1.1999 aus:
„Wenn man die gesamte – nicht jetzt die persönliche, psychologische Motivation von einzelnen Personen anschaut, sondern, das ist das, was mich interessiert, sondern die größeren politischen Zusammenhänge: Da gab es Nazi-Deutschland. Hauptpolitik: Juden vertreiben, Geld
kassieren dabei. Spätestens am 18. August [19]38 schließt die Schweiz die Grenze. Das kommt
dieser Politik von den Nazis nicht ganz entgegen. Es gibt … zu dieser Zeit – ich sage dies jetzt
etwas verschärft und polemisch – zu dieser Zeit, als Grüninger in St. Gallen Juden illegal hereinließ, war Adolf Eichmann in Wien mit der Aufgabe [be]traut, die Juden aus Österreich zu
vertreiben. Selbstverständlich, alle diejenigen, die dann vertrieben worden sind, sind auch mit
dem Leben davongekommen, darunter mein Ex-Schwiegervater und andere Verwandte, die ich
kenne. Aber niemand wird auf die Idee kommen zu sagen: Ja, Adolf Eichmann hat Hunderttausenden von Juden das Leben gerettet. Das wäre zynisch! Und von daher ist die relevante Frage: Auf welcher Seite stand Grüninger: Auf der Seite der Opfer? Auf der Seite der Täter? Er –
ich will den Inhalt der Recherche jetzt nicht groß da auflisten, aber eine Aussage, die sowohl
von Sidney Dreifuss wie von Grüninger selber gemacht worden ist – keine Spitzelakte, selber
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haben sie das gesagt – … haben sie gesagt, bei bestimmten Fällen – von Fälschung von Papieren – händigte Grüninger sie aus ‚auf Veranlassung vom Deutschen
Konsulat’. Ganz klipp und klar steht das in den Akten. Da – ich definiere das vorsichtshalber
als ein Indiz, keinen Beweis – es bettet sich in den Zusammenhang von anderen Hinweisen. Da
muss man das doch irgendwie ernst nehmen und diskutieren. Es könnte sein, dass meine Interpretation sehr böswillig ist und zu hart ist, aber man muss – und das soll man auch – diskutieren können.“ Soweit Shraga am 31.1.1999 im Radio LoRa.
Nochmals, vielleicht renne ich jetzt offene Türen ein und Shraga Elam sieht das jetzt anders.
Aber „klipp und klar“ war das, was er sagte, wie gesehen überhaupt nicht. Erstens handelte es
nicht um „Fälschungen“, sondern – wie das Gericht in St. Gallen sagte – um „Begünstigung“
der einzelnen Flüchtlinge durch Ausstellung einer Bescheinigung. Zweitens ist das, was Sidney
Dreifuss und Grüninger in ihren Aussagen tatsächlich sagten, von Shraga Elam schlicht nicht
verstanden worden. Das Reizwort „Deutsches Konsulat“ setzte sofort einen ganz andere Gedankenkette in Gang, als ob der lange Arm Eichmanns über das Deutsche Konsulat bis zu Grüninger und Dreifuss gereicht hätte. Diese maximale Befürchtung von Shraga Elam führte ihn
dazu, das Dokument ganz falsch zu deuten. Ich nehme an, diesen Irrtum im Fall Löffel wird er
jetzt eingesehen haben. Dass er sich zu dieser Fehlinterpretation verleiten ließ, hängt auch damit zusammen, dass er dieses scheinbare „Indiz“ – wie er im LoRa sagte – im „Zusammenhang“ mit „anderen Hinweisen“ sah. Vom Phänomen, dass sich in der Interpretation verschiedener Quellenstellen eine ganz bestimmte einseitige Deutung durchsetzen kann, weil sozusagen
alles in dieselbe Richtung zeigt und sich ein suggestiver Sog entwickelt, der zu einer ganzen
Kette von Fehlschlüssen führt, wird noch gesondert zu sprechen sein.
Schlussfolgerung zu A.: Hauptmann Grüninger stellte dem Emigranten Markus Löffel
am 24. November 1938 einen „Identitätsausweis für Reisezwecke“ aus, und nicht nur ihm,
auch anderen. Es handelte sich in diesem und den anderen Fällen um schriftliche Zusicherung der Schweizer Behörden, dass die Betreffenden wieder einreisen könnten. Die
Reisen nach Wien unternahm Markus Löffel im Auftrag der Israelitischen Flüchtlingshilfe, um auf dem amerikanischen Konsulat in Wien vorzusprechen und um Einwanderervisa zu besorgen. Die Tatsache, dass das Deutsche Konsulat in St. Gallen seit dem Anschluss
Österreichs solche Rückreise-Papiere zur Bedingung für eine Einreise machte, riss
Shraga Elam gänzlich aus dem Zusammenhang und meinte zum Schluss kommen zu
müssen: „Grüninger handelte auf Veranlassung der Deutschen“ (in Shraga Elams
Broschüre fett als Titel des Kapitels 3.2., S. 19). Dabei ließ Sidney Dreifuss von der
Israelitischen Flüchtlingshilfe in den Akten mit aller wünschbaren Klarheit fest, dass
Markus Löffel „sich mit der Ausreise von Flüchtlingen nach Palästina“ befasste: „Um die
Einholung seiner Visen bei ausländischen Konsulaten zu erleichtern, benötigte er eine Bescheinigung, dass er wieder in der Schweiz aufgenommen würde.“ Die Aussagen von
Shraga Elam im Fall Markus Löffel lassen sich nur als bedauerliches Missverständnis
deuten: Grüninger stellte diese Papiere, unter anderem die für Markus Löffel, auf
„Wunsch“ der Israelitischen Flüchtlingshilfe aus.
B. Fall von Landjäger-Wachtmeister Berthold Müller in Rorschach – unzulässige Amts hilfe für die Kriminalpolizei Friedrichshafen
Im Fall von Landjäger-Wachtmeister Berthod Müller ging es um eine unzulässige Amtshilfe für
die Deutschen.
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Auch Stefan Keller erwähnte den Fall in seiner Biografie (S. 156).
Schon in dem bereits mehrfach zitierten Interview mit der Zeitung „P.S.“ schien Shraga
Elam am 15. Oktober 1998 statt den Landjäger-Wachtmeister Müller den Polizeihauptmann
Grüninger zum Hauptverantwortlichen und aus dem einen Fall gleich mehrere
(„häufig“/“mehrmals“) Fälle machen zu wollen.
In einer pauschalen Verurteilung erklärte Shraga Elam:
„Zur gleichen Zeit, als die Juden-Rettungsaktion lief, leistete Grüninger häufig fragwürdige
Rechtshilfe an die Gestapo. Sie durfte mit Einwilligung Grüningers mehrmals frei im Kanton
St. Gallen Fahndungen betreiben und erhielt auch heikle schriftliche Auskünfte. Diese deutschfreundliche Haltung sticht im Vergleich mit anderen Grenzkantonen wie Basel, Thurgau usw.
heraus, wo solche Kooperationen nicht geduldet wurden.“
Laut Regierungsratsprotokoll vom 5. November 1938 kam die Affäre in Gang, als der Chef
des Polizeidepartements, der Sozialdemokrat Valentin Keel, „von einer außerkantonalen Stelle
die Kopie eines Schreibens zugestellt“ bekam, „das vom Polizeiposten Rorschach an die Polizeidirektion Friedrichshafen gerichtet wurde.“ Der Rorschacher Polizeibeamte Müller hatte ein
deutsches Rechtshilfeersuchen – von dem Grüninger Kenntnis hatte – ohne Grüningers Wissen
im Nachhinein auch noch schriftlich beantwortet. Der „Landbote“ vom 5. April
1939 meinte später, gestützt auf einen „Gewährsmann“, zwei
Polizeisoldaten hätten „eine Abschrift des Rapportes von Wachtmeister Müller angefertigt. Die
Abschrift gelangte, wie die Akten zeigen, in die Hände eines Mitglieds der Freisinnigdemokratischen Partei der Schweiz, Arnold Itschner-Steinle, eines Zürcher Kaufmanns, der sie anlässlich der Delegiertenversammlung in Olten am 30. Oktober verschiedenen Personen zeigte, u.a.
dem St. Galler Ständerat Löpfe-Benz. Arnold Itschner-Steinle selbst fuhr am folgenden Tag
nach St. Gallen, um Valentin Keel, der ihm vorher nicht bekannt war, „persönlich zu orientieren“ (Aussage vom 25. November 1938, Regierungsratsakten 1938, Nr. 1625, Dok. 24). Dieser
freisinnig-demokratische Politiker Arnold ItschnerSteinle war die „außerkantonale[.] Stelle“,
von der Valentin Keel sprach.
In einer ersten Stellungnahme gegenüber seinem Vorgesetzten Keel versuchte Grüninger offenbar, Wachtmeister Müller in Schutz zu nehmen, doch der St. Galler Regierungsrat stellte in
jener Sitzung vom 5. November 1938 unmissverständlich klar:
„Das Polizeidepartement hält solche Korrespondenzen für unzulässig, sie sollen aber nach
Angabe des Polizeikommandos an der Grenze üblich [sein; das im Text fehlende Wort steht im
Protokoll-Entwurf] und gegenseitig geduldet werden. Wenn dies der Fall ist, so muss diesem
Zustand ein Ende gemacht werden. Der Fall des Wachtmeister Müller würde auf Grund dieser
Praxis in einem etwas milderen Lichte erscheinen, ohne aber etwa leicht genommen werden zu
können.“

a) Grenzkontakte früher üblich
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Die Grenzkontakte zwischen Beamten der Schweiz und Deutschland sollten, mit anderen
Worten, nicht mehr länger als Routine betrachtet werden – es war Herbst 1938, Österreich war
ein halbes Jahr zuvor an das Deutsche Reich gefallen und die Lage blieb gespannt.
Wachtmeister Müller selbst meinte bei seiner Befragung am 17. November 1938 (Dok. 4):
„Ich war in früheren Jahren in Au und Oberriet stationiert. An diesen beiden Grenzorten war
die Hilfeleistung hinüber und herüber eine enge und formlose. Immerhin fiel mir im vorliegenden Fall das Ansuchen des deutschen Polizeikommissärs etwas auf. Die Sache schien mir nicht
ganz harmlos und geheuer zu sein. Eben aus diesem Grunde wandte ich mich in meinem
Pflichtbewusstsein an meinen höchsten Vorgesetzten.“
Die Kontroverse um die Thesen von Shraga Elam drehen sich immer wieder um diese Frage,
welchen Charakter diese grenzüberschreitenden Beamtenkontakte damals hatten. Shraga Elam
erblickt darin Indizien für eine angebliche deutschfreundliche Gesinnung Grüningers, die Akten weisen indessen nur nach, dass diese Grenzkontakte – bislang gang und gäbe – nun von den
politischen Behörden zunehmend kritisch gesehen und hinterfragt wurden.

b) Aktenkrimi – Amtshilfe für Friedrichshafen in Rorschach
Die Akten der Rorschach-Affäre liegen im Staatsarchiv St. Gallen (Regierungsakten 1938,
Nr. 1856, sowie P.A. 172/1939 und Regierungsrats-Protokoll Nr. 1625 vom 5. November 1938
mit den entsprechenden Akten).
Der Kantonsrichter Dr. J. Lenzlinger wurde am 5. November 1938 „mit einer AdministrativUntersuchung gegenüber Landjäger-Wachtmeister Berthold Müller, Rorschach“ beauftragt.
Den 19-seitigen Untersuchungsbericht legte er am 28. November 1938 vor. Den Vorfall beschreibt Lenzinger so
[Hervorhebungen in Fett durch P.K.]:
(S.1) „Zunächst der Tatbestand. Im Zentrum der Angelegenheit stund Alfred Altenbach, aus
dem Esass stammend, mithin französischer Staatsbürger. Er ist Flugbaumonteur und steht
im Dienste der Société des Moteurs Gnôme-Rhône. (...) Altenbach war (…) ungefähr zwei bis
drei Jahre für seine französische Firma in Altenrhein bei den Dornierwerken als Monteur
speziell für den Motoreneinbau in Stellung. (…) Wie der Zeuge Lemm (…) aussagt, soll der jugoslavische Staat grössere Bestellungen in Flugzeugen in Friedrichshafen aufgegeben haben,
wobei gemäss Anweisung des Bestellers die Friedrichshafener Flugwerke die Motoren bei der
Société des Moteurs Gnôme-Rhône beziehen mussten. Aufgabe des Altenbach sei es gewesen, in Friedrichshafen die für Jugosla[w]ien bestimmten Motoren einzubauen und einzuregulieren. (…) In der Mitte des Monats September a.c. [des laufenden Jahrs, d.h. 1938] spitzte sich wegen des tschechoslowakischen bezw. sudetendeutschen Problems bekanntlich die internationale politische Lage stark zu. Die direkt und indirekt interessierten Staaten trafen intensive Kriegsvorbereitungen, so Deutschland, so auch Frankreich. Erst mit dem MünchenerAbkommen vom 30. September 1938 wichen Spannung und Kriegsgefahr. Es ist dieser Zeitrahmen für die nachherige rechtliche Beurteilung des Falles scharf in’s Auge zu fassen.“
Kantonsrichter Lenzlinger schildert weiter, wie Altenbach am 14. September 1938 nach Rorschach kam und „erklärte, wegen des drohenden Krieges sei er von Friedrichshafen weg im
eigenen Auto (…) geflüchtet“. Daraufhin hielt am 1. Oktober „ein deutsches Auto“ in Ror-

150

schach (S. 2). „Ihm entstiegen (…) fünf unbekannte Männer.“ Zwei davon „blieben beim Wagen stehen“, während die anderen drei bei der Familie Baer klingelten. Nach Aussage der Zeugin Baer behauptete einer der Männer, der „einen grünlichen Regenmantel“ trug und später als
Kriminalkommissär Mehl von der
Polizeidirektion Friedrichshafen identifiziert wurde, aber seinen Namen nicht nannte, „er
habe von Altenbach eine Karte erhalten“: „Nach derselben wünsche Herr Altenbach, dass ich
ihm (dem Vorsprechenden) die Kiste herausgebe, die
Altenbach bei mir eingelagert habe.“ Die Zeugin: „Einzig dem Akzent nach merkte ich, dass es
sich beim Sprecher um einen Reichsdeutschen handle. (…) Ich gab kurzweg zur Antwort, dass
ich dem Gesuch aus dem einfachen Grund nicht entsprechen könne, weil Altenbach bei uns
keine Kiste eingelagert habe.“
Lenzlinger (S. 3): „Nachdem Kriminalkommissär Mehl mit seinem eigenmächtigen Vorgehen an der Wohnung Baer’s keinen Erfolg erzielt hatte, begab er sich in Begleitung eines angeblichen jugosla[w]ischen Fliegerhauptmanns, dessen sla[w]ischer Name den Zeugen entschwunden ist, auf die Landjägerhauptwache im Rathaus Rorschach. Sie sprachen bei
Landjäger-Wachtmeister Berthold Müller vor, der Kriminalkommissär Mehl aus früherem dienstlichen Verkehr als einen verantwortungsbewussten Poliezeifunktionär gekannt haben will. Die beiden Ausländer trugen Zivilkleidung und legimierten sich durch Vorweisung von Papieren. Nach der Sachdarstellung von Landjäger-Wachtmeister Müller (…)
spielte sich das weitere Geschehen folgendermassen ab: Kriminalkommissär Mehl habe dargelegt, dass ein gewisser Alfred Altenbach aus dem Elsass, mithin französischer Staatsbürger, in
den Flugwerken Friedrichshafen wegen Unsolidität habe entlassen werden müssen. Seit seiner
Entlassung sei Altenbach von Friedrichshafen weggereist. An einer Reihe von Flugzeugen
fehlen nun seit dem Weggang Altenbachs Bestandteile, vor allem Zündköpfe für die Motoren. Es könne kein Zweifel darüber walten, dass Altenbach diese Zündköpfe und Bestandteile entwendet habe. Dem Vernehmen nach halte sich Altenbach jetzt bei einer Familie Baer an
der Hauptstrasse in Rorschach auf. Die Polizeidirektion Friedrichshafen wünsche dringendst
die rascheste Beibringung der vermissten Zündköpfe und Flugzeugbestandteile. Es handle sich um Verkehrsflugzeuge für Jugosla[w]ien, welche nach bestehenden Verträgen
baldmöglichst abgeliefert werden sollten. Die Zündköpfe stammen aus Frankreich. Eine
Nachlieferung von dorther wäre wegen der Zeitlage nicht bloss unsicher, sondern auch mit erheblicher zeitlicher Verzögerung verbunden. Deshalb lege Friedrichshafen grossen Wert auf
Rückerstattung des Entwendeten. Die strafrechtliche Verfolgung Altenbachs trete hinter dem
dringenden Bedarf nach den abhanden gekommenen Bestandteilen zurück. Der Begleiter, ein
jugosla[w]ischer Fliegerhauptmann, sei in den Flugzeugwerken Friedrichshafen ebenfalls beschäftigt gewesen und kenne die in Betracht fallenden vermissten Bestandteile am besten; deshalb sei derselbe mitgekommen. Am Schluss seiner Darlegungen stellte Kriminalkommissär
Mehl an [S. 4] Wachtmeister Müller das offizielle Gesuch, er möchte eine Hausdurchsuchung
bei Baer durchführen, eventuell in Gegenwart von Mehl und des
jugosla[w]ischen Fliegerhauptmanns.“
Lenzlinger weiter: „Weil Wachtmeister Müller die Verantwortung für die anbegehrte
Hausdurchsuchung nicht persönlich tragen wollte und weil, wie in späterem Zusammenhang einlässlicher dargetan werden wird, Vorschriften bestunden, dass Rechtshilfeleistungen für das Ausland nur mit Bewilligung des kantonalen Landjägerkommandos voll-
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zogen werden dürfen, wollte sich Wachtmeister Müller mit der genannten übergeordneten Instanz telephonisch in Verbindung setzen. (…) Im Amtsbureau von Polizeikommissär Fäh nahm Wachtmeister Müller in der Sache Altenbach telephonische Fühlung mit Herrn
Landjägerhauptmann Grüninger persönlich auf. Nach Angaben der beiden gab Wachtmeister Müller am Apparat das Tatbestandsexposé wieder, welches er nach der vorstehenden Schilderung von Kriminalkommissär Mehl erhalten hatte. Herr Hauptmann Grüninger will sich speziell danach erkundigt haben, ob es sich um Militär- oder Verkehrsflugzeuge handle und für
welchen Staat diese Flugzeuge bestimmt seien. Es sei ihm geantwortet worden, dass es sich um
Verkehrsflugzeuge für Jugosla[w]ien handle. Herr Hauptmann Grüninger hat nach seiner und
Wachtmeister Müller’s Darstellung sofort darauf aufmerksam gemacht, dass in solchen heiklen
Fällen ein Höchstmass von Vorsicht in der Rehtshilfeleistung geboten sei. Vor allem sei entscheidend für Gewährung oder Nichtgewährung der Rechtshilfe, ob es sich zulasten Altenbachs
um den Tatbestand des gemeinen Diebstahls oder um irgend ein Delikt mit politischem oder
militärischen Einschlag handle. Deshalb will
Hauptmann Grüninger dem Wachtmeister Müller den Auftrag erteilt haben, er solle
nochmals bei Kriminalkommissär Mehl sich einlässlich vergewissern, ob sein Rechtshilfegesuch wirklich nur einen gemeinen Diebstahl zum Hintergrund habe oder ob politische
oder militärische Momente mitspielen. Wachmeistzer Müller will demgemäss für etwa zwei
bis drei Minuten das Telephongespräch unterbrochen und sich in den untern Stock zu Kriminalkommissär Mehl begeben haben, um erneut zu sondieren, ob lediglich Diebstahl in Betracht
fallen könne. Kommissär Mehl habe versichert und beteuert, dass er es gar nicht wagen würde,
wegen eines politischen Deliktes hier vorzusprechen. Es handle sich wirklich einzig und allein um Diebstahl. Wachtmeister Müller will hierauf erneut die telephonische Verbindung mit
Herrn Hauptmann Grüninger aufgenommen [P.K.: nunmehr aus seinem eigenen Büro] und ihm
geantwortet haben, dass Kommissär Mehl auf erneutes Befragen behauptet habe, dass der Sache (S. 5) jeder politische und militärische Einschlag fehle.“
Lenzlinger fährt fort: „Nach der Sachdarstellung von Hauptmann Grüninger und Wachtmeister Müller soll der Bescheid des ersteren dahingegangen sein, wenn wirklich nur Diebstahl in
Betracht falle, so bestehe nach den geltenden Regelungen die Pflicht zu Rechtshilfeleistung
und damit auch zur Hausdurchsuchung. Immerhin wolle er der endgültigen Verfügung vorgängig noch die Auffassung des Bezirksamtes Rorschach kennen lernen und dessen Bewilligung einholen (…). (…) Tatsache ist, dass Hauptmann Grüninger unverzüglich das Bezirksamt
Rorschach aufläutete. Er teilte ihm den Tatbestand mit, wie er ihn von Wachtmeister Müller soeben telephisch übernommen hatte. Herr Bezirksammann Stutz stellte die Frage, ob es sich
um einen ‚ordinären Diebstahl’ oder eventuell um eine Sache mit politischem Einschlag
handle. Herr Hauptmann Grüninger bejahte, dass Diebstahl in Frage stehe und nicht eine
politische Sache. Damit will Herr Bezirksammann Stutz beruhigt gewesen sein und seine Zustimmung zur Hausdurchsuchung erteilt habe. Herr Bezirksammann Stutz betont, dass die Tatbestandsdarstellung von Hauptmann Grüninger am Telephon so knapp gehalten gewesen sei,
dass er sich kein selbständiges Urteil habe bilden können. Deshalb habe er auf die Angaben
von Hauptmann Grüninger, dass ausschliesslich gemeiner Diebstahl in Frage stehe, abstellen
müssen.“
Zur Hausdurchsuchung aber kam es gar nicht, da (S. 6) „die Eheleute Baer (…) versicherten, dass in ihrer Wohnung von Altenbach kein Gepäck eingelagert worden sei und
nachdem sie in der Lage waren, eine zufällig am gleichen Morgen erhaltene Zuschrift der Fa-
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milie Hirscher aus Friedrichshafen vorzuweisen, worauf geschrieben stund, dass die Kisten
(Altenbach’s) noch nicht nach Rorschach abgegangen seien.“
Was danach geschah, erfolgte ohne vorgängige Kenntnis Grüningers, auf alleinige Inititiative von Wachtmeister Müller. Der hatte nämlich von den Baers erfahren, „dass Altenbach vorübergehend“ auch in der Pension Waldau „gewesen sei“. Dahin begab sich Müller nun,
„in Begleitung von Kriminalkommissär Mehl und des angeblichen jugosla[w]ischen Fliegeroffiziers“. Der Besitzer der Pension, Lemm, erklärte, „dass Altenbach in der Zeit vom 14.-16.
September 1938 mit seiner Frau hier Logis genommen habe“. „Hingegen erzählte er dem
Wachtmeister und seinen Begleitern auf weitere Erkundigungen hin, dass Altenbach nach seinen
Äusserungen, die er in der ‚Waldau’ fallen liess, in Friedrichshafen mit einem baldigen
Kriegsbeginn gerechnet habe. Deshalb sei er aus dem Deutschen Reich geflohen. Triumphierend habe Altenbach ihm (Lemm) berichtet: ‚Ich habe dafür gesorgt, dass die Motoren nicht mehr gebraucht werden können.’ Diesen nämlichen Spruch, dass man die Flugzeuge nicht gebrauchen könne, will auch die Haustochter zur ‚Waldau’, Rosa Hüttenmoser, gehört haben.“ Müller führte Mehl und dessen jugosla[w]ischen Begleiter auch noch zu „der
Nachbarsfamilie Von Gunten, mit der er (Altenbach) auf freundschaftlichem Fuss stehe“, und
zwar „weil Lemm auf die Möglichkeit hinwies, dass Altenbach die vermissten Flugzeugbestandteile“ dort „eingelagert haben könnte“, und hielt „dort Nachfrage“: „Er begnügte sich mit
der Erklärung von Frau Von Gunten, dass in ihrer Wohnung nichts versteckt sei. Sodann sprach
Wachtmeister Müller mit seiner Begleitung auch noch bei einem Fredy Schmied [S. 7], Mechaniker, Mühlgasse, Staad vor, der zu Altenbach Beziehungen hatte; aber auch hier will Wachtmeister Müller von der Vornahme einer Hausdurchsuchung ohne weiteres Umgang [P.K.: Abstand] genommen haben, nachdem Schmied ihm auf Befragen mitteilte, dass in seiner Wohnung das Gesuchte nicht zu finden sei. Es steht demnach fest, dass eine Hausdurchsuchung effektiv nicht vorgenommen wurde. Mehl und seine Begleiter kehrten hernach nach Deutschland
zurück.“
Damit war die Sache noch nicht zu Ende: „Erst ungefähr vierzehn Tage später telephonierte Kriminalkommissär Mehl aus Friedrichshafen an den Landjägerposten Rorschach.
(…) Mehl liess Wachtmeister Müller wissen, dass Altenbach in Friedrichshafen verhaftet
werden konnte. Derselbe stehe in Haft, bestreite jedoch seine Täterschaft. Angesichts dieser Schuldableugnung sei es notwendig, dass die wichtigen Mitteilungen des Lemm, welche dieser am 1. Oktober gemacht habe, in einem Polizeirapport nach Friedrichshafen bestätig würden.“ (S. 7)
Diesen Rapport lieferte Müller, mit Datum 19. Oktober 1938, und schickte ihn nach
Friedrichshafen: „(…) Herr Lemm, der Inhaber vom Hotel ‚Waldau’ sowie eine Serviertochter erklärten mir auf Befragen, dass Altenbach zu ihnen gesagt hätte, es gebe nun
Krieg. Wörtlich hätte derselben beigefügt, dass er schon dafür gesorgt habe, dass die Motoren einer grossen Zahl von deutschen Flugzeugen nicht mehr zum laufen kämen. In
welcher Form Altenbach diese Vorsorge getroffen, habe derselbe nicht erwähnt (…). Polizeiposten Rorschach, sig. [signiert] Müller, Wachtm.“
Aus den Verhör mit dem Inhaber der Pension Waldau, Lemm (Dok. 20), geht im Übrigen
hervor, dass Lemm den verheirateten Altenbach und dessen Frau zum Verlassen des Hotels aufforderte, aber nicht etwa wegen der fraglichen Aussagen:
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„Veranlassung zu dieser Wegweisung gab ein lauter, hässlicher Auftritt, den er mit seiner
Frau hatte und der die Ruhe des ganzen Hauses störte. Altenbach beschimpfte und bedrohte seine Frau, dass sie weinend durch die Gänge des Hotels lief. So etwas konnte ich wegen anderen
Gästen nicht dulden. Drum musste er das Haus verlassen. Trotzdem kehrte er am Abend anher
zurück, angeblich weil der Nebel ihn an der Fahrt nach Frankreich verhindert habe. Am folgenden Morgen aber verreiste er endgültig mit der inzwischen ausgesöhnte Frau nach unbekannt
wohin, angeblich nach Frankreich.“
Die Zeugin Rosa Hüttenmoser, Angestellte im Hotel ‚Waldau’ („Zimmermädchen bezw.
Haustochter“), gab am 24. November 1938 zu Protokoll (Dok. 21): „Schon am ersten Abend
seiner Ankunft erzählte Altenbach, dass es jetzt dann Krieg gebe, drum sei er aus
Deutschland weggegangen. Dann schimpfte er in allen Tonarten über die Deutschen. Man
merkte ganz deutlich, dass er ein grimmiger Deutschenhasser war. Dann erzählte Altenbach, er
bleibe jetzt hier, bis es zum Kriegsausbruch komme. Er gehe nicht mehr nach Friedrichshafen
zurück. Er habe in Friedrichshafen schon dafür gesorgt, dass man an den Flugzeugen
nicht mehr weiterschaffen könne. Wie er das gemacht habe, erzählte Altenbach nicht. (…)
Auch in den folgenden Tagen fluchte Altenbach über die Deutschen. Es handelte sich aber um
ein allgemeines Geschimpf [,] ohne dass er irgendwelche Einzelheiten über die Vorkommnisse
in den Flugwerken Friedrichshafen und seine dortige Rolle erzählte. Altenbach war ein ausserordentlich brutaler, rauher und jähzorniger Mensch. Er hatte mit seiner Frau einen derart groben Auftritt, dass die Ruhe unseres Hauses gestört wurde und Herr Lemm ihn deshalb fortwies.“
Kantonsrichter Lenzlinger unterstrich (S. 8): „Von Bedeutung ist, dass das Landjägerkommando vor und von der Absendung des Rapportes [P.K.: nach Friedrichshafen] in
keinerlei Weise orientiert wurde. Wachtmeister Müller erklärt diese Unterlassung damit, dass
er die Einholung einer Bewilligung deshalb als unnötig erachtet habe, weil ja in der genau gleichen Sache Altenbach bereits am 1. Oktober durch Herrn Hauptmann Grüninger und das Bezirksamt die Rechtshilfepflicht, damals in Form der Hausdurchsuchung, bejahend entschieden
worden war.“
Daraufhin musste sich Wachtmeister Müller vor dem Chef des kantonalen Polizeidepartements, Valentin Keel, „verantworten“. „In diesem Verhör betonte der Vorgesetzte die Möglichkeit höchst fataler Auswirkungen des Rapportes nach Friedrichshafen. Er drückte seine starke
Besorgnis um das
Schicksal Altenbach’s im deutschen Strafverfahren aus. Darob benunruhigt, will sich Wachtmeister Müller im Einvernehmen mit Herrn Hauptmann Grüninger noch am gleichen
Nachmittag in zivil nach Friedrichshafen begeben haben, um über das Schicksal Altenbach’s Klarheit zu gewinnen. Von der Polizeidirektion Friedrichshafen (Kriminalkommissär
Mehl) sei ihm aber die beruhigende offizielle Auskunft zuteil geworden, dass Altenbach lediglich vier Tage in Haft genommen worden sei, dass gegen ihn eine Untersuchung unter dem Gesichtspunkt von ‚Diebstahlverdacht und Sachbeschädigung’ schwebte; mangels Beweiserstellungsmöglichkeit sei der Straffall Altenbach ad acta gelegt worden. [P.K.: Waren die Kisten in
Friedrichshafen sichergestellt worden?] Zu dieser Einstellung des Verfahrens habe auch der
Verzicht Jugosla[w]iens auf Klagestellung beigetragen, für welchen Staat ja die kritischen
Flugzeug bestimmt gewesen seien. Nach erfolgter Ad-acta-Legung sei dem Altenbach eine
zweitägige Frist zur Regelung der persönlichen Angelegenheiten in Friedrichshafen eingeräumt
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worden. Hernach [S. 9] habe man Altenbach als unerwünschten Ausländer des Deutschen
Reichsgebietes verwiesen. Kriminalkommissär
Mehl habe sich anerboten, das einschlägige Aktendossier St. Gallen zur Verfügung zu stellen,
sofern dort Zweifel an der Richtigkeit der gegebenen Orientierung bestehen sollten. Wachtmeister Müller will Einsicht in die ihm vorgezeigte Arrestantenkontrolle genommen und daraus
entnommen haben, dass die Angaben bezüglich der viertägigen Haftdauer stimmten.“
Kantonsrichter Lenzlinger legte die Rechtslage für die Gewährung der Rechtshilfe
klar: „Nach dem schweizerisch-deutschen Auslieferungsvertrag und nach allgemeinen
Grundsätzen des internationalen Rechtsverkehrs in Strafsachen sind wir allerdings verpflichtet, für Diebstahl Rechtshilfe zu leisten, will in casu besagen, die anbegehrte
Hausdurchsuchung vorzunehmen. Auf der andern Seite aber ist die Rechtshilfe untersagt,
wenn es sich um ein Militärdelikt (z.B. militärische Sabotage) handelt. Im jetzigen Augenblick,
speziell ohne Vorlage des deutschen Aktendossiers, sind beide Möglichkeiten offen. Solange
aber auch nur die Möglichkeit eines politischen bezw. militärischen Deliktes offen steht, können wir zu unserem Bedauern dem Rechtshilfegesuch nicht entsprechen.“ (S. 13)
Lenzlinger konstatierte „zu grosse Vertrauensseligkeit“: „An sich haben sowohl das
Landjägerkommando wie das Bezirksamt den entscheidenden kritischen Punkt sofort erkannt und demzufolge sofort in ihren Überlegungen darauf abgestellt (…). Dann aber
haben sie in dieser Frage (…) zu optimistisch auf die Angaben des deutschen
Kriminalkommissärs abgestellt (…). Sie übernahmen das Tatbestandexposé ohne weiteres
als Prämisse für ihren Entscheid, obschon hier Reserve geboten war. Die einheimischen
Funktionäre hätten sich doch sagen können, dass das deutsche Polizeiorgan, wollte es in
dieser wichtigen Sache einen Erfolg erzielen, daran interessiert war, der Tat des Altenbach den Stempel des Diebstahls aufzudrücken und ihr den politischen Einschlag zu nehmen. (…) Wenn aber auch eine zu grosse Vertrauensseligkeit auf Seite der herwärtigen
Funktionäre im Falle Altenbach bei der Rechtshilfeleistung (Hausdurchsuchung) waltete,
so steht anderseits doch fest, dass es sich durchaus nicht um eine Sonderkonzession etwa
aus Vorliebe für den requirierenden fremden Staat oder wegen Infektion der vaterländischen Gesinnung handelte. Nichts in der Prozedur deutet auf einen derartig schweren
Fall hin.“
Lenzlinger kam zu folgender Schlussfolgerung: Er „bewerte“ die Entscheidung Grüningers
und des Bezirksammann Stutz „als nach den Umständen zu wenig kritisch und zu optimistisch“ (S. 14), doch „halte“ er „dafür“, „dass der Fall in seinen mehrfachen mildernden
Umständen weniger zu Rüge oder gar einer Disziplinarstrafe Anlass gibt, als vielmehr
Ausgangspunkt sein soll, Repetitionsmöglichkeiten für die Zukunft nach Kräften zu unterbinden.“ (S. 15) Die
„eigenmächtige Rapporterstattung“ Wachtmeister Müllers, so Lenzlinger, müsse „einen scharfen Verweis“ (S. 16) nach sich ziehen. „Von einer weitergehenden Massregelung oder Bestrafung darf Umgang genommen werden, vor allem auch in Würdigung des Umstandes, dass
Wachtmeister Müller sonst während seiner beinahe drei Dezennien umfassenden polizeilichen
[S. 17] Diensttätigkeit immer pflichtgetreu und verantwortungsbewusst arbeitete“.
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c) Der „Landbote“ griff Grüninger nach seiner Kaltstellung frontal an
Bereits am 5. April 1939, wenige Tage nach Grüningers Amtsverlust, machte die Zeitung
„Landbote“ die alte Affäre vom Herbst 1938 öffentlich. Der Titel des Artikels lautete „Helfer
der Gestapo?“ (Staatsarchiv St. Gallen, Akten Polizeidepartement St. Gallen, P.A. 197/1938)
Grundlage war eine Kopie des unzulässigen Rechtshilfeberichts von Landjäger-Wachtmeister
Müller an die Polizei in Friedrichshafen – die Zeitung ließ sozusagen die Affäre nochmals von
vorn beginnen.
Den „Landbote“-Artikel vom 5. April 1939 druckte danach auch das „Volksrecht“ ab, am
13.4.1939, unter einem anderen Titel („Zum Fall des Polizeihauptmanns Grüninger“; siehe
Bundesanwaltschafts-Dossier Grüninger). Wachtmeister Müllers Fall wurde zu seinem gemacht.
Deutlich wird die Absicht, die Rorschach-Affäre nachträglich zu benutzen, um Grüninger
auch politisch zu diskreditieren.
Der „Landbote“ erschien in Winterthur/Kanton Zürich und stand der „Demokratischen Partei“
nahe.
Der „Landbote“-Artikel beginnt mit den Worten: „Ein zuverlässiger Gewährsmann schreibt
uns: Ende Oktober des letzten Jahres traf ich meinen Freund, den st.gallischen Kantonspolizisten A. Bei dieser Gelegenheit sprachen wir über die politische Lage uns insbesondere über die
Folge des Umsturzes in Österreich. Er äusserte Bedenken über das Verhalten des Kommandos
der st.gallischen Kantonspolizei gegenüber den Nazi-Umtrieben und erklärte, dass kantonale
Polizeibeamte – sei es aus Dummheit, sei es in Liebedienerei – ausländischen Polizeiorganen
politische Nachrichten in die Hände liefern. Ich äusserte, dass es seine Pflicht sei, den Polizeihauptmann von solchen Vorfällen in Kenntnis zu setzen. A. erwiderte, dass dies keinen Wert
habe, da Polizeihauptmann Grüninger alle Nachrichten über die Nazi-Umtriebe bagatellisiere.
(…) A. anerbot sich aber, mir eine Abschrift des Rapportes an die Polizeidirektion von Friedrichshafen zu besorgen. (…) Am 31. Oktober 1938 reiste ich nach St. Gallen und setzte den
kantonalen Polizeidirektor, Herrn Landammann Keel, in Kenntnis der Angelegenheit. Er zeigte
sich bestürzt und versprach mir, sofort die notwenigen Maßnahmen zu treffen. Wie ich später
erfuhr, hat Landammann Keel auch sofort gehandelt. Eine Stunde nach unserer Unterredung
begab er sich nach Rorschach und beschlagnahmte das Protokollbuch des Postens Rorschach.
Wachtmeister Müller, der abwesend war, erhielt den Befehl, am andern Morgen bei Landammann Keel in St. Gallen zu erscheinen. Der Regierungsrat des Kantons St. Gallen verfügte
dann eine administrative Untersuchung gegen Wachtmeister Müller und in der Folge auch gegen Polizeihauptmann Grüninger. Mit der Untersuchung wurde Herr Kantonsrichter Dr. Lenzlinger, früherer 1. Staatsanwalt, betraut. Herr Dr. Lenzlinger bat mich in der Folge zur Zeugeneinvernahme nach St.
Gallen.“
Der Verfasser des Artikels erklärt, dass Lenzlinger ihn dann „orientierte“, „wie sich die ganze Angelegenheit nach den Untersuchungsakten zugetragen habe“. „Nach diesen Aufklärungen
hielt ich Dr. Lenzlinger entgegen, dass es meines Erachtens eine ganz unverzeihliche Nachlässigkeit eines Polizeihauptmannes sei, auf einen telephonischen Bericht eines untergebenen Po-
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lizeibeamten hin eine Hausdurchsuchung durch deutsche Polizeibeamte zuzulassen, dies umso
mehr, da sich dies alles in den politisch zugespitzten Oktobertagen zutrug.“
Und nun ließ der „Landbote“ den Spekulationen freien Lauf:
„Wenn die deutschen Beamten es für nötig erachteten, von Friedrichshafen nach Rorschach
zu fahren, so hätten sie gewiss auch noch Zeit gefunden, sich zur Besprechung des Falles nach
St. Gallen zu verfügen.“ Diese durch keinerlei Beleg unterstützte Spekulation – für eine Tatsache gesetzt – erlaubte dann dem „Landboten“ den nächsten „Denk“-Schritt. Dabei verwendete
er exakt die Bezeichnung „große Vertrauensseligkeit“, die auch im Bericht von Lenzlinger auftaucht. „Hierin scheint sich die große Vertrauensseligkeit des kant[onalen] Polizeihauptmanns
gegenüber den Organen des Dritten Reiches zu bestätigen. Dr. Lenzlinger gab zu, dass Hauptm.
Grüninger hier eine sehr große Nachlässigkeit begangen habe.“
Der „Landbote“-Redaktor begab sich im Januar 1939 zum Zeugen B. [Baer] in Rorschach,
„gegen den sich die Hausdurchsuchung gerichtet hatte“. Der Redaktor erwähnt nicht, dass sie
streng genommen gar nicht stattfand, sondern schreibt weiter: „Dieser [B.] teilte mir mit, die
Polizeisoldaten C. und A. seien wegen der Herstellung und Aushändigung einer Abschrift des
Rapportes von Wachtm. Müller an die Polizeidirekton von Friedrichshafen vom Kommando
gemaßregelt worden; der erste durch eine Buße, der zweite mit fünf Tagen Arrest. A. wurde
aber nach drei Tagen vorzeitig entlassen. Beide Polizeisoldaten werden zudem noch versetzt.“
Kantonsrichter Lenzlinger äusserte sich nur am Rand zum Whistleblowing des ungenannten
Polizeisoldaten gegenüber dem „Landboten“, sprach aber von „der pflichtwidrigindiskreten
Übergabe von Kopien des Landjägerrapports nach Friedrichshafen an private Kreise“.
Der „Landbote“ weiter: „B. teilte mir ferner mit, dass Alfred Altenbach ihm Nachrichten aus
Paris zugesandt habe. Aus diesem Briefe geht hervor, dass Altenbach unter falschen Angaben in
die Falle, d.h. nach Friedrichshafen zurück gelockt und sofort in Haft gesetzt, nach acht Tagen
aber [P.K.: da differieren die Angaben, die im Bericht Lenzlinger auf Grund des Arrestbuches
gemacht wurden], da er unschuldig war, freigelassen wurde. Der Verfasser des Schreibens behauptet ferner, dass die deutsche Gestapo in Begleitung des Polizeiwachtmeisters Müller nicht
nur bei B., sondern noch bei drei weiteren Familien in Rorschach und Umgebung Hausdurchsuchungen unternommen habe. Bei dieser Gelegenheit soll auch ein schweizerischer Frontist
den Altenbach fälschlicherweise belastet haben.“
Nochmals zurück zu diesen angeblichen Hausdurchsuchungen: Zeuge Lemm (Hugo Lemm,
geb. 1879), der Inhaber des Hotel „Waldau“, gab in seinem Verhör vom 24. November 1938
(Dok. 20) zu Protokoll, dass er die belastende Aussage („habe gemacht, dass die Motoren nicht
gebraucht werden können“) in Abwesenheit von Wachtmeister Müller machte. Im Hotel
„Waldau“ fragte Müller den Inhaber Lemm nämlich, „wo
Altenbach sich jetzt aufhalte“. Lemm: „Weil ich selber keine
Auskunft geben konnte, verwies ich ihn zu meinem Nachbar Von Gunten, mit dem Altenbach
rege Beziehungen unterhalten hatte. Wm. Müller ging nun sofort zu Von Gunten hinüber. Während seines Ganges dorthin blieben die zwei Ausländer in der ‚Waldau’ zurück. Sie fingen mit
mir ein Gespräch an. Vor allem setzten sie mir die Verlegenheit auseinander, in welche die
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Flugwerke Friedrichshafen gekommen seien, durch die Handlungsweise des Altenbach. Wegen
der Spannung liefere
Frankreich keine neuen Motoren und Bestandteile. Die Flugzeuge sollten aber raschestens nach
Jugosla[w]ien geliefert werden können. Die Verzögerung sei deshalb sehr misslich.“
Tatsächlich wäre seitens des Pensionsbesitzers Lemm Misstrauen am Platz gewesen; Mehl
hatte nämlich schon gegenüber Frau Baer [siehe ihre Aussagen im Verhör vom 24. November
1938; Dok. 18], als er sich noch ohne sich bei der Rorschacher Polizei zu melden ein erstes
Mal bei ihr vorsprach, eine merkwürdige Erklärung vorgebracht, die so kaum der Wahrheit entsprechen konnte. Frau Baer: „Letztgenannter Herr führte allein mit mir die Unterredung. Er erklärte mir er habe von Altenbach eine Karte erhalten. Nach derselben wünsche Herr Altenbach,
dass ich ihm (dem Vorsprechenden) die Kiste herausgebe, die Altenbach bei mir eingelagert
habe. Weder der Herr, der die Unterredung führte, noch die zwei andern Begleiter, die sich
schweigend verhielten, nannten mir ihre Namen, ihre Herkunft.“
Zurück zur Aussage von Lemm. Während Müller allein zu Von Gunten ging – die Aussage
im „Landboten“, es habe dort in Anwesenheit der Gestapo eine Haussuchung gesehen, war also
klar falsch und irreführend –, quetschte Mehl den Lemm aus. Lemm: „Irgendwelche Amtsoder Hausdurchsuchungsakten nahmen sie nicht vor. Sie blieben immer im
Restaurationslokal. Die beiden frugen mich, was Altenbach denn über Friedrichshafen erzählt
habe, worauf ich ihnen antwortete, Altenbach habe mit baldigem Kriegsbeginn bestimmt gerechnet und er habe mir gegenüber die Bemerkung fallen lassen, wegen dieser Kriegsgefahr sei
er geflohen und habe gemacht, dass die Motoren nicht gebraucht werden können. Unterdessen
kam Wm. Müller in die ‚Waldau’ zurück mit der Meldung, dass auch in der Wohnung der Guntens nichts von
Altenbach eingelagert worden sei.“
d) Die deutschen Akten
Unrichtig ist die Darstellung des „Landboten“ auch in einem anderen Punkt. In dem Brief
Alfred Altenbachs vom 6. Oktober 1938 an die Baers, der in den Akten liegt (Dok. 28) steht
eindeutig, „mein grosser Chef hat beschlossen, dass ich trotz und allem wieder nach F’hafen
zurückkehren muss“. Den Eindruck, in eine „Falle“ gelockt worden zu sein, erhielt er wohl erst
nach seiner vorübergehenden Verhaftung. Das ändert aber nichts am Gesamtbild, dass er in Paris von seinem Arbeitgeber mit der Kündigung bedroht wurde, wenn er nicht nach Friedrichshafen zurückfahre und die fehlenden Bestandteile wiederfinde.
Die deutschen Akten, die Mehl St. Gallen zur Verfügung stellte, zeigen, dass die Untersuchung vom „Grenzkommissariat Friedrichshafen“ wegen „Sachbeschädigung und Verdacht des Diebstahls“ durchgeführt wurde („Tatzeit: Vor dem 14.9.38“).
„Anzeige“ hatten „der Verkaufsleiter Hofmann der Firma Dornier-Werke“ und der
„stellvertr. Leiter der jugosl. Abnahmekommission, Hauptmann Pupis“ erstattet. Bei den
Flugzeugbestandteilen handelte es sich um „Magnetkupplungen“. In den in Friedrichshafen
verbliebenen Kisten des Altenbach fanden sie sich nicht.
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Die Spurensuche Mehls in Rorschach erfolgte kurz vor der durch die französische Motorenfirma erzwungene Rückkehr Altenbachs nach Friedrichshafen. Im deutschen Bericht vom 26.
Oktober 1938 heißt es (S. 3): „Am Vormittag des 1.10.38 begab sich der Unterzeichnete mit
Hauptmann Pupis und 2 weiteren Mitgliedern der jugosl. Abnahmekommission nach Rorschach und sprachen dort bei der Kantonspolizei vor. (…). Die von Polizeiwachtmeister Müller
der Kantonspolizei Rorschach angestellten Erhebungen haben ergeben, dass Altenbach etwa
seit dem 27.9.38 nicht mehr in Rorschach aufhältlich und vermutlich nach Paris zurückgekehrt
ist. Die Befragung der Eheleute Baer nach bei ihnen hinterstellten (S. 4) Kisten des Altenbach
verlief ergebnislos. Die Eheleute Baer versicherten dem Polizeiwachtmeister Müller glaubhaft,
dass sie kein Gepäck für Altenbach aufbewahren und lediglich den Auftrag hatten, ankommende Kisten für ihn in Verwahrung zu nehmen. Ein Wohnungsgeber des Altenbach in Staad konnte ebenfalls keine sachdienlichen Angaben über denVerbleib der Magnetkupplungen machen.
Weitere Nachforschungen wurden zusammen mit Polizeiwachtmeister Müller und den Mitgliedern der jugosl. Abnahmekommission bei dem Hotelbesitzer Lemm im Hotel ‚Waldau’ in Rorschacherberg angestellt. In diesem Hotel hat Altenbach vom 14.9.38 ab etwa 2 bis 3 Tage gewohnt, worauf er wegen ungebührlichen Verhaltens aufgefordert wurde, sich eine andere Unterkunft zu suchen. Nach einem heftigen Streit mit seiner Ehefrau im Hotel soll er dieselbe mit
Erschiessen bedroht haben. Hotelbesitzer Lemm brachte zum Ausdruck, dass Altenbach ihm
und einigen Gästen gegenüber geäussert hat, es gebe Krieg und er habe schon dafür gesorgt,
dass die Motoren einer grossen Anzahl von deutschen Flugzeugen nicht mehr gebrauchsfähig
seien. (…) Auf Grund verschiedener Reklamationen von Seiten der jugosl. Abnahmekommission bei der Firma Gnome et Rhone in Paris, ging von dieser am 14.10.38 bei den Dornier-Werken in Friedrichshafen folgendes Telegramm ein: ‚Altenbach behauptet, Kupplungen sind geblieben in Flugzeughalle Manzell. Erbitten telegrafisches Einverständnis mit Rückkehr Altenbach zu Ihnen.’ Auf Grund dieses Telegramms wurden erneut in den Montagehallen der Dornier-Werke Nachforschungen nach den fehlenden Magnetkupplungen angestellt, die jedoch wiederum erfolglos verliefen. (…) Im Laufe des 18.10.38 wurde von dem jugosl. Hauptmann Pupis fernmündlich davon Kenntnis gegeben, dass Altenbach in Friedrichshafen eingetroffen sei
und erklärt habe, seine Firma habe ihm mit Entlassung gedroht, falls er tatsächlich die Kupplungen entfernt und beseitigt haben sollte. Die Ausreise nach der Schweiz will er wegen der
drohenden Kriegsgefahr vollzogen haben. Die
Magnetkupplungen habe er schon im August dieses Jahres aus den Motoren entfernt,
angebl[ich] weil auch die Magnete der fraglichen Motore herausgenommen worden seien, um
gegen bessere Magnete [S. 5] ausgetauscht zu werden. Da die Kupplungen beim Einbau der
neuen Magnete wieder verwendet werden könnten, habe er sie in einem Karton verwahrt
und bereits im August dieses Jahres unter einer Werkbank der Seehallte Manzell abgestellt.“ Dann wurde
Altenbach am 19.10.1938 „in die Diensträume des
Grenzpolizeikommissariats sistiert und hier zu Sache gehört“: „(…) Es ist mir bekannt, dass
man mir die Beseitigung von 36 Magnetkupplungen aus 18 Motoren, die Eigentum der jugosl.
Regierung sind, zur Last legt. Von diesem Vorwurf erhielt ich erstmals am 1.10.38 auf einem
Büro der Firma Gnome et Rhone in Paris Kenntnis. Bei meinem dortigen Eintreffen warf mir
der Prokurist Gerbault vor, ich hätte bei den Dornier-
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Werken in Friedrichshafen aus den von uns an die jugosl. Regierung verkaufte Motoren Teile
entfernt und mitgenommen. Ich habe dies auf das [S. 6] Bestimmteste bestritten, weil ich mich
vollständig unschuldig fühlte. Nach etwa weiteren 5 Tagen meines Aufenthalts in Paris musste
ich auf der Direktion der Firma Gnome et Rhone erscheinen, wo man mich ebenfalls nach dem
Verbleib der fehlenden
Motorenteile fragte. Bei dieser Gelegenheit erfuhr ich erst, dass es sich um Magnetkupplungen
von 18 Motoren handelt. Aber auch der Direktion konnte ich nur immer wieder erklären, dass
ich nichts absichtlich beseitigt und die fehlenden Kupplungsstücke nicht mitgenommen habe.
Gleichzeitig erklärte ich mich bereit, sofort wieder nach Friedrichshafen zurückzukehren, um nach den fehlenden
Magnetkupplungen zu suchen. (…) Bekanntlich befinden sich in jedem Motor 2 Magnete
und an jedem Magnet eine Kupplung. Bis zum August dieses Jahres waren von der Firma Gnome et Rhone 28 Motore für die jugosl. Regierung zu Händen der Firma Dornier-Werke in
Friedrichshafen angeliefert. Zu diesem Zeitpunkt, etwa Mitte August 1938, mussten die Magnete der hier lagernden Motore ausgebaut werden und später gegen neue und bessere Magnete
ersetzt werden. Mit den Magneten wurden natürlich auch die Kupplungen ausgebaut und diese
später wieder im Zuge des Einbaues der neuen Magnete mit verwendet. (…) [S. 7] Ich sehe ein,
dass sich der Verdacht der absichtlichen Beseitigung der Magnetkupplungen schon allein wegen meines fluchtartigen Verlassens Deutschlands gegen mich lenken musste. (…) In Rorschach habe ich anfänglich im Hotel ‚Waldau’ gewohnt, wohin ich auch meine Ehefrau kommen liess, die sich bis dahin in Bad Dürrheim zur Erholung befand. Richtig ist, dass ich im Verlaufe eines ehelichen Streites meine Ehefrau mit Erschiessen bedroht habe und deshalb von
dem Hotelbesitzer Lemm aufgefordert worden bin, mir eine andere Unterkunft zu suchen. In
der Folge habe ich, bis zu meiner am 27.9.38 erfolgten Rückkehr nach Paris, privat in Rorschach bzw. Umgebung gewohnt.“
Auf Vorhalt der in Rorschach gemachten Aussage, „es gebe nun Krieg und er habe schon dafür gesorgt, dass die Motoren einer grossen Anzahl deutscher Flugzeuge nicht mehr zum Laufen kämen“, gab Altenbach gegenüber dem Grenzkommissariat Friedrichshafen an:
„An diese Äusserung kann ich mich nicht mehr erinnern, ich glaube auch kaum, dass ich
dieselbe gemacht habe. Es wird sich wohl keine Person finden, die behaupten kann, dass ich
mich in ähnlicher Weise ausgelassen habe. Es ist nicht ausgeschlossen, dass ich etwa gesagt
habe, die franz. Motore könnten von den Deutschen nicht verwendet werden. Damit wollte ich
sagen, dass für eine Anzahl der Motore die neuen Magnete noch nicht geliefert seien, die alten
Magnete jedoch nicht eingebaut werden könnten, da die Anschlusstücke bereits für die neuen
Magnete umgearbeitet sind. Ich sehe nicht ein, dass ich mich durch diese Äusserung verdächtig
gemacht habe.“
Ein „Gesuch um Überlassung des Aktendossiers Altenbach“ war, wie Kantonsrichter Lenzlinger in seinem Bericht bemerkte (S. 19), „von Herrn Hauptmann Grüninger aus eigenem Antrieb, d.h. vor seiner Einvernahme, schriftlich nach Friedrichshafen“ gestellt worden. Die Akten
trafen aber erst nach Abschluss des Lenzlinger-Berichts ein.
Zurück zum Artikel „Helfer der Gestapo?“ im „Landbote“. Der Redaktor meinte abschließend zur Rorschach-Affäre: „Wir kennen den Franzosen Altenbach nicht. (…) Aber wie dem
auch sein möge: der politische Charakter der ganzen Angelegenheit liegt klar zutage, und er-
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staunlich ist die Beflissenheit, mit der st.gallische Polizeistellen, Herr Wachtm. Müller in
Roschach und Herr Polizeihauptmann Grüninger, sich trotz diesem politischen Charakter des
ganzen Handels in den Dienst der deutschen Polizei stellten und die Feststellungen der Gestapo
auf Schweizerboden in jeder Beziehung förderten.“
e) Kritik der Darstellung durch Shraga Elam in der Rechts hilfe- Affäre Rorschach
Fast bis in die Wortwahl hinein folgt Shraga Elam dem „Landbote“-Artikels aus dem Jahre
1939 und jenen Formeln „Helfer der Gestapo?“/„im Dienst der deutschen Polizei“, und machte
sie sich für sein Bild von Grüninger zu eigen. Das hatte mit seriöser Recherche nichts zu tun.
2003 spitzte er in seiner Broschüre „Paul Grüninger – Held oder korrupter Polizist und NaziAgent?“ den Vorwurf noch zu. In irrtümlicher Lektüre des Schlussberichts Lenzlingers behauptet er, die Rorschach-Affäre hätte Grüninger eine „Rüge“ eingebracht. Das war eben gerade nicht der Fall.
Shraga Elam folgte der Darlegung des „Landbote“-Artikels, ließ dann aber alle Fragezeichen des „Landboten“ weg, indem er schrieb (Broschüre, S. 19): „Es wurde darin vermutet,
dass die Absetzung die Folge der nazi-freundlichen Haltung Grüningers gewesen sei. Ein empörter Polizeisoldat erzählte dem Landboten, es handle sich dabei nicht um einen Einzelfall:
Polizeihauptmann Grüninger stecke offensichtlich mit anderen Polizeibeamten unter der gleichen Decke und er ‚bagatellisiere alle Nachrichten über Nazi-Umtriebe’.“ Das ist als Argumentation grob-fahrlässig.
Shraga Elam weiter: „Dabei wusste Grüninger gut Bescheid, zu welcher Bande seine Freunde von der Gestapo gehörten, und über deren Rolle und Methoden bei den Juden- und anderen
Menschenverfolgungen. Man darf also die überdurchschnittliche Deutschfreundlichkeit und die
Zusammenarbeit Grüningers mit der Gestapo im Jahre 1938 nicht unterbewerten.“
Zu kritisieren ist hier nicht so sehr, dass der in den Akten genannte Kriminalkommissär im
Grenzpolizeikommissariat konstant als „Gestapo“ bezeichnet und gleich noch – für das Jahr
1938 – mit den Judenverfolgungen in Beziehung gebracht wird, auch das Wort „Bande“ ist der
Empörung geschuldet (und vielleicht machte sich Kriminalkommissär Mehl später im Krieg
tatsächlich schuldig – aber das ist Zusammenhang mit Grüninger und der Affäre um Wachtmeister Müller nicht der Punkt).
Peinlich berührt vielmehr der polemische Gedanken-Schritt von diesem einen, in den Akten
bis ins letzte Detail dokumentierten, durch Kantonsrichter Lenzlinger aufgeklärten Fall des
Wachtmeister Müller in Rorschach, zur Mehrzahl „Freunde von der Gestapo“ und zur Behauptung „Zusammenarbeit Grüningers mit der Gestapo“ – obwohl Kantonsrichter Lenzlinger
in seinem Bericht klar machte, dass Grüninger von dem schriftlichen Antwort des LandjägerHauptmanns auf die spätere Nachfrage aus Friedrichshafen gar nicht informiert war – und
den Friedrichshafener Kriminalkommissär Mehl gar nicht kannte.
Die Broschüre Shraga Elam bekommt da („Freunde von der Gestapo“) Züge eines Pamphlets. Das von Shraga Elam Behauptete geben diese Quellen und Verhöre auch nicht im Entferntesten her. Wenn ein Einschätzungsirrtum Grüningers vorlag, und Lenzlinger machte deutlich, dass in diesem Fall „eine zu grosse Vertrauensseligkeit (…) waltete“, vor allem von Seiten Müllers, aber auch Grüningers, so darf diese Fehleinschätzung Grüningers in Rorschach nie

161

und nimmer als „Folge“ einer angeblichen „nazi-freundlichen Haltung“ hingestellt werden. Das
ist maßlos und unsinnig.
f) War Grüninger wirklich so ‚vertrauensselig’?
Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch die Aussage von Landjäger Ferdinand Bürgler, der,
damals 34-jährig und Angestellter des Departementchefs Keel, von Lenzlinger als Zeuge einvernommen worden war (Hervorhebungen durch P.K.):
„Seit September 1936 bin ich als Bürokraft auf dem kantonalen Polizeidepartement beschäftigt. Vorher war ich dem kantonalen Erkennungsdienst zugeteilt. In diesen beiden Stellungen
hatte ich besonders günstige Gelegenheit, den Verkehr des Commandos mit den Corpsangehörigen näher zu sehen. Zum Teil musste ich in eigener Person die Korrespondenz und Spedition
besorgen. [Am Rand: „Auf Befragen“] Vom kantonalen Landjägerkommando wurden zwei Zirkulare (Kreisschreiben) an die sämtlichen Corpsangehörigen erlassen, in welchen bestimmt
war, dass der direkte Verkehr des einzelnen Landjägers mit ausserkantonalen Kommando- und
Amtsstellen untersagt sei und dass Gesuche um Auskünfte, Anfragen, Rechtshilfegesuche
stets der Bewilligung des Kommandos zum Vollzug bedürfen. Das erste Kreisschreiben,
welches diese Frage der Rechtshilfe betrifft, trägt das Datum vom 1. Oktober 1929. Das zweite
Kreisschreiben vom 16. Dezember
1936 schärfte die erwähnte Pflicht zur Einholung der Bewilligung des kantonalen Landjägerkommandos erneut ein und verlangte die strikte Einhaltung der Vorschriften. Es haftet mir noch gut im Gedächtnis, dass Herr
Hauptmann Grüninger auch mündlich die gleiche erwähnte Pflicht seinen Leuten einschärfte bei Anlass von Rapporten und Hauptversammlungen des Verbandes der Kantonspolizei.
Ich erinnere mich speziell daran, dass bei einer solchen Hauptversammlung – ich vermute
stark dass es die Hauptversammlung vom Jahre 1936 im Hotel ‚St. Leonhard’ in St. Gallen war – Herr Hauptmann Grüninger ein ganz konkretes, damals gerade erlebtes Beispiel erwähnte. Er berichtete, dass deutsche Behörden sich kürzlich nach dem Aufenthalt
einer bestimmten Person erkundigten. Glücklicherweise habe das Kommando vor Erledigung dieses Gesuches die betreffende Person zu sich kommen lassen und nähere Erkundigungen bei ihr eingezogen. Die betreffende Person habe nun erzählt, dass sie von
Deutschland politisch verfolgt werde und dass eine polizeiliche Mitteilung des Aufenthaltsortes nicht bloss sie selber in Verlegenheit brächte, sondern vor allem auch ihre Angehörigen in Deutschland scharfen Repressalien aussetzen werde. Die Person habe dringendst gebeten, die gewünschte polizeiliche Auskunft unterbleiben zu lassen.“
Bürgler weiter: „Anhand dieses Beispieles erläuterte Herr Hauptmann Grüninger die mögliche Tragweite und Folgenschwere der polizeilichen Bedienung des Auslandes in der Gegenwart. Dann fügte er bei, dass der einzelne Landjäger gar nicht in der Lage sei, die Tragweite eines Rapportes oder einer polizeilichen Hilfeleistung an’s Ausland zu ermessen. Ein auswärtiges Rechtshilfegesuch könne dem Scheine nach sehr harmlos und geringfügig sein, aber
dahinter könne eine Sache von erheblicher Schwere stecken. Darum müsse strikte verlangt
werden, dass auswärtige Rechtshilfegesuche, bevor ihnen entsprochen werden dürfe, dem kantonalen Landjägerkommando zur Einsicht und zur Weiterleitung unterbreitet werden müssen.
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Auch bei anderen Gelegenheiten wies Herr Hauptmann Grüninger mündlich auf die zugespitzte heikle internationale Lage hin, die zur Vorsicht des Landjägercorps mahne und
die zur Schaffung einer speziellen Politischen Abteilung geführt habe. Über die Struktur
und den Aufbau der letzteren orientiert er das Corps. (…)“
Die Aussage Grüningers vor Kantonsrichter Lenzlinger am 19. November 1938 (Dok.
6) präzisiert, dass Grüninger dem Wachtmeister Müller nicht einfach freie Hand gab:
„Herr Bezirksammann Stutz erteilte als zuständige Instanz die Bewilligung der Hausdurchsuchung, wovon ich nun meinersetits Wm. Müller in Kenntnis setzte mit der Auflage, dass
wenn die Hausdurchsuchung positiv sein werde, d.h. wenn das entwendete Flugzeugmaterial
zum Vorschein kommen sollte, ich allen weiteren Schritten vorgängig wieder orientiert
werden müsse. Ich erhielt dann keinen weiteren Bericht mehr und vernahm vom weiteren Verlauf der Sache zum ersten Mal wieder, als der Chef des Polizeidepartementes, Herr Landammann Keel, mir Kenntnis gab vom Rapport, den Wm. Müller nach Friedrichshafen erstattet hatte. Dieser Rapport ging also ohne mein Wissen von Wm. Müller direkt nach Friedrichshafen. [Am Rand: „Auf Befragen:] Mir persönlich war Kriminalkommissär Mehl nicht bekannt.“
Schlussfolgerung zu B.: Als Grüninger von der unzulässigen schriftlichen Rechtshilfe von
Landjäger-Wachtmeister Berthold Müller an den Friedrichshafener Kriminalkommissar
Mehl erfuhr, reagierte er auf die einzig mögliche Art und schickte Müller sofort nach
Friedrichshafen, um den Schaden zu begrenzen. Kriminalkommissär Mehl aus Friedrichshafen stellte darauf dem Kanton St. Gallen die deutschen Akten zur Verfügung. Es
ging um eine ganze Anzahl 1938 zur Auslieferung an Jugoslawien anstehende DornierFlugzeuge, die ein französischer Vertragsarbeiter der Pariser Lieferfirma um die Zeit des
Münchener Abkommens flugunfähig gemacht hatte, bevor er in die Schweiz floh. Von der
eigenen Firma zur Rückkehr nach Friedrichshafen gezwungen, wurde der fragliche französische Facharbeiter zunächst festgenommen, aber nach einigen Tagen Haft als ‚unerwünscht’ aus NS-Deutschland abgeschoben. Die jugoslawische Seite verzichtete auf eine
Anklage-Erhebung. Den Akten zufolge wurde auf deutscher Seite die Affäre auf kriminalpolizeiliche Ebene begrenzt, unter direkter Beteiligung der verantwortlichen jugoslawischen Flieger-Offiziere. In den Akten ist von einer Einflussnahme höherer Gestapo-Ebenen nicht die Rede, sie kann aber selbstverständlich nicht ausgeschlossen werden. Der
Fall trug sich im September 1938 zu. Die Akten und Verhöre zeigen, dass es unhaltbar ist,
den Fall des Landjäger-Wachtmeisters Berthold Müller zu einem Fall Grüninger zu machen, wie das die Zeitung „Landbote“ wenige Tage nach Grüningers Amtsverlust im
Frühjahr 1939 versuchte. Ebenso unzulässig ist es, Grüninger zu unterstellen, da „im
Dienste der Gestapo“ gehandelt zu haben. Shraga Elam nahm diesen alten „Landbote“Vorwurf unkritisch nochmals auf, spitzte ihn sogar zu und ließ es dabei an der nötigen
Vorsicht im Umgang mit den Akten fehlen.
C. Der Fall Franz Josef Flatz – ihm gelang die Flucht aus einem Deportationszug
Ähnlich unverständlich ist Shraga Elams Argumentation im Fall Franz Josef Flatz. Stefan Keller beschreibt diesen Vorarlberger Kaufmann, der „kein Jude“ war, als „Anhänger des gestürzten austrofaschistischen Regimes und gleichzeitig Sympathisant der Habsburger Monarchie“.
Mit „austrofaschistisch“ ist die autoritäre Dollfuss-Regierung in Wien gemeint. Dollfuss, der,
um einmal den „Brockhaus“ (1990) zu zitieren, „energisch den Anschluss Österreichs an
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Deutschland“ bekämpfte, wurde am 25. Juli 1934 in einem Amtssitz ermordet, als die Nationalsozialisten gegen ihn einen Putsch versuchten. Aus dem Dollfuss-Anhänger Flatz, der, wie
Stefan Keller bemerkt (S. 112f), in Deutschland „schon vor dem österreichischen Anschluss
wegen eines Devisenvergehens zur Verhaftung ausgeschrieben“ war, machte Shraga Elam in
seiner Broschüre kurzerhand „einen faschistischen Kriminellen“. Warum verkürzte und verzerrte Shraga Elam den Sachverhalt dermaßen?
Stefan Keller zufolge wurde Flatz im September 1938 „festgenommen“ (S. 113). Keller weiter: „Von einem fahrenden Schnellzug, der ihn angeblich nach Dachau transportieren sollte,
konnte er abspringen, den Alten Rhein überquerte er bei St. Margarethen. – Grüninger händigte
Franz Josef Flatz am 5. Dezember eine Bescheinigung aus, er sei im Kanton St. Gallen als ‚politischer Flüchtling’ gemeldet, obwohl die zuständige Bundesanwaltschaft über seine Anwesenheit nicht einmal informiert war. Als die deutschen Behörden sich in St. Gallen nach dem gesuchten Franz Josef Flatz erkundigten, log der Hauptmann am 23. Dezember, dieser halte sich
nicht in St. Gallen auf. Paul Grüninger war mit Korporal Spirig der Überzeugung, das Devisenvergehen sei als Fahndungsgrund lediglich vorgetäuscht.“ Wohlverstanden: Vorgetäuscht
seitens der deutschen Behörden, die Flatz wieder in ihre Gewalt bringen wollten.
Der außerordentliche St. Galler Untersuchungsrichter und spätere Staatsanwalt Walter Härtsch teilte dem Chef des Kantonalen Polizeidepartements Valentin Keel am 29. April 1939 mit
(Grüninger Akten, St. Gallen), es stehe „bereits fest, dass Hauptmann Grüninger“ im Fall Flatz
„eine ausländische Amtsstelle bewusst falsch informiert hat und dass er die Anbahnung eines
Auslieferungsverfahrens dadurch praktisch verunmöglichte, dass er dieser Amtsstelle in Feldkirch mitteilte, Flatz sei nicht auffindbar. Gleichzeitig stellte er dem Flatz eine Bestätigung aus,
nach welcher derselbe in St. Gallen wohnt. Faktisch hält sich Flatz aber in Engelburg [Kanton
St. Gallen] auf.“
Das St. Galler Gericht fasste im Prozess gegen Grüninger vom 1. Oktober/23. Dezember
1940 den Fall Flatz so zusammen (S. 6f): „Am 25. September 1938 kam Franz Flatz aus
Schwarzach, Vorarlberg, angeblich auf der Flucht vom Transport in das Konzentrationslager
Dachau, bei Höchst über den Rhein in die Schweiz und meldete sich Anfang Oktober bei Grüninger. Am 11. November und wieder am 12. Dezember 1938 ersuchte der Untersuchungsrichter beim Landgericht Feldkirch das kantonale Polizeikommando um Ausfindigmachung und
Festnahme des Flatz, der wegen Betruges und Verleitung zu falschem Zeugnis verfolgt werde
und gegen den im Falle der Ausfindigmachung das Auslieferungsbegehren gestellt werde. Am
23. Dezember antwortete Grüninger amtlich, dass die Fahndung nach Flatz sofort eingeleitet
worden, bisher jedoch resultatlos verlaufen sei; in St. Gallen scheine er sich nicht aufzuhalten;
bei allfälliger Festnahme werde unverzüglich berichtet werden. In Wahrheit kannte Grüninger
den Aufenthalt des Flatz (in Engelburg). Er behauptet sich darüber klar gewesen zu sein, dass
die ausländische
Untersuchungsbehörde das gemeine Delikt nur vorgeschoben habe, um des Flatz habhaft zu
werden, in Wirklichkeit habe es sich um reine Fiskalvergehen gehandelt.“
Die Verteidigung Grüningers gab, gemäß Protokoll der Verhandlung, zu bedenken: „Im Falle Flatz sei die Untersuchung mangelhaft geführt. Flatz sei tatsächlich politischer Flüchtling
gewesen, zu Unrecht seien ihm Auslieferungsvergehen vorgehalten worden. Grüninger habe
diese Sache mit Regierungsrat Keel besprochen. Eventuell seien Landjägerlieutenant Künzler,

164

Dr. Duft und Dr. K. Eberle (welche letztere als Anwälte des Flatz tätig waren) einzuvernehmen.
Die Bundespolizei habe übrigens das Verhalten gedeckt.“
Dafür gibt es – im Bundesanwaltschaftsdossier von Franz
Flatz (E4320B 1991/243, Bd. 75; Aktenzeichen C.13.00909 P;
Zeitraum: 1939) – tatsächlich einen indirekten schriftlichen Beleg. Adjunkt Scheim von der Polizeiabteilung (welcher die Eidgenössische Fremdenpolizei unterstand) schrieb der Bundesanwaltschaft am 9. Mai 1939:
„Ich bin der Auffassung, dass, wenn Flatz wirklich demnächst nach Übersee ausreisen kann,

1. die Frage, ob er politischer Flüchtling sei, nicht mehr geprüft zu werden braucht,
2. dass den deutschen Behörden die Anwesenheit zur Beantragung der Auslieferung nicht
gemeldet werden sollte,

3. dass die Identitätsausweise den Leuten zu überlassen sind,
4. dass die st.gallischen Behörden den Flatz veranlassen,seine Ausreise innert kürzester
Zeit zu verwirklichen,

5. dass dem Flatz angedroht würde, unsere Entschliessung ad 2 und 3 rückgängig zu machen, wenn er die Schweiz nicht binnen kurzmöglichster Frist verlässt.“
Der Adjunkt der Bundesanwaltschaft antwortete darauf am 10. Mai 1939 in einer kurzen
Notiz an seinen Amtskollegen
Scheim von der Polizeiabteilung, „dass die Bundesanwaltschaft
Ihrer Ansichtsäusserung beipflichtet, wonach im Falle Flatz im Hinblick auf die beabsichtigte
Auswanderung nach Übersee eine Prüfung der Frage einer Anerkennung als politischer Flüchtling nicht mehr notwendig erscheint.“
Es gibt im Dossier außerdem eine Aktennotiz „Betr. Angelegenheit Flatz“, vermutlich durch
Bundespolizei-Inspektor Hess angefertigt. Es handelt sich um Bemerkungen zu einer Einvernahme von Flatz, die am 27. April 1939 durch den Sekretär des St. Galler Polizeidepartements
Dr. Studer erfolgte. Aus dieser Einvernahme gehe „betr. Politische Verfolgung des Flatz zusammenfassend folgendes hervor“: „Letzter Wohnort in Dornbirn. Beim Umsturz in Österreich
wurde Fl[atz] am 13.3.1938 wegen politischen Umtrieben in Schutzhaft genommen. Transport
nach Innsbruck; beabsichtigt [,] ihn mit andern Gefangenen zur Umschulung nach Dachau zu
transportieren. Am 12. September 1938 Überführung nach Dachau. Fl[atz] hatte sich einen
Fluchtplan zurecht gelegt, kannte die Gegend, bat während der Fahrt die Eskorte um die Erlaubnis auf den Abort zu gehen, sprang vom Schnellzug ab und will sich 8 Tage in Seefeld bei
einem SA-Führer aufgehalten haben; diesem SA-Führer habe Flatz früher mal einen Vertrag
aufgesetzt und aus Dankbarkeit habe ihm dieser Unterschlupf gewährt. (!). Liess sich sein Auto
von Dornbirn nach Seefeld kommen, und fuhr mit dem Wagen nach Dornbirn zurück. 8 tägiger
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Aufenthalt bei einem Freund in Lauterach. Gelangte am 25. September 1938 bei Höchst über
den alten Rhein nach St. Margrethen. – Flatz betätigte sich scheinbar als ziemlich reger Devisenschieber für sich und andere Personen, und zwar bereits schon im Jahre 1933. Im Dezember
1938 habe seine Frau das Haus in Dornbirn verkaufen können und mit dem Erlös von RM
64.000.- ist sie ebenfalls in die Schweiz gelangt. – Flatz besitze nun 40.000 SFr. und noch ca.
38.000.- RM ausstehend, alles Forderungen bei österreichischen Geschäftsleuten. Ein Deutscher bringe ihm dieses Geld successive in die Schweiz. – Flatz habe viele Jahre lang [,] d.h.
1932 – [P.K.: bis zum] Anschluss Kurierdienste für die Legitimisten besorgt. In Vaduz habe er
Propagandamaterial geholt, versiegelte Schriftstücke der ausländ[ischen] Organisationen, und
habe dieses Material nach Feldkirch verbracht. Dies war der Grund, weshalb Flatz verhaftet
wurde und nach Dachau überführt werden sollte. Hptm. Grüninger hatte dem Flatz nach seiner
Einreise in die Schweiz einen Ausweis (5.12.38) ausgestellt, wonach Flatz als politischer
Flüchtling in St. Gallen polizeilich gemeldet ist. Dieser Ausweis habe genügt, dass Flatz in Engelburg habe bleiben können. Flatz hatte sich s.Zt. Hptm. Grüninger als politischer Flüchtling
ausgegeben. Flatz beabsichtigt nach
Übersee, von Frankreich aus, auszuwandern.“
Shraga Elam lag diese Akte vor, er zitiert die Signatur in seiner Broschüre. Als Legitimisten
– das hätte Shraga Elam leicht selber in Erfahrung bringen können – werden in der österreichischen Geschichte die Anhänger des monarchistischen Legitimitätsprinzips genannt, welche
nach dem Sturz der Habsburger die Wiedereinsetzung des Kaisertums forderten. Wikipedia
schreibt, die Legitimisten hätten die Abdankung Kaiser Karls I. nicht anerkannt, „da dieser
1918 nur auf die Regierungsbeteiligung, nicht aber auf die Krone verzichtet“ habe: „Diese Position war nicht nur mit der Republik unvereinbar, sondern ebenso wenig mit der nationalsozialistischen Diktatur 1938– 45. Darum spielte diese Gruppe noch während des Zweiten Weltkrieges eine erhebliche Rolle im Widerstand und im Exil (es wurden ca. 4500 Legitimisten und
ihnen nahestehende Personen verhaftet und in Konzentrationslager verbracht) (…).“ So weit
Wikipedia.
Und was machte Shraga Elam daraus? (Broschüre, S. 16) Er sieht in Flatz „den reichen Devisenschieber“, dem Grüninger Schutz bot, und sagt – in Unkenntnis des wirklichen Hintergrunds – dieser „Schutz“ lasse „sich sehr schwer mit humanistischen Argumenten rechtfertigen“.
Im Bundespolizei-Dossier Flatz befindet sich noch ein Brief des St. Galler Regierungsrates
Valentin Keel vom 4. Mai 1939 an die Polizeiabteilung in Bern, die Bezug nimmt auf die „2
Identitätsausweise, welche Bern „auf Ersuchen der kantonalen Fremdenpolizei“ für Franz Josef
Flatz und seine Frau Josefine ausstellte“. Aus diesem Brief Keels geht auch hervor, dass die
„Aktenstücke betreffend Flatz (…) (a)nlässlich der Durchsuchung des Pultes von Herrn Polizeihauptmann Grüninger zum Vorschein“ kamen. Dem Ehepaar Flatz gelang die Ausreise nach
Übersee – dank Grüninger.
Schlussfolgerung aus C.: Shraga Elam bezeichnet unbegreiflicherweise einen von den Nazis gesuchten österreichischen Monarchisten und Nazi-Gegner, dem die Flucht von einem
Zugstransport nach Dachau gelang, als „einen faschistischen Kriminellen“ (Broschüre S.
16). Er urteilt aus einem falschen Verständnis der politischen Haltung von Flatz strenger
als es die Polizeiabteilung und die Bundesanwaltschaft in Bern je taten. Grüninger stellte
Franz Josef Flatz Papiere aus und führte, um ein Auslieferungsverfahren zu vereiteln, die
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deutschen Behörden in Bezug auf den Aufenthaltsort von Flatz in die Irre – um den Preis
einer späteren Verurteilung dieser Falschaussage durch das St. Galler Gericht. Diese klar
antinationalsozialistische Haltung Grüningers negierte Shraga Elam, und er stellte eine
Behauptung in den Raum, die damals im Fall Flatz von keiner Seite vorgebracht wurde:
„Ein finanzielles Motiv Grüningers für diese Handlung liegt nahe.“ Quellen auf diese
Weise auszulegen und so schnell mit Verdächtigungen bei der Hand zu sein ist verantwortungslos. Hätte Grüninger den deutschen Stellen Amtshilfe geleistet, wäre das Ergebnis
gewesen, dass Flatz – statt mit seiner Frau nach Übersee auswandern zu können – nach
Dachau gekommen wäre. Wichtig ist auch die Chronologie: Grüninger täuschte – zum
Schutz von Flatz – die deutschen Behörden im Dezember 1938, das heißt zeitlich nach der
Affäre um die unzulässige Amtshilfe des Landjäger-Wachtmeisters Berthold Müller in Rorschach. Daher zeigt dieser Fall Flatz gerade, dass Grüninger – um es in Shraga Elams
Worten zu sagen – eben nicht auf der Seite der Täter, sondern auf der Seite der Opfer
stand.
D. Nochmals zum Vorwurf angeblicher Bestechlichkeit
In seiner Broschüre stützt sich Shraga Elam auf eine Meldung, die sich im Bundespolizei Dossier Grüningers findet (siehe auch Stefan Keller, S. 129f) – und den Kontakt Grüningers mit
dem Sekretär der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz und Präsidenten der Schweizerischen Flüchtlingshilfe Werner Stocker betrifft: „Kenntnisse“, die eine Gewährsperson der
Kantonspolizei „zufällig in Genossenkreisen erhalten“ haben soll, wie es in dieser Aussage
heißt, wonach
„die Sekretäre der S.P. des Kantons Zürich und der Stadt Zürich und vermutlich auch Redaktoren des ‚Volksrechtes’, spez[iell] aber Dr. Stocker im Einvernehmen mit Hptm. Grüninger
vom kant. Pol. Kd. St. Gallen einen regelrechten Schlepperdienst von politischen Flüchtlingen
und Juden bei Buchs und St. Margarethen eingerichtet haben, der schon über ein Jahr bestehe.
Hptm. Grüninger soll jeweils die Abstempelung und Kontrolle der Pässe dieser eingeschleppten Personen besorgen und hiefür von jüdisch-marxistischer Seite sehr gut finanziert werden.“
(Bundesanwaltschafts-Dossier Grüninger; Keller, S. 129f)
Auch Shraga Elam muss klar sein, dass „von jüdischmarxistischer Seite“ nicht der Ausdrucksweise von sozialdemokratischen Genossen entspricht. Die Meldung ist also keine wörtliche Wiedergabe von etwas Gesagtem, sondern unterlief bereits – in der Wortwahl des Polizeispitzels oder durch die Zusammenfassung im Bericht – eine Umformung. Bei solch aufgeschnappten „Kenntnissen“ muss quellenkritisch immer angemerkt werden, dass ein Polizeispitzel stets ein eigenes Interesse verfolgt: sich für die Polizei interessant zu machen, sei es auch
nur dadurch, dass er, was ursprünglich vielleicht eine Frage sein könnte – fließt da Geld? – zu
einem Faktum macht. Derlei Vorsicht lässt Shraga Elam nicht walten. Zusammen mit einer Äußerung der Witwe Stockers gegenüber Stefan Keller, der Keller aber nach den Worten Shraga
Elams „keinen Glauben schenken“ wollte, bezeichnet er die Bemerkung von Martha Stocker
und den Spitzelbericht als „Korruptionsindiz“ – „als wichtige Beweisstücke“ (Broschüre, S.
15).
Im nächsten Schritt zitiert Shraga Elam zwar Sidney Dreifuss von der Israelitischen Flüchtlingshilfe, der es für „ausgeschlossen“ hielt, dass – so die ihm gestellte Frage – „Grüninger Geschenke, Zuwendungen oder Entschädigungen von einzelnen Emigranten empfangen oder angenommen hat“, doch Shraga Elam bezeichnet die Erklärung als „wegen ihrer Absolutheit un-
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glaubwürdig“ – Grüninger könnte ja „von anderer Seite“ als von den Flüchtlingen „bestochen
worden“ sein.
Stefan Keller (S. 186-191) ging zwei Bestechungsgerüchten – von Dr. Harald Huber, pensioniertem Bundesrichter, und Rechtsanwalt Samuel Teitler – im einzelnen nach, wie damals
schon der außerordentliche Untersuchungsrichter Walter Härtsch, der aber, so Stefan Keller (S.
191), das Verfahren wegen Bestechung „bald“ einstellte. Stefan Keller: „Der Verdacht lebt in
manchen Köpfen weiter. Ohne zu zögern gab Grüninger seinerzeit jedoch zu, dass eine seiner
Töchter einen Puppenwagen und ein Trottinett, er selber einen Blumenstrass aus jüdischer
Hand erhalten hatte.“
Was Shraga Elam aber so sicher machte in seinem Verdacht, dass er ihn als Frage sogar in
den Titel der Broschüre setzte
(„korrupter Polizist …?“) waren zum einen diese Bestechungsgerüchte von Dr. Harald Huber
und Samuel Teitler, zum zweiten die Erbschaft des Polizisten Christian Wetzel 1936 – zu dieser
äußerte sich aber bereits Stefan Keller ausführlich (S. 191) – und drittens der Fall Corrodi. Von
den Huber-Teitler-Gerüchten soll sofort (a) gesprochen werden. Von dem Fall Corrodi, der in
Wirklichkeit ein Fall Erika Michel ist, wird im übernächsten Unterkapitel (b) die Rede sein,
und vom Fall der Erbschaft Christian Wetzels dann im darauffolgenden
(c).
a) Bestechungsverdacht, den Dr. Harald Huber und angeblich auch Samuel Teitler formulierten
Stefan Keller schreibt (S. 188): „Der Bestechungsverdacht wird von einigen Leuten dennoch
weiterhin aufrecht erhalten – etwa vom pensionierten Bundesrichter Dr. Harald Huber, der gelegentlich Leserbrief zum Fall Grüninger schreibt. Huber war 1939 ein junger Rechtsanwalt in
St. Gallen, er will wenigstens zwei konkrete Bestechungsvorgänge aus ‚hundertprozentig zuverlässiger jüdischer’ Quelle kennen, doch er mag diese Quelle nicht nennen. Sie falle auch
nach fünfzig Jahren noch unter das Anwaltsgeheimnis.“ Und die Akten habe er, Huber, „bei einer ‚Archivbereinigung’ weggeworfen.“
Der angebliche Verdacht von Samuel Teitler, „ein jüdischer Rechtsanwalt und Kassationsgerichtspräsident in St. Gallen, der heute nicht mehr lebt“ (Stefan Keller, S. 189) wurde von Lancelot C. Sandor publik gemacht, einem Journalisten, der in seiner Story über Grüninger (TagesAnzeiger-Magazin, Nr. 41, 13. Oktober 1984) aber auch – gerade in den Passagen über Teitler
– mit fiktiven Mitteln arbeitete (vgl. Harald Huber und Heinz Roschewsky in je einem Artikel
der „Ostschweizer AZ“, Nr. 256, 20.12.1984), deshalb sei hier nur am Rande auf Sandors fiktive Geschichte eingegangen. Sie handelt „von einem Emigranten, der 1945 zu ihm [P.K.: eben
angeblich Teitler] kam und eine Briefmarkensammlung wiederhaben wollte, die er bei Grüninger deponiert hätte“ – „kein Einzelfall“, wie Sandor in der fiktiven Rede Teitlers glauben machen wollte. (Zitiert nach der Wiedergabe durch Stefan Keller, S. 189).
Dazu äußerte sich auch Harald Huber, in einem Artikel mit dem Titel „Sandor contra Grüninger“ („Ostschweizer AZ“, Nr. 256, 20. Dezember 1984). Huber begann mit den Worten:
„Der

168

Fall Sandor. Sein Artikel beginnt mit der angeblich wörtlichen Wiedergabe eines zynischen Telefongesprächs zwischen Regierungsrat Vetsch und Dr. T[teitler] nachdem diese den Tod Grüningers erfahren haben. Sandor hat das Gespräch frei erfunden, wie er selbst zugibt.“
Und Heinz Roschewsky meinte dazu in seinem Artikel „Aktenzeichen Grüninger – ungelöst?“ auf derselben Seite derselben Ausgabe der „Ostschweizer AZ“: „Bei den ‚Recherchen’
des Herrn Sandor im ‚Tages-Anzeiger-Magazin’ ist allerdings eine phantastische, ja phantasievolle Mischung von Wahrheiten, Teilwahrheiten und krassen Unwahrheiten herausgekommen.“
Da Shraga Elam mir den Zeitzeugen Heinz Roschewsky angab, der die inzwischen verstorbenen Harald Huber und Samuel Teitler – den realen, nicht den fiktiven des Autors Lancelot C.
Sandor – gut kannte, wandte ich mich am 21. April 1999 telefonisch an den ehemaligen St.
Galler Journalisten und Buchautor Heinz Roschewsky. Gleichentages bat ich ihn brieflich, mir
die „Zusammenfassung unseres soeben geführten Telefongesprächts über die Gerüchte gegen
Grüninger“ gegenzulesen. Mit einer kleiner Ergänzung (nachfolgend fett markiert) schrieb
mir Heinz Roschewsky am 24.4.99: „Danke für die Zustellung Ihres Briefes vom 21.4.99. Ich
bin mit der Wiedergabe meiner telefonischen Aesserungen einverstanden, mit dem handschriftlich beigefügten kleinen Zusatz.“
Die Zusammenfassung des Gesprächs vom 21. April 1999 mit Heinz Roschewsky lautete:
In unserem Gespräch, heute, 21. April 1999, erklärten Sie mir, dass sie mit Harald Huber
und Samuel Teitler „eng befreundet“ waren. Sie hätten mit beiden über die Vorwürfe gegen
Grüninger gesprochen, aber es habe sich „nichts Konkretes“ ergeben. Sie seien diesen und
verschiedenen anderen Bestechungsgerüchten nachgegangen, hätten „geforscht, aber nichts
gefunden“: „Sowohl bei dem was ich gehört wie bei dem, was ich recherchiert habe, ergaben
sich keinerlei Anhaltspunkte. Wenn etwas Konkretes vorgelegen hätte, müsste ich es erfahren
haben. Die Gerüchte habe ich gehört, aber wenn ich den Angaben nachging, haben sie sich als
nicht zutreffend erwiesen.“
Nachdem die St. Galler Akten zu Grüninger 1985 zugänglich wurden, verfasste Heinz Roschewski in der „Ostschweizer AZ, St. Gallen (Nr. 117, 24. Juni 1985) einen ausführlichen Aktenbericht („Grüninger und Keel. Erkenntnisse aus dem Studium der Akten im St. Galler
Staatsarchiv“).
So äußerte sich Roschewski auch zu den „disziplinarische[n] Vorwürfe[n]“, „die sich als gegenstandslos, unerheblich oder unbewiesen herausstellten und im Gerichtsurteil darum auch
keine Berücksichtigung fanden“: „Während eines Zeitraums von 5 Jahren soll Grüninger in 9
Fällen Spesen doppelt verrechnet haben (Betrag insgesamt Fr. 156.-). Über die Verwendung
von Benzinrückvergütungen finden sich für den Betrag von Fr. 369.- keine Belege. Eintragen
von Fahrten mit dem Dienstwagen sollen nicht immer gestimmt haben. Einige Male habe er
‚Frauenpersonen’ im Auto gehabt (einmal spricht ein Polizist von ‚vermutlich Jüdinnen’). Alles
blieb unbewiesen oder war Geschwätz, das einer weiteren Untersuchung gar nicht für würdig
befunden wurde.“
Insbesondere war Roschweski den Gerüchten über angebliche „Entschädigungen“ nachgegangen: „Aus den Akten geht aber auch hervor, dass die Gerüchte über Entschädigungen, die
Grüninger für Einreisebewilligungen an Emigranten erhalten haben soll, keinen festen Hintergrund haben. (…) In der Untersuchung, schon vor der Gerichtsverhandlung, wurden denn auch
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alle Anschuldigungen betr. Annahme von Geschenken, Zuwendungen oder Entschädigungen
fallen gelassen.“
Ausführlich ging Heinz Roschewski damals schon auf den Fall Erika Michel ein, dem wir
uns nunmehr gleich zuwenden wollen, und kam 1985 schon zum Schluss, „die
Auskunftsperson (Frau Erika Michel, Zürich) erwies sich in ihren Aussagen als so wenig vertrauenswürdig, dass die
Untersuchungsorgane ihr offenbar keinen Glauben schenkten.“
b) Der Fall Erika Michel: hörte ein Telefongespräch des Zür - cher Rechtsanwalts Corrodi mit
Unter dem Zwischentitel „Hinweise auf Grüningers Bestechung“ schrieb Shraga Elam in seiner Broschüre (S. 13) zwar:
„Ganz eindeutige Belege dafür fehlen jedoch.“
Doch dann äußerte er seine Überraschung, „dass die damalige Bundespolizei bzw. die Spionageabwehr keine besseren Nachweise für finanzielle Vorteile für Grüninger fanden als die, die
sie erbrachten“. So sei es, meint Shraga Elam (S. 14), „nicht ersichtlich, warum z.B. die Angaben der Zürcher Anwaltssekretärin Erika Michel von den Amtsstellen 1939 nicht ernsthafter
geprüft wurden“. Diese Frau Erika Michel, so Shraga Elam, „behauptete bei der Polizei, Grüninger kollaboriere mit den Nazis. Er habe viele Juden in die Schweiz einreisen lassen und sei
entsprechend entschädigt worden“.
Frau Erika Michel hatte bei Rechtsanwalt Dr. Corrodi in Zürich ein Gespräch mitgehört, das
dieser mit Grüninger führte, und anschliessend hatte „Dr. Corrodi mit Frau Michel über die
Emigranten gesprochen“, wie es in den Akten heißt. Aber erstens steht in der „Akten-Notiz“ (2.
Mai 1939; Grüninger-Dossier, Staatsarchiv St. Gallen) nicht der Ausdruck ‚kollaborieren’, sondern es heißt: „Frau Michel glaubt bestimmt, dass Grüninger mit den Nazis in Verbindung
steht.“ Und es wird zwei Abschnitte zuvor auch deutlich, weshalb sie das annahm, obwohl sie
ihn gar nicht näher kannte: „Ein gewisser Herr Grüninger weile viel in Deutschland, woselbst
er einen grossen Bekanntenkreis habe. Man könne sich leicht vorstellen, was seine Reisen ins
Ausland bezwecken.“ Es handelt sich also um eine bloße Vermutung, vollständig aus der Luft
gegriffen. Frau Erika Michel fabrizierte ein reines Gerücht.
Zweitens hatte sich die St. Galler Polizei eigens nach Zürich begeben, um Erika Michel in
Anwesenheit eines Zürcher Beamten eingehend anzuhören. Befragt, ob sie, für den Fall, dass
sie als Zeugin „aufgerufen“ werde, „dieses Telefongespräch bestätigen würde“, erklärte sie:
„dass es nicht viel nützen könnte, da Dr. Corrodi unter Umständen Ausreden haben würde“.
Was meint also Shraga Elam, wenn er bedauert, dass die Angaben von Frau Michel nicht
„ernsthafter“ geprüft worden sind?
Drittens, und noch wichtiger: Aus eben derselben „AktenNotiz“ vom 2. Mai 1939 des St.
Galler Polizisten Ferdinand
Bürglers, der im Beisein eines Zürcher Beamten besagte Frau Erika Michel an ihrer Privatadresse in Zürich aufsuchte, geht überhaupt nicht hervor, dass sie Anwaltssekretärin war. Es
heißt da lediglich: „Frau Michel hat im Bureau des Herrn Dr. Corrodi, Zürich 1, Waisenh-
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ausstrasse 4, ein Telefongespräch mitangehört.“ Wäre sie Anwaltssekretärin gewesen, hätte sie,
wie noch zu zeigen sein wird, gewusst, dass vom Anwaltstarif die Rede gewesen sein muss und
nicht von einer Bestechungssumme, und außerdem argumentierte sie derart vorurteilsgeladen,
dass ein Mann wie Corrodi sie wohl kaum eingestellt hätte. In dieser Aktennotiz der St. Galler
Kantonspolizei vom 2. Mai 1939 heißt es zu Frau Erika Michel und ihrem Verdacht weiter:
„Auf die Frage, ob sie etwas konkretes angeben könne, antworte sei nein. Nebst dem erwähnten Telefongespräch habe sie keine Beweise. Bei Dr. Corrodi müsste man suchen und zu trachten versuchen, etwas herauszubringen.“ So spricht keine Anwaltssekretärin über ihren Chef.
Zu diesem Rechtsanwalt Gottlieb Corrodi befragte ich bereits 1999 den damals noch lebenden Rechtsanwalt Dr. Veit Wyler und informierte danach Shraga Elam in einem Brief vom 22.
März 1999 wie folgt:
„Der in der Akten-Notiz (siehe Beilage) der Polizei genannte ‚Dr. Corrodi, Zürich, 1 Waisenhausstrasse 4’ war nach Aussage des dir ja auch dir bekannten Zürcher Anwalts und Zeitzeugen Dr. Veit Wyler, den ich soeben befragen durfte, ein Anwalt. ‚Gross, ziemlich fest [korpulent], gutes Auftreten’, ‚ein guter Anwalt’, ‚ein seriöser Mann, zumindest habe ich nie etwas
anderes gehört oder in Erinnerung gehabt’. Wenn Dr. Corrodi gegenüber Frau Erika Michel, bei
der es sich vermutlich um eine Klientin handelte (wäre sie eine Angestellte Corrodis gewesen,
hätte sie zweifellos viel mehr zu berichten gehabt), nach dem von ihr offenbar zufällig mitgehörten Telefongespräch desselben mit Grüninger ‚über die Emigranten gesprochen und dabei
die Bemerkung gemacht’ hat, ‚dass er [Corrodi] alle Juden in St. Gallen unterbringen könne’,
dann liegt der Schluss nahe, dass Dr. Corrodi ausländischen Juden, vermutlich vor allem ehemals österreichischen und deutschen, dabei behilflich war, in die Schweiz zu emigrieren. Nur
so macht der Satz Sinn, den Corrodi laut Aussage von Frau Erika Michel mithörte und daraufhin der Polizei mitteilte: ‚Ich habe wieder einige Personen, die Du herein lassen solltest.’ Das
‚Du’ zwischen Dr. Corrodi und Grüninger wird in der gleichen Aktennotiz geklärt: ‚Dr. Corrodi und Grüninger seien durch den Sport miteinander bekannt geworden.’ D[ie] von Frau Erika
Michel als belastend empfundene zwei Sätze Dr. Corrodis ‚Ich werde etwa 1-2000 verlangen.
Einer davon ist reich.’ lassen sich vor diesem Hintergrund naheliegenderweise als Bemerkungen Dr. Corrodis über seine Honorarforderung als Anwalt in diesem speziellen Fall interpretieren. Dieser Meinung dürften wohl auch der St. Galler Kantonspolizist Bürgler und sein ebenfalls beigezogener Zürcher Kollege Farzer gewesen sein, da sich weder in Grüningers Dossier
in St. Gallen noch in jenem bei der Bundespolizei in Bern ein weiterer Hinweis auf Grüningers
Verbindung mit Dr. Corrodi findet. Die anderslautenden Mutmaßungen von Frau Erika Michel
werden zwar in der Akten-Notiz protokolliert, aber als ‚Meinung’ deklariert: ‚Nach ihrer
Meinung hat Herr Grüninger von den Juden mehr erhalten, als er für sie ausgegeben hat. Er
habe zeitweise ein gutes Geschäft gemacht. (…) Es sei logisch, dass Dr. Corrodi, wenn er 12000 verdiente, Grüninger auch etwas abgab.’ Dieser Denunziations-Logik gehen die
Polizeibeamten zwar in einem Ermittlungsversuch nach und fragen Frau Erika Michel, ob sie
sich ‚unter Umständen’ als Zeugin zur
Verfügung stelle. Doch da reagiert sie ausweichend. Dr. Veit Wyler erklärte mir heute [22.
März 1999] am Telefon, es habe damals in Zürich ‚wenige gegeben’, die den Anwaltsberuf
‚gratis ausgeübt haben’. Wenn jemand wohlhabend gewesen sei (wie in fraglichem Fall die
eine Person der kleinen Gruppe, für welche Dr. Corrodi Grüninger um eine Einreiseerlaubnis
bat), ‚dann sehe ich nicht ein’, sagte Dr. Veit Wyler, warum ein Anwalt ‚nicht ein Honorar genommen hätte. Das ist ein Beruf wie jeder andere.’ Dr. Veit Wyler nannte mir allerdings die Na-
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men von drei Anwälten (Max Kimche, Kapperlerstr. 14; Salomon Spivak, Bahnhofstrasse; Dr.
Steinmarder, Bahnhofstrasse), die ‚manchmal für arme Emigranten’ ohne Honorar gearbeitet
hätten. Die Anwälte bemühten sich, den Emigranten Visa zur Weiterreise (nach Südamerika) zu
verschaffen. Ich glaube, diese Akten-Notiz mit der Aussage von Frau Erika Michel vom 2. Mai
1939 lässt sich in gar keinem Fall als Indiz für irgend eine angebliche Bestechlichkeit Grüningers verwenden. Diese Verdächtigung blieb meines Erachtens auch mit Grund folgenlos.“
Soweit der erste Teil dieses Brief vom 22. März 1999, zur Frage der Bestechlichkeit.
Frau Erika Michel ging in ihren Anklagen aber noch weiter.
Ich fuhr fort: „Was die andere viel schwerwiegender Verdächtigung von Frau Erika Michel
betrifft (‚Frau Michel glaubt bestimmt, dass Grüninger mit den Nazis in Verbindung steht. Sie
ist der Meinung, dass sie dies auch in Erfahrung bringen könnte.’) so fusst diese auf der in der
Akten-Notitz vorgängig protokollierten allgemeineren Bemerkung der Frau Erika Michel, die
Stadt St. Gallen sei, weil sich da ‚viele Juden und Schieber’ aufhielten, ‚ein grosses Angriffsfeld der Nazis’. ‚Es sei’, so Frau Erika Michel, ‚höchste Zeit, wenn die Polizei dort zum rechten
sehe.’ Was Frau Michel nicht wissen konnte, ist, dass zu dieser Zeit die St. Galler Polizei einer
der aktivsten Kantone überhaupt im Kampf gegen nationalsozialistische Bewegungen war.
Ausschlaggebend für Frau Erika Michels Verdacht waren aber offenbar Grüningers Reisen
nach Deutschland, von denen sie aus irgend einem Grund Kenntnis hatte, allem Anschein nach
schon vor dem zufällig mitgehörten Telefongespräch des erwähnten Dr. Corrodi mit Grüninger.
So beginnt nämlich ihre Aussage: ‚Ein gewisser Herr Grüninger weile viel in Deutschland, woselbst er einen grossen Bekanntenkreis habe. Man könne sich leicht vorstellen, was seine Reisen ins Ausland bezwecken.’ Diese für Denunziationen und Gerüchte typische rhetorische Form
der Insinuierung (‚leicht vorstellen’) dient als ‚logisches’ Scharnier zu ihrer ersten Vermutung,
dass St. Gallen ‚ein grosses Angriffsfeld der Nazis’ sei, weil sich da ‚viele Juden und Schieber’
aufhielten. Die Art der von ihr vermuteten angeblichen ‚Verbindung’ Grüningers ‚mit den Nazis’ präzisiert sie jedoch typischerweise nicht. Was in ihr den Eindruck hinterlässt, vielsagend
zu sein (‚Man könne sich leicht vorstellen, was seine Reisen ins Ausland bezwecken.’) bleibt
nämlich völlig offen, ebenso die generelle Form des von ihr sogenannten Angriffs, den die ‚Nazis’ gegen St. Gallen führten. Diese Denunziation spielte in der Folge denn auch keinerlei Rolle
mehr. Sie wurde meines Wissens nie mehr zitiert. Die beiden Polizeibeamten notierten zur Entkräftung dieser Verdächtigung Frau Erika Michels auch bezeichnenderweise: ‚Es ist Frau Michel bekannt, dass Grüninger in Bregenz nahe Verwandte hat.’ Die auch in den übrigen St.
Galler Akten über Grüninger festgestellten Reisen nach Bregenz finden in diesen Dokumenten
selbst noch zwei weitere ganz einleuchtende rationale Erklärungen: Erstens musste Grüninger
als Polizeikommandant eines Grenzkantons in ganz normalen Polizeigeschäften nach Bregenz.
In einem Fall, der im St. Galler Dossier Grüningers erwähnt ist (undatiert: ‚Mitteilungen darüber, wo sich Herr Hptm. Grüninger hin und wieder aufgehalten und wo der Wagen 2003 öfters
gesehen worden sei’), hat Grüninger nach Aussage von Landjäger Bommeli von St. Margarethen ‚zwei desertierte Soldaten in Bregenz abgeholt.’ Zweitens, und das kopierte ich dir ja
schon im letzten Brief [14. April 1999] (Paul Grüninger, 5. April 1939: „Entwicklung der israelitischen Flüchtlingsfrage im Kanton St. Gallen“), erklärte Grüninger, dass er ‚vom Chef der
eidg. Polizeiabteilung, Herr Dr. Rothmund, wiederholt den Auftrag’ erhielt, ‚beim Grenzkommissär in Bregenz diesbezüglich [zwecks Abstellung der von Nazideutschland geförderten illegalen Einreisen] vorstellig zu werden, worauf jeweils vorübergehend merklich weniger illegale
Einreisen erfolgten.’ Es ist wohl nicht übertrieben zu behaupten, dass du, Shraga, mit deinen
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Grüninger-Thesen die erwähnten vagen Verdächtigungen von Frau Erika Michel fortführst und
um entscheidende zusätzliche Vermutungen ergänzt. Dies nur zur Präzisierung jenes Abschnitts
in meinem letzten Brief (14. März 1999), wo ich sage, dass du weit über alles hinausgehst, was
Grüninger je nachgesagt wurde. Wie schon gesagt, finde ich es unfair, Grüningers aus
‚Menschlichkeitsgründen’ erfolgte (Grüninger über Grüninger) reale Hilfstätigkeit mit irgendeiner dunklen geheimdienstlichen Betätigung zu begründen. Ich meine wirklich, du tust ihm
unrecht. Ganz herzlichst, Peter“
So weit das Schreiben vom 22. März 1999 zur Affäre Corrodi.
Zu ergänzen ist, dass in der Aktennotiz der St. Galler Kantonspolizei über Erika Michel Anzeige auch noch steht: „Ein Herr Schlesinger junior aus St. Gallen habe einer Dame in Zürich
die Äusserung gemacht, dass Grüninger wohl aus Menschlichkeit viele Juden in die Schweiz
einreisen ließ, aber anderseits auch entsprechend entschädigt worden sei. Es sei logisch, dass
Dr. Corrodi, wenn er 1-2000 verdiente, Grüninger etwas abgab.“ So, wie die Aussage von der
Polizei verkürzt protokolliert wurde, verfließt Frau Michels Schilderung über die aus zweiter
Hand erhaltene Mitteilung des Herrn Schlesinger junior mit der eigenen spekulativen Annahme
der Frau Michel selbst: das „aber anderseits auch entsprechend entschädigt worden sei“ lässt
sich schon nicht mehr eindeutig Herrn Schlesinger junior zuordnen. Fest steht lediglich, dass
dieser St. Galler davon überzeugt war, dass Grüninger „aus Menschlichkeit viele Juden“ einreisen ließ. Aus historischer Sicht hält die besagte Aktennotiz den Moment fest, in denen eines der
vielen Gerüchte über Grüninger entstand und sich mit anderen, bereits existierenden Gerüchten
verband.
Der Vollständigkeit halber – und damit nicht der Eindruck entsteht, ich wollte irgendetwas
verschweigen, sei vermerkt, dass sich in den Bundesanwaltschaftsakten zu Gottlieb Corrodi die
Erwähnung findet, dass er 1936 an der Gründung der Aktiengesellschaft „Turm-Verlag“ beteiligt war, „mit dem Zweck der Herausgabe einer künstlerischen Monatsschrift unter dem Titel:
Schweizer-Journal“. Er übernahm ein Zehntel der Aktien, zu insgesamt Fr. 500.-. Dem Bericht
über den „Turm-Verlag“ vom 13. Oktober 1943 ist weiter zu entnehmen, dass Corrodi „anlässlich der ersten Gründung“ 1936 „einziges Verwaltungsratsmitglied“ war. „Mit der Erhöhung
des Aktienkapitals vom 17.5.38 trat er als Verwaltungsratspräsident zurück (…).“ Es heißt weiter: „Seit dem Jahre 1936 bis zum Kriegsanfang erschien das ‚Schweizer-Journal auch
regelmässig. Bei Kriegsbeginn stellte es sein Erscheinen ein.“ Von einer weiteren Verbindung
Corrodis zum ‚Schweizer-Journal’ und zum Turm-Verlag ist darüber hinaus nichts mehr verzeichnet. Das ist insofern wichtig zu erwähnen, als 1940 ein Versuch deutscher nationalsozialistischer Einflussnahme auf den Verlag erfolgte, und zwar in der Person des damals einschlägig
bekannten deutschen Konsuls Georg Franz Ashton. Im Bericht heißt es lapidar: „Bis Anfang
1940 waren die finanziellen Verhältnisse beim Turmverlag ziemlich durchsichtig.“ Ich sage das
nur, um weiteren Gerüchten vorzubeugen!
c) Fall der Erbschaft Christian Wetzel
Auch Stefan Keller (S. 191f) beleuchtete wie erwähnt den Fall. Der ledig verstorbene, alt gewordene Polizist Christian Wetzel, um den sich Grüninger sehr bemüht hatte – so dass er seine
Rente auch in seinem Alterswohnsitz Vorarlberg bekam –, hinterließ, so Keller, „etwa 90 000
Franken, von denen er 5000 dem Hauptmann vermachte“.

173

Der Streit drehte sich nicht so sehr darum, ob Grüninger dieses Geld „zu wohltätigen Zwecken“ (Brief Grüningers, 12. März 1940) verwende, „und dabei auch, und zwar in erster Linie,
unterstützungsbedürftiger Korpsangehöriger“ gedenke, sondern darum, wie er das zu tun hätte.
Grüninger: „Aber alles ohne irgendwelche Bindung und Rechtspflicht. (…) wenn ein Korpsangehöriger unterstützungsbedürftig werde und von mir etwas wünsche, so wäre mir seine Angelegenheit vorzulegen (…).“ Der Verband der Kantonspolizei sah das anders – „Er müsse auf jeden Fall notleidende Landjäger damit unterstützen“, resümiert Keller (S. 191). Es kam zum
Streit, dann zu einem Vergleich – „der arbeitslose Hauptmann trat 2500 Franken (…) ab“, so
Stefan Keller.
Was sagte Shraga Elam in der Broschüre (2003, S. 12) dazu? Shraga Elam: „Für Grüninger
spielte Geld offensichtlich eine wichtige Rolle. Dass ihm bei der Beschaffung finanzieller Mittel nicht nur legale Wege recht waren, darauf deuten u.a. die Akten über die Affäre um die Erb schaft des Polizisten Christian Wetzel von 1936.“
Damit liest er aus den Akten, was nicht drinsteht – er transformiert eine Erbschaft zu einer
„Beschaffung“ und insinuiert allein damit schon Illegales.
Direkt vor dieser Stelle zitiert Shraga Elam aus Kellers Biografie den Satz Grüningers, dass
er, der Lehrer, sich einst „einzig und allein wegen der finanziellen Besserstellung“ (Keller, S.
39) als Polizeileutnant beworben habe. Dass Stefan Keller auch „auf Drängen der Mutter“
schrieb und erwähnte, dass er, „zum Nebenverdienst“ noch Klavierstunden gab und verlobt
war, ließ Shraga Elam weg. In „Mein Lebenslauf“, von Grüninger 1954 verfasst, heißt es: „Einzig und allein wegen finanzieller Besserstellung bewarb ich mich im September 1919 um die
Stelle des Polizeikommandanten des Kt. St. Gallen. (…) Als Schullehrer hatte ich in der Au die
hübsche Tochter des Kaufmanns Federer und Enkelin des Lehrers und Gemeinderatsschreibers
von Bernegg kennengelernt. Nachdem ich mich als Polizeileutnant eingearbeitet hatte, brachte
ich sie als Frau heim. Unserer glücklichen Ehe verdanken wir zwei Töchter (…).“ Ebenso enthält uns Shraga Elam vor, was Grüninger nur wenige Sätze weiter auch schreibt (bei Keller zitiert auf S. 40): „Mit grösster Begeisterung versah ich meinen Dienst und lehnte selbst bessere
Stellenangebote als Departementssekretär und als Strafanstaltsdirektor rundweg ab.“
Schlussfolgerung zu D.: Für den Nachweis einer angeblichen Bestechlichkeit Grüningers
reichen weder die Aussage der Erika Michel über ein mitgehörtes Telefongespräch des
Zürcher Rechtsanwalts Corrodi noch der Streit über die Verwendung von Christian Wetzel an Grüninger vermachten Fr. 5000.- Der Vorwurf kann folglich vernünftigerweise
nicht aufrecht erhalten werden. Auch die „zufällig in Genossenkreisen“ erhaltene Aussage des ungenannten Polizeispitzels, „Hptm. Grüninger soll jeweils die Abstempelung und
Kontrolle der Pässe dieser eingeschleppten Personen besorgen und hiefür von jüdisch-marxistischer Seite sehr gut finanziert werden“, ist nicht mehr als Hörensagen.
IV Schlussbetrachtungen
Bilanz einer Debatte, die nie abgeschlossen sein wird
Dieser Bericht zeigt, wie Paul Grüninger am 30. Juni 1939, knapp drei Monate nach seiner Entlassung als Polizeihauptmann (Suspendierung am 31. März 1939; fristlose Entlassung aus dem
Staatsdienst am 12. Mai 1939); vgl. Keller, S. 8 und 171f) infolge eines 20-minütigen Treffens
im Bahnhof St. Gallen mit dem deutschen Grenzkommissär Josef Schreieder, den er dienstlich
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kannte und schätzte, in den Verdacht der Spionage geriet und in der Folge den ganzen Krieg
über von etlichen seinen ehemaligen St. Galler Polizeikollegen misstrauisch überwacht wurde,
insbesondere wenn diese Beamten gerade bei der „Spionageabwehr“ Spab, einem Zweig der
Militärpolizei, Dienst taten. Die Spionagevorwürfe konkretisierten sich während dieser Zeit in
keiner Weise, aber die Verdächtigungen und Mutmaßungen überlebten in den Akten. Und Shraga Elam erhob sie 1998 auf Grund dieser aktenkundigen Überwachung von neuem – die Abklärungen, die Stefan Keller für seine fünf Jahre zuvor erschienene Biografie „Grüningers Fall.
Geschichten von Flucht und Hilfe“ (Zürich 1993) schienen ihm plötzlich nicht hinreichend,
auch die Argumente bei der offiziellen Rehabilitierung Grüningers im November 1995 und die
Aussagen der Geretteten nicht. Er verlangte eine neue Diskussion.
Dieser Bericht versucht, diese Debatte in den Hauptpunkten und den wichtigsten Nebenpunkten auf Grund der Akten zusammenzufassen.
Auch wenn es nicht sicher ist, ob ich Shraga Elam zu überzeugen vermag, und es Zeit brauchen wird, bis sich dies erweist, ist dieser Bericht vielleicht nicht vergebens. So unleserlich er
sich präsentiert, er vermag wenigstens zu helfen, diese schmerzliche Debatte, die für Außenstehende infolge der Komplexität der Fragen im einzelnen kaum nachvollziehbar war, überschaubar zu machen und zu gliedern. Deshalb wurde großen Wert darauf gelegt, die jeweiligen Aktenstellen eingehend und im Kontext zu zitieren. In der Geschichtswissenschaft kommt eine
Debatte nicht dann an ein Ende, wenn alle derselben Meinung sind, sondern wenn sämtliche
Aktenstellen, die ein Licht auf eine strittige Frage werfen, versammelt sind. Persönlichen Überzeugungen, durch die verfassungsmäßige Meinungsfreiheit gedeckt, lässt das durchaus Platz.
Die Stellungnahme zu diesen konkreten Einzelfragen der Kontroverse möchte ich hier nicht
einzeln nochmals zusammenzufassen – sie findet sich am Ende der erörterten Stellen in den
fettgedruckten Schlussfolgerungen.
Shraga Elam erfand nur einen einzigen Vorwurf neu, der so nirgends in den Akten steht und
damals von überhaupt von keiner Menschenseele erhoben wurde, am wenigsten von denen, die
es dank ihm schafften, der Drangsalierung und Beraubung durch die neuen österreichischen
Reichsdeutschen zu entgehen: Hauptmann Grüninger von der St. Galler Kantonspolizei, so
Shraga Elams unglaublich klingende Befürchtung, habe die jüdischen Flüchtlinge, die 1938
nach dem „Anschluss“ Österreichs im März in anderen Ländern Zuflucht suchten und auch
über die Schweizer Grenze kamen, nicht etwa aus Menschlichkeitsgründen Einlass und Aufenthaltspapiere gewährt, sondern weil er im „Dienst“ Nazideutschlands gestanden habe, sozusagen
um den Schergen auf der anderen Seite, welche sich die Vertreibung der jüdischen Bevölkerung
zum Ziel setzten, einen Gefallen zu tun. Diese Befürchtung Shraga Elams, die den meisten, die
sich mit Grüninger befasst hatten, schleierhaft vorkam, formulierte Shraga Elam in seiner Broschüre vom Dezember 2003 (S. 36) sogar als Anklage: „Paul Grüninger war ein korrupter Polizist, der im Dienst der Nazis stand.“
Shraga Elam begründete seine Schreckens-These mit einer ganzen Serie anderer Vorhaltungen und gerüchteweise erhobenen Bedenken, die zu Lebzeiten gegen Grüninger erhoben worden waren, obwohl Stefan Keller in seiner Biografie sowie die St. Galler Öffentlichkeit mit der
Rehabilitierung Grüningers diese eigentlich längst überwunden und umfassend geklärt zu haben glaubten.
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In der Kontroverse fühlte sich Shraga Elam von Anfang an nicht genügend ernst genommen
und formulierte seine Thesen zunehmend schriller. Er geriet, wie Koni Loepfe, der ihn für das
sozialdemokratische „P.S.“ (15.10.1998) interviewte, bemerkte, „medial ins Abseits“. Für die
Medien war die Debatte kein Thema mehr. Trotzdem ging die Diskussion im Bekanntenkreis
weiter. Die Debatte drehte sich aber im Kreis, da weder Shraga Elam noch diejenigen, die ihm
widersprachen, jene Akten aufzuspüren vermochten, die allein den Schlüssel zur Lösung der
aufgeworfenen Fragen enthielten. Es schien keinen Ausweg zu geben.
Diese Wirkung verstärkte sich, als im Dezember 2003 Shraga Elams erwähnte Broschüre
„Paul Grüninger – Held oder korrupter Polizist und Nazi-Agent?“ erschien. Sie trug den ergänzendem Titel „Eine Interpretation zum Fall Grüninger und über die Verlogenheit der ‚neuen’ Schweizer Historiker“ und erweckte so sprachlich den Eindruck einer Streit- und Schmähschrift. Im Schlusswort wandte er sich gegen den – wie er es nannte – „Mythos von rachsüchtigen, kaltherzigen und sturen Behörden“ und befand, es sehe „danach aus, dass Grüninger eher
mit Samthandschuhen angefasst“, „eher sanft behandelt wurde“. „Die Rehabilitierung“, so
Shraga Elam weiter, sei
„hingegen eine skandalöse Entwicklung“. Dann schrieb er noch: „Der falsche Held Grüninger“
sei „eine Beleidigung für die seriöse historische Forschung“.
Dieser unabhängige Bericht kommt zum Schluss, dass Shraga Elam selbstverständlich das
Recht auf Widerspruch besitzt, aber sich getäuscht hat. Doch warum war dieser Bericht nicht
früher möglich? Warum erscheint er erst ein Dutzend Jahre nach Shraga Elams Broschüre von
2003?
Es war weniger der Ton, den Shraga Elam anschlug, der es derart schwer machte, auf seine
Überlegungen, Thesen und Aktenstellen einzugehen. Wie der mehrfach erwähnte Koni Loepfe
es in „P.S.“ ausdrückte (15.10.1998) war es durchaus so, dass, wer „Nichtexperte“ war, bei den
zahllosen von Shraga Elam angeführten Aktenstellen, „auch bald den Faden verliert“.
Denn die Debatte, die Shraga Elam verlangte, war – infolge Fehlens entscheidender Beweise
– eine Debatte über ein großes Möglicherweise, nämlich die schlimmstmögliche aller denkbaren Annahmen. Shraga Elam hatte – um den Ausdruck der Erörterungen in Hauptpunkt 1, Kapitel „Das Missverständnis von Shraga Elam“ – nochmals zu wiederholen, eine schwarze Legende entworfen, die den einfachen Spionageverdacht, dem Grüninger sich während des Krieges
ausgesetzt sah, noch um ein Vielfaches übertraf.
Shraga Elam gab zwar selbst stets zu, er verfüge lediglich über Indizien. Die neu gefundenen Akten zeigen aber, dass selbst diese scheinbaren Anzeichen anders gelesen und interpretiert
werden müssen – das verlangt die „seriöse historische Forschung“, auf die sich Shraga Elam
beruft.
Es geht um ein sehr ernstes Thema – Vertreibung, Ausplünderung. Aus Shraga Elams Thesen las ich stets eine große Betroffenheit. Er wollte das aber nicht von seiner Person und Biografie her interpretiert wissen, sondern sachlich und politisch korrekt diskutiert haben. Sein
Verdacht, „dass jemand, der 1938/39 Juden half, illegal in die Schweiz einzureisen, dies im
Dienst der Nazis getan habe könnte“ (Broschüre, Schlusswort, S. 37), war alarmierend. In kulturgeschichtlicher Perspektive ist Shraga Elams laute Alarmmeldung inzwischen selbst ein his-
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torisches Faktum und wird einmal als Teil der aufgeheizten Stimmung des Jahres 1998 gelesen
werden, in dem die Schweizer Banken sich zu Zahlungen für vergessene Konten
Verfolgter bereit erklärten, die ersten Zwischenberichte der Bergier-Kommission „Schweiz–
Zweiter Weltkrieg“ zu reden gaben (und, nebenbei bemerkt, auch mein Buchessay „Ach, die
Schweiz … Über einen Kleinstaat in Erklärungsnöten“ erschien; ganzer Text zugänglich auf
www.peterkamber.de).
Es ist auch kein Zufall, dass Shraga Elam und ich uns eben in jenem Jahr 1998 im Schweizerischen Bundesarchiv kennenlernten. Deshalb versuchte ich Shraga Elams Thesen, auch
wenn ich sie widersinnig fand, über Jahre hinweg die ernste Prüfung zukommen zu lassen, die
er verlangte, und gehörte zum Kreis von Leuten, die jeder Zeit zum kritischen Dialog mit ihm
bereit waren.
Der Verdacht Shraga Elams fokussierte sich zwar nicht nur auf den deutschen Oberzolldirektor Karl Süß, aber, so mein Eindruck, der Person des Karl Süß kam wegen des Stellenangebots an Grüninger im Frühling 1939 in der Argumentation Shraga Elams zunehmend eine
Schlüsselbedeutung zu.
Doch so sehr Shraga Elam im In- und Ausland suchte, er fand den schlagenden Nachweis
nicht, den er suchte: dass Grüninger im „Dienst“ der Nazis, d.h. im Dienst von Karl Süß oder
von Josef Schreieder gestanden hätte.
Die neuen Akten, auf die der Verfasser dieses Berichts im Februar 2014 dank der verglichen
mit früher besser erschlossenen Bestände der Karteikarten („Fichen“) und Dossiers der Bundespolizei im Schweizerischen Bundesarchiv stieß, legen den Schluss nahe, dass Shraga Elam
nach einem Beweis für etwas suchte, das nicht existiert.
Zwar hatte Shraga Elam hatte mit seiner Vermutung Recht – und sein Gespür trog ihn nicht
–, dass ein besonderes Verhältnis zwischen Grüninger und Oberzolldirektor Karl Süß bestand.
Aber Shraga Elam tippte falsch, als er annahm, es sei ein Agenten- und Dienstverhältnis: es
war eine Freundschaft, über die zudem die Schweizerische Bundespolizei genau orientiert war.
Auch wenn die ganze Sache auf einem Missverständnis beruht, wäre Häme falsch am Platz
– denn es ging Shraga Elam, das war zumindest mein Eindruck, gefühlsmäßig stets um etwas
Ernsthaftes. Er hat, ohne dies so zu wollen, der an Umschwüngen reichen Geschichte Grüningers ein weiteres Kapitel hinzugefügt. Dieser Bericht möchte Shraga Elams Zweifeln gerecht
werden – und sie zugleich schlüssig widerlegen. Die Debatte, die Shraga Elam lostrat, war –
und ist, das soll nicht vergessen werden – eine Episode in der schmerzvollen sogenannten
zweiten Geschichte jener Verfolgungen und Morde, die auch nach Jahrzehnten wissenschaftlicher, publizistischer und medialer Darstellung in ihrem Schrecken kaum gebrochen anhält.
Sicherlich, die Diskussionen gehen weiter. Aber es wäre zu wünschen, dass dieser Bericht zu
einer Versachlichung der zukünftigen Debatte beiträgt – einer Debatte, die Grüninger seine
Würde lässt.
Dieser Bericht soll wohlverstanden keine Apologie, d.h. Verteidigungsrede sein für Karl
Süß.
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Süß, hat als verantwortlicher Oberzolldirektor von Amts wegen gegen alle jene ermittelt, die
das nationalsozialistisch gewordene Deutsche Reich verließen und dabei ihre Devisen in sichere Länder transferieren wollten. Die Zollfahnder bedienten sich dabei auch geheimdienstlicher
Methoden und stellten auf Lockspitzel ab.
Süß aber war nicht für die Schweiz zuständig, sondern für Österreich sowie Liechtenstein,
und die strenge deutsche Devisengesetzbestimmungen traten bereits in der Weimarer Republik in Kraft. Wie Zeugnisse aus hohen Münchner kirchlichen Kreisen und dem späteren
CDU-Begründer Rechtsanwalt Josef Müller belegen (siehe Dokumentenanhang), hat sich
Süß in seiner Amtstätigkeit indessen zurückhaltend verhalten und diese ohne die bekannte
nationalsozialistische Schärfe ausgeübt. Bereits 1934 sagten ihm – laut eigener Aussage im
Herbst 1945 – „die Methoden der Geheimen Staatspolizei“ nicht zu, so dass er ein Angebot
einer Beförderung in der Gestapo-Zentrale in Berlin ablehnte. Auch gehörte Süß ab
1939/1940 dem Widerstandskreis um Josef Müller an, der zur geheimen Militäropposition in
Berlin gehörte, die mit den Namen Hans Oster und Admiral Canaris verbunden ist.
Was Grenzkommissär Josef Schreieder betrifft – jenen Mann, den Grüninger am 30. Juni
1939 für zwanzig verhängnisvolle Minuten am Bahnhof St. Gallen traf – so liegt es mir noch
viel ferner, ihn auch nur im Ansatz zu rechtfertigen, ist doch bekannt, dass er in der Folge, während des Krieges, keinerlei sichtbare Opposition zum Regime leistete, sondern für die militärische Abwehr mitverantwortlich für eine große Gegenspionageoperation in den Niederlanden
war, die als sogenanntes „Englandspiel“ bekannt wurde – Fallschirmagenten des britischen
SOE (Special Operations Executive) wurden über Funk durch Desinformation in eine Falle gelockt, durch Joseph Schreieder und andere Mitglieder der Gegenspionage mit Einsatz der
Schlafentzugsfolter verhört und dann nach einem Geständnis der Gestapo übergeben.
Es ist auf Grund von Schreieders Münchner Polizeibiografie anzunehmen, dass er zwischen
1937 und 1939 noch nicht derjenige war, der er nachher in den Niederlanden wurde. Grüninger
erinnerte sich 1943 gegenüber dem außerordentlichen Untersuchungsrichter Gloor – angesprochen auf das besagte Treffen im Bahnhof St. Gallen 1939 – an einen scheinbar wohlwollenden
Grenzkommissär Schreieder und sagte, in Bezug auf die offiziellen Unterredungen, die er, Grüninger, auf Geheiß Berns 1938 mehr als einmal mit Schreieder in Bregenz führen musste, er,
Schreieder, sei „ein Menschenfreund, der z.B. bestrebt war, die Judenverfolgungen zu mildern“.
Selbst wenn die niederländischen Gerichte Schreieder nach dem Krieg keine Gewaltverbrechen nachweisen konnten und ihn freisprachen – und er später in München Oberregierungsrat
werden konnte –, der Mann Schreieder nach 1940 war nicht jener von vor dem Krieg, den Grüninger gekannt hatte. Grüninger behielt jedoch von Schreieder den Eindruck aus den Jahren
1938/39, und Grüninger legte sich zu wenig Rechenschaft ab, dass Schreieders Tätigkeit in den
Niederlanden eine ganz andere war als damals in Bregenz. Gleichwohl: Schreieder kann nicht
als Kriegsverbrecher bezeichnet werden, das zeigen die niederländischen Akten klar, so verwerflich Schreieders Gegenspionage-Operation und die Zerschlagung der niederländischen Widerstandsorganisationen sein mögen.
Aus Schreieders späterer Tätigkeit aber im Nachhinein eine Belastung Grüningers für die
Jahre 1938/39 abzuleiten, wäre unzulässig. Aber selbst wenn Naivität im Spiel war, Grüninger
machte selbst nie ein Geheimnis daraus, dass er Schreieder nicht negativ beurteilte. Auch in der
Erklärung vom 28. Mai 1948 nicht, die er für ihn ablegte (siehe Dokument, das Shraga Elam
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im Bayerischen Staatsarchiv München fand). Darin äußerte sich Grüninger über Schreieder in
ähnlichen Worten wie 1943 in der Einvernahme durch den ausserordentlichen Untersuchungsrichter Gloor und bezeugte (Unterstreichungen durch Grüninger):
„Ab Juli 1938 begann der massenhafte Zustrom von jüdischen Flüchtlingen aus Österreich
nach der Schweiz. Als Polizeikommandant nahm ich mich dieser Leute in besonderem
Masse an und gewährte ihnen, im Gegensatz zu den bestehenden fremdenpolizeilichen Vorschriften, den vorübergehenden Aufenthalt im Kanton St. Gallen. Herr Grenzkom missär Joseph
Schreieder nahm regen Anteil am Schicksal die ser Verfolgten und verhalf Hunderten zum un behinderten Übertritt in die Schweiz. (…) Im Herbst 1938 erfuhr ich, dass jüdischen Flüchtlingen in Bregenz die Unterkunft sowohl bei Privaten als auch in Gasthäusern verweigert wurde,
so dass diese gezwungen waren, bei jeder Witterung im Freien zu weilen und so dem Gespött
des Publikums ausgesetzt waren. Auf meine diesbezüglichen Vorstellungen hin verfügte Herr
Grenz - kommissär Schreieder unverzüglich die Unterbringung dieser ar men Leute im Gast haus „Zehbäck“ an der Kirchgasse da - selbst.
Während einigen Monaten konnten die Flüchtlinge dann in diesem Gasthause Unterkunft finden, sich sozusagen unbehindert bewegen und die Weiterreise in die Schweiz vorbereiten. Öfters kamen ich persönlich oder Vertreter der israelitischen Flüchtlingshilfe aus St. Gallen in’s
Gasthaus „Zehbäck“, wo wir, mit Wissen von Herrn Schreieder, anstandslos mit jenen verkehren konnten. Ich kann, sehr geehrte Herren, mit gutem Gewissen bezeugen, dass Herr Grenz kommissär Joseph
Schreieder von den Judenverfolgungen innerlich sehr empört war und die diesbezüglichen Be fehle nach Möglichkeit igno - rierte.“
Chronologie und Charakter der deutschen Zwangsmassnah men gegen die jüdische Bevölke rung Österreichs
Es kam bereits nach dem Einmarsch deutscher Truppen und SS- und SA-Verbände am 12.
März 1938 in Österreich zu massiven Übergriffen gegen die jüdische Bevölkerung. Wie viele
Menschen dabei umkamen, wie viele in KZ’s kamen ist in der
Literatur dokumentiert. Die Vertreibung war begleitet von Raub und Demütigung.
Es ist nicht zu bestreiten, dass, wie Shraga Elam das betont, die nationalsozialistischen
Machthaber und ihre Organisationen die jüdische Bevölkerung mit allen Mitteln aus dem Land
trieben. Zu diesen Maßnahmen konnten auch Hilfeleistungen gehören. Die „Zürcher Illustrierten“ (Nr. 35, 26. August 1938, S. 1059) druckte in einer Reportage mit dem Titel „An der Grenze bei Diepoldsau“ ein von einem Emigranten heimlich gemachtes Bild von einem SS-Mann
ab, der, so die Bildlegende, „in der Gegend von Hohenems zwei jüdische Flüchtlinge in die Nähe der Schweizergrenze“ führt.
Daraufhin protestierten die Schweizer Behörden in Berlin, und diese aktive „Hilfe“ wurde
von Nazideutschland unterbunden.
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Schrittweise steigerten sich die deutschen Verfolgungsmassnahmen gegen die jüdische Bevölkerung Österreichs, Deutschlands und Europas. Die Vernichtungspolitik setzte, das haben
Helmut Krausnick und Hans-Heinrich Wilhelm schon in ihrem
Buch „Die Truppen des Weltanschauungskrieges. Die Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei
und des SD 1938-1942“ (Stuttgart1981) untersucht, bereits 1939/40 in Polen mit Massenerschießungen ein.
Shraga Elam bezieht sich auf das Jahr 1938. Er ist ein großer Kenner der Anstrengungen,
welche die Hilfsorganisationen, aber auch Einzelpersonen in der Folgezeit unternahmen, um
die von Deportation Bedrohten zu retten. Aus den Gesprächen mit ihm lernte ich viel über Persönlichkeiten wie Rabbi Weissmandl und Rudolf Kastner. Bekanntlich wurden nach dem Überfall auf Russland im Sommer 1941 die in Polen gemachten „Erfahrungen“ massenhaften Tötens noch systematisiert, und im November 1941 sind Gaswagen, die seit 1939 bei der Tötung
von Geisteskranken eingesetzt wurden, auch bei der Einsatzgruppe C und ab Dezember 1941
im Vernichtungslager Chelmno bezeugt (vgl. Mathias Beer, Die Entwicklung der Gaswagen
beim Mord an den Juden, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 1987, S. 412).
Worin bestand der Widerstand Grüningers? Und: Grüninger stand nicht allein
An der „Konferenz mit den Polizeidirektoren der Kantone zur Besprechung der Frage der
Flüchtlinge aus Deutsch-Österreich“ in Bern am 17. August 1938 sagte Regierungsrat Brechbühl aus Basel: „Basel hat 587 Illegale. Täglich kommen 6 - 8 neue über die Grenze, an den
Schaltern erscheinen aber 50 pro Tag. Wo kommen sie herein? Wir bringen pro Woche etwa 30
nach Frankreich. Von Rückweisungen nach Deutschland müssen wir absehen, wegen den Szenen, die sich abspielen. Ferner wurde unseren Organisationen von deutscher Seite erklärt, man
nehme die Flüchtlinge nicht zurück, es seien Juden, nicht Deutsche.“ (Bundesarchiv, E 4260
(C) 1969/146, Schachtel 6, S.
6/7)
Es sei wiederholt: Grüninger stand keinesfalls allein; es wurde von verschiedenen Verantwortlichen auf die Szenen hingewiesen, die sich an den Grenzen abspielten, wenn Flüchtlinge
zurückgewiesen wurden. Das Problem wurde als ein humanitäres erkannt – selbst von Rothmund, dem Chef der Polizeiabteilung.
Der immer restriktiveren Politik folgte nicht nur der Kanton St. Gallen, sondern auch der
Kanton Basel-Stadt nicht so, wie Bern dies wollte. Basel leistete der „Unmenschlichkeit eidgenössischer Vorschriften“ (Jean-Claude Wacker, Humaner als Bern! Schweizer und Basler Asylpraxis gegenüber den jüdischen Flüchtlingen von 1933 bis 1943 im Vergleich, Basel 1992, S.
130) ebenfalls Widerstand, aber in St. Gallen gelang es den Bundesbehörden, sich schließlich
durchzusetzen, indem sie Grüninger zu Fall brachten und ihn zum Fall erklärten. Seine Absetzung erfolgte und eine Bestrafung wurde gefordert. Das macht die Geschichte Grüningers so
exzeptionell. Es gab in St. Gallen mit der Flüchtlingshelferin Recha Sternbuch und auch in sozialdemokratischen oder anderen linken Kreisen Persönlichkeiten, die sich in viel ausgeprägterem Maße für die Rettung der Flüchtlinge einsetzten. Aber Grüninger wurde zum Exempel.
Und zu einem Sinnbild.
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Ausgerechnet Grüninger, der für die Aufnahme zusätzlicher Flüchtlinge eintrat, die humanitären Motive absprechen hieße:

-

gegen seine eigenen Aussagen an der PolizeikommandantenKonferenz vom 17. August 1938 zu argumentieren,

-

gegen die Aussagen der Vertreterinnen und Vertreterinnenvon Hilfsorganisationen zu sprechen,
die Grüninger immer wieder baten, Ausnahmen zu machen, und

-

gegen die Aussagen derjenigen anzugehen, die als Flüchtlinge selbst Grüninger umzustimmen
suchten, damit er sie entgegen der neuen scharfen Befehle aus Bern nicht zurückweise.
Geschichte und Traumata
Shraga Elam hatte 2003 mit seiner Broschüre versucht, Grüninger umgekehrt zu einem Fall
der „neuen“ Geschichtsschreibung zu machen – der er im Titel „Verlogenheit“ vorwarf. Shraga
Elam ist indessen die Debatte schon 1998 nicht verweigert worden: Radio LoRa in Zürich und
das sozialdemokratische „PS“ ließen ihn zu Wort kommen, die Schweizerische JournalistenUnion (heute Syndicom) organisierte im Zürcher Volkshaus ein Podium, die „WochenZeitung“
hat auf seine Thesen reagiert. Shraga Elams Argumente ließen lediglich jene Schlüssigkeit vermissen, die zur Überzeugung nötig ist.
Er sprach von einem „Grüninger-Puzzle“ (S. 33) und meinte:
„Ein einzelnes Teilchen in diesem Puzzle reicht ohnehin kaum aus, um ein überzeugendes Urteil zu fällen.“ (S. 36) Er meinte, es liege „eine Reihe“ von Beweisen, Hinweisen und Details
vor, „welche das kohärente und schwer zu widerlegende Bild ergeben“.
Dem ist entgegenzuhalten, dass gerade dann, wenn bei der Interpretation verschiedener
Quellenstellen ein Beleg für sich genommen nicht ausreicht und keine Deutung eindeutig ist,
leicht eine einseitige Sicht zustande kommt – dann nämlich, wenn sozusagen alles in dieselbe
Richtung zu zeigen scheint. Dieser Evidenz-Sog kann zu einer Kette von Fehlschlüssen führen.
Es ist dann wie bei einem Kippbild, bei dem je nach Betrachtungswinkel plötzlich ein anderes
aufscheint.
In der Broschüre entwertet er – ohne sie zu zitieren – die Aussagen Grüningers über sein
Motiv, zu helfen, mit dem herbeigeholt wirkenden Gegenargument: „Wenn Grüninger tatsächlich vom Leiden der Verfolgten sehr bewegt gewesen wäre, warum setzte er sich dann nicht
weiter – auch nach seiner
Entlassung – für sie ein?“ (Broschüre, S. 46)
Mit ausschlaggebend für Shraga Elams negative Bewertung der Motive Grüningers war,
dass Shraga Elam nicht imstande war, die soziologische Dimension des allabendlich zwischen
17.30 und 18.30 Uhr stattfindenden SC Brühl-Stammtischs in St. Gallen – und insbesondere
Grüningers Rolle als Präsident dieses Fußballclubs, bis Herbst 1940 – aus der Zeit heraus zu
verstehen, obwohl gerade Stefan Keller diesen Punkt in Grüningers Biografie sorgfältig mit
Zeitzeugen-Interviews herausgearbeitet hat. Keller (S. 212): „Der Kommunist Albert S. sagt, es
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sei halt so üblich gewesen, dass Sozialisten, Juden, Freisinnige und Nazis oft einträchtig zusammensassen, wenn es etwa um Fussball ging. Er selbst (…) habe dieses Verhalten aber
grundsätzlich abgelehnt und dem ‚bürgerlichen Fussball’ dann den Rücken gekehrt.“
Grüninger war wohlverstanden kein Mitglied einer linken Partei, sondern des Freisinns.
Shraga Elam zog leider nicht in Betracht, dass für Grüninger da am Stammtisch als ClubPräsident andere Regeln galten als für einfache Club-Mitglieder – er nicht einfach nicht mehr erscheinen konnte, so wie Albert S. etwa. Auf die Anwesenheit des Frontisten und Antisemiten
Mario Karrer an diesem Club-Stammtisch anspielend schreibt Shraga Elam in der Broschüre
(S. 46): „Es gibt Belege dafür, dass er [Grüninger] zusammen mit pro-nazistischen Kreisen die
Zeit in Kneipen verbrachte.“ Diese Art Deutung erhellt nicht.
Bei der Gewichtung der Aussagen der Geretteten, die in der Broschüre viel zu kurz kommt,
wiegt Shraga Elam zwei Ansichten gegeneinander ab. Als Argument, das er als
„negativ/belastend“ einstuft, führt er an: „Die meisten Flüchtlinge konnten nichts Näheres über
die wahren Motive Grüningers wissen und sie haben allen Grund dankbar zu sein.“ Dem gegenüber stellte Shraga Elam ein Argument, das in seinen Augen „positiv/entkräftend“ wäre:
„Viele Zeitzeugen sprechen Grüninger die edelsten Motive zu.“ In seiner Abwägung („Bewertung“) kommt Shraga Elam persönlich zum Schluss: „Bei der Auswertung der Informationen
hat das belastende Material größeres Gewicht (…).“
Die von Grüninger persönlich beschriebenen Szenen, die sich an der Grenze abspielten, lässt
Shraga Elam folglich in seinen geschriebenen Texten nicht wirklich an sich heran. Sicher, es ist
traumatisierendes Quellenmaterial. Stefan Keller schreibt (S. 91), im Fall der 16-jährigen Susi
Mehl, deren Bruder Bernhard bereits in einer Pension in St. Gallen wohnte, habe Grüninger am
28. Oktober 1938 – in Kellers Worten – geantwortet, „dies sei nun wirklich die letzte Ausnahme, die er mache“, und als im November deren Eltern eintrafen, lehnte er „eine Einreiseerlaubnis ab. ‚Schauen Sie, ich riskiere meine Existenz, ich kann nicht mehr!’ erklärte Grüninger.
Und Bernhard Mehl sagt heute, man habe damals gespürt, dass Grüninger unter grossem Druck
stand. Es sei offensichtlich gewesen, dass er den Entscheid bedauert, erzählt Susi Mehl, das gütige, traurige Gesicht dieses Hauptmanns werde sie nie vergessen.“ Stefan Keller zitierte einen
Basler namens Albert Falk (S. 194), der sich 1941 beim Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund für Grüninger einsetzte und schrieb, dass Grüninger „es trotz seiner Amtsstelle als
Mensch nicht mehr mitansehen konnte, wie Frauen und Kinder sich wieder in den Rhein
stürzten, oder Greise sich vor ihm auf dem Boden wälzten, um nicht zurück zu müssen an den
Ort, wo sie die schwersten Strafen erwarteten“.
In seiner nach der Suspendierung (31. März 1939) am 5. April 1939 verfassten Erklärung
„Zur Entwicklung der israelitischen Flüchtlingsfrage im Kanton St. Gallen“ schildert Paul
Grüninger:
„Wer, wie ich [,] wiederholt Gelegenheit hatte, die sich dabei ergebenden Unzukömmlichkeiten, die traurigen, herzzerrbrechenden Auftritte, das Zusammenbrechen der Betroffenen, das
Jammern und Schreien von Müttern und Kindern, die Selbstmord-Androhungen und Versuche
dazu, mitanzusehen, der konnte schliesslich einfach nicht mehr mittun [,] und ist es nicht zu
verwundern [,] wenn Polizei- und Grenzwachtorgane kurzerhand erklärten, lieber den Dienst
quittieren, als solche seelische und moralische Verantwortung auf sich nehmen zu wollen. Gleicher Auffassung war auch die ganze Grenzbevölkerung. Pfarrherren, Ärzte, Lehrer, Beamte, al-
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les setzte sich für diese armen Emigranten ein und schwere Vorwürfe blieben der Polizei nicht
erspart.“
Paul Grüninger als Person
Auf Grund der 2014 neugefundenen Akten kann Grüninger für seine Amtstätigkeit vielleicht
auch eine Nachlässigkeit oder ein Fehler nachgewiesen werden – wenn er im Sommer 1937 tatsächlich, so wie es den Anschein erweckt, gegenüber seinem deutschen Freund, Oberzollinspektor Karl Süß, die Existenz jener durch Bundespolizei-Inspektor Ulrich erstellte Liste von
„Personen, die bei den Haussuchungen und Abhörungen wegen Finanzspionage eine Rolle
spielen können“ erwähnt hätte, auf der auch der Name von Süß stand. Süß hatte Kenntnis von
einigen weiteren Namen.
Grüningers Beweggrund für die Indiskretion – wenn er es denn wirklich war, der sie beging,
auszuschließen ist das nicht –, war offenbar [wie in Hauptpunkt 1, Kapitel „Geschichte einer
Freundschaft (II): Gab es eine eigentlich strafwürdige Indiskretion Grüningers usw.?“ dargelegt], dass er in die bundespolizeiliche Liste keinen großen Glauben setzte und meinte, einer
der verhafteten deutschen Devisenspione hätte die Bundespolizei mit der Nennung gewisser
Namen gezielt täuschen und in die Irre führen wollen.
Die Berichte der Spionageabwehr Spab scheinen in ihrer Gesamtheit das Bild zu geben, dass
Grüninger ab Frühling 1939, seit seiner Entlassung, kein großes Vorbild mehr abgab. Die
Geschichtswissenschaft darf Quellen dieser Art nur mit großem
Vorbehalt benutzen. Stefan Keller in seiner Biografie dazu
Stellung genommen (S. 203ff). Zu diesem ganz allgemeinen Quellenproblem gibt es neuerdings auch den Band „Hinter vorgehaltener Hand: Studien zur historischen Denunziationsforschung“ (hg. von Anita Krätzner, Göttingen 2015).
Das menschlich Allzumenschliche bei Grüninger – die mühselige Suche nach Arbeit, da er
weder in den Schuldienst zurückkehren noch im Militär ein Amt übernehmen durfte, das Ritual
der Stammtischs des Fußballklubs, den er noch bis ca. Oktober 1940 präsidierte, seine nicht
wirklich große Begabung als Ladeninhaber und Handelsreisender hat Stefan Keller aus den
Zeitzeugen- und Zeitzeuginneninterviews, die er führte, viel differenzierter dargestellt.
Aufgezeigt wird dadurch aber nur etwas auf, das in der Forschung über die Menschen, die
als Retterinnen und Retter in Erscheinung traten, keinesfalls neu und überraschend ist: Retter
und Retterinnen wachsen über sich hinaus, wenn sie über die Möglichkeit zum Helfen verfügen
und auch um Hilfe gebeten werden. Nach 1939 jedoch war Grüninger plötzlich selbst der Hilfesuchende, und der vorhin zitierte Basler Albert Falk meinte 1941, Grüninger sei „zu bescheiden und zurückhaltend, um sich selbst an irgendjemand in seiner heutigen schwierigen Lage zu
wenden“ (Keller, S. 194). Heldinnen und Helden werden nicht als solche geboren, so weiß die
Forschung.
„Es gibt keine guten Menschen“ (Harald Welzer)
An der 3. Internationalen Konferenz zur Holocaustforschung in Berlin (27./28. Januar 2011)
berichtete Philip Zimbardo, Autor des Buches „Der Luzifer-Effekt. Die Macht der Umstände
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und die Psychologie des Bösen“ (2008), der 1971 mit dem Wärter/Gefangenen-Experiment im
Keller der Psychologischen Fakultät der Stanford University die Vorfälle von Abu Ghraib bis in
die Details vorweggenommen hatte (www.prisonexp.org), über seine neuen Forschungen, die
er über die Motive durchführt, statt das Schlechte das Gute zu tun. Zimbardi, dar auf das bekannte Milgram-Gehorsam-Experiment von 1963 verwies, bei dem sich zwei Drittel bereitfanden, auf Anordnung mit Stromstößen zu töten, um eine Person gelehrig zu machen, interessiert
sich jetzt dafür, was Leute statt grausam und gleichgültig im Gegenteil hilfsbereit macht, kreativ statt zerstörerisch, und präsentierte ein Escher-Bild, auf dem Engel und Teufelchen sich zu
einem filigranen Gewebe vereinen.
An jener 3. Internationalen Konferenz zur Holocaustforschung stand für einmal nicht „das
Potential zum Bösen, sondern zum Guten“ zur Debatte, wie es der deutsche Sozialpsychologe
Harald Welzer formulierte. Dadurch wurde die Tagung sofort sehr philosophisch. Personen, die
sich helfend und rettend engagieren, kommen, wie die präsentierten Studien zeigten, aus allen
Schichten und Gruppierungen und wussten in der Regel von sich selbst vorher gar nicht, dass
sie jemals so aus sich heraustreten würden. Sie bilden keine fest definierbare soziale Gruppe.
Entscheidend, so Harald Welzer, sei erstens die Wahrnehmung, dass Hilfeleistung benötigt wird
– durch das direkte Angesprochen-Werden –, zweitens das Erkennen, dass es einen Handlungsspielraum gibt bzw. drittens, dass sie als persönlich plötzlich Angesprochene tatsächlich eine
Handlungsmöglichkeit haben. Haupthindernis für Hilfeleistung während der Shoa war, dass
nach Maßgabe der Ideologie der NS-Zeit Hilfeleistung als abweichendes Verhalten galt. Daher
plädierte Welzer dafür, dass Schulen auch Widerspruch lehren sollten: die Reflexion über Dissens. Die wenigsten handelten damals, wenn sie sich zum Helfen entschlossen, singulär: Ohne
Teil eines Netzwerkes zu sein, war Hilfe nicht möglich.
Das stimmt in hohem Maße auch für Grüninger zu. Er war eingebunden in die Anstrengungen der jüdischen und sozialdemokratische Flüchtlingshilfe.
„Helfen ist eine hochkomplizierte Tätigkeit“, sagte Welzer. Wenn es denn auch keine allgemeines Profil gebe, so seien Helfende vom Typus eher spielerisch, häufiger sogar „randständig“ und hätten „gelernt, sich konspirativ zu verhalten“. Das träfe auf Grüninger insofern zu,
als er als Polizist ein Quereinsteiger war und zuerst den Lehrerberuf ausübte – und gefeierter
ehemaliger Fußballer war. Der Dissens gegen Anordnungen von oben ergab sich im entscheidenden Moment aus den konkreten Umständen der Situation vor Ort, unabhängig von den im
Polizeireglement festgeschriebenen Handlungsanweisungen.
Harald Welzer zufolge aber sei für Helfende das Entscheidende: Sie müssten de facto „in die
Situation kommen, helfen zu sollen“. Da habe es, so Welzer weiter, „regelrechte
Helferkarrieren“ gegeben, was aber nicht unbedingt damit zu tun hatte, dass die Helfenden
ursprünglich „gute Menschen“ gewesen seien.
Oder, so ließe sich ergänzen, danach weiterhin in allen Punkten ein vorbildliches Leben zu
führen vermochten.
Um Zivilcourage zu fördern, sprach sich Welzer für „die
Vermittlung partikularer Humanität“ aus: bereit sein für den Fall der Fälle. Zimbardi sprach im
selben Sinn von der Vermittlung des Bewusstseins, „Held/Heldin im Wartestand“ zu sein.
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Andere wiesen auf das Vorhandensein von Hilfstraditionen hin, wie in den linken Parteien
damals, auch wenn es da wegen der Infiltration von Spitzeln sehr schwer war, überhaupt noch
einer Person zu vertrauen.
Irena Steinfeldt, die in Yad Vashem das Programm „Gerechte unter den Völkern“ leitet, erklärte, ihr Kriterium für eine Ehrung sei, dass Menschen ihr Leben – oder hohe Amtsstellungen
– aufs Spiel setzten, um andere zu retten. Der Ausdruck „Gerechte unter den Völkern“ gehe bereits auf den mittelalterlichen jüdischen Philosophen Maimonides zurück.
Mit dem interdisziplinären Block wurde die Tagung vollends zum Ort einer philosophischen
Debatte über die Bedeutung von Motiven. Welzers provozierendes Diktum, die guten Menschen gebe es nicht, wurde durch Ethan Hollander noch befeuert, indem er nachwies, dass die
Länder, die mit den Nazis kollaborierten, einen höheren Prozentsatz der eigenen jüdischen Bevölkerung retten konnten als jene, die sich militärisch zur Wehr gesetzt hätten und in der Folge
direkt durch die Nazis beherrscht wurden.
Der philosophischste Vortrag war sicherlich der von Natan Sznaider (Academic Collge of
Tel Aviv), allein schon seiner präzisen Fragen wegen. Keinen Handlungsspielraum zu haben:
heiße das, keine Freiheit zu haben? Wie definiere man Handlungsspielräume? „Wer genau ist
der Nächste, den wir lieben sollten wie uns selbst“ – sei das nicht „Kitsch“? Solle man von einer „humanen Substanz“ reden oder von einem „dezentrierten Quasi-Subjekt“ ausgehen? Und
überhaupt: Könnten Erfahrungen einer extremen Zeit ein „Modell für nicht-extreme Zeiten“
abgeben? Er wandte sich eher dagegen, aus der Shoa Schlüsse ziehen, „wie Menschen sind
…“. Kritisch merkte er auch an: Wenn die „täterzentrierte Erinnerung“ jetzt plötzlich durch die
„Retterperspektive“ ersetzt werde: sei das nicht ein metaphysischer Versuch, das „Menschenbild“ zu retten? Sei das nicht eine „ritualisierte Beschwörung“? Wenn Hannah Arendt einmal
schrieb, „tief und radikal ist immer nur das Gute“: könne dies gelehrt werden? Wie stehe, fragte
Sznaider weiter, eine „partikulare Moralität“, für die Welzer plädiere, zur „humanen Verantwortung“? Sznaider sprach da von einer „konzeptuellen Rutschbahn“: “Wenn Geschichte und
Institutionen zusammenbrechen“, wollen wir da nicht „doch an die Menschlichkeit glauben“?
Dass auf die Lehre einer bestimmten Form des „NeinSagens“ nicht verzichtet werden kann
und Handeln einschließen muss, war aber doch definitiv das Fazit der Tagung in Berlin.
Dafür – für das Nein-Sagen bei Befehlen, welche die Not von Menschen ignorieren – steht
Grüninger. Insofern erträgt sein Denkmal auch Kratzer. Gerade im Sinne des Lehrens von Dissens ist es nur zu begrüßen, dass auch die Schwächen in ihm gezeigt werden dürfen, und das
war vielleicht auch der schönste Zug in Stefan Kellers Biografie, das zu zeigen (S. 215f): „Oft
wurde er in leicht schäbiger Kleidung gesehen, aber immer mit schnurgeradem Mittelscheitel.
(…) Einmal pumpte er einen früheren Untergebenen um fünf Franken an, und das wurde von
Landjäger Fritz Krucker als Zeichen dafür interpretiert, wie verlottert er inzwischen war. (…)
In den fünfziger Jahren durfte er wieder als Primarlehrer arbeiten, aber nur aushilfsweise. (…)
1962 gab er als Einundsiebzigjährige den Lehrerberuf auf. Im Dorf Au kam er einigen wie ‚ein
herrenloser Hund’ vor, andere sahen in ihm einen ‚ganz geselligen Menschen’.“
V Detailkritik an Shraga Elams Artikel in der „Weltwoche“ (Nr. 6, 6. Februar 2014)

1. Shraga Elam schreibt, die NS-Führung habe „bis zum Russlandfeldzug im Sommer 1941 (formell bis zur Wannseekonferenz im Januar 1942) die Juden ‚nur’ vertreiben“ wollen. Das ist lei-
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der so unzutreffend. Zwar bezeichnet Shraga Elam – deshalb setzt er das „nur“ in Anführungszeichen – diese Vertreibung als „verbrecherisch“, doch Shraga Elam wird mit seiner Formulierung – und um die geht es – der Tatsache nicht genügend gerecht, dass in vielen nachweisbaren
Fällen die antisemitische Maßnahmen der NS-Führung schon vorher ans Leben der Verfolgten
gingen, was er im einzelnen natürlich auch nicht bestreitet, u.a. im November-Pogrom 1938 sowie in tätlichen Übergriffen seit 1933 in den Verhörkellern der SA und in KZ’s wie Dachau und
Sachsenhausen. (Vgl. in diesem Bericht: Teil III, D., Kapitel: „Der Fall Franz Josef Flatz –
ihm gelang die Flucht aus einem Deportationszug“)

2. Shraga Elam nahm ohne Erwähnung des Grüninger-Biografen Stefan Keller Bezug auf ein Interview Bezug, das Keller mit dem damaligen österreichischen Polizeireferenten in Bregenz
Dr. Längle geführt hat (Stefan Keller, S. 13). Der schilderte, wie Grüninger und er, Dr. Längle,
sowie als Dritter Grenzkommissar Joseph Schreieder von der deutschen Gestapo sich in der
Zeit vor März 1938 (vor dem „Anschluss“ Österreichs) jeweils in Bregenz (Österreich) trafen
und sich „die Anlaufstellen der Spanienkämpfer dies- und jenseits der Grenze verraten“ hätten.
Durch den österreichischen Vorarlberg seien, so Keller, „wichtige Verbindunglinien nach Spanien gegangen“. Darauf habe der Österreicher Dr. Längle die Spanienkämpfer „festgenommen
und in ihre Herkunftsstaaten zurückschieben lassen“. Nota bene: Die Routen führten über
österreichisches Gebiet. Shraga Elam verkürzt das in seinem Artikel zum missverständlichen
Satz: „Bekannt ist, dass Polizeihauptmann Grüninger mit NS-Deutschland bei der Bekämpfung
der Durchreise von Spanienkämpfern zusammenarbeitete.“ Irreführend ist an diesem Satz, dass
durch die Weglassung des zentralen Bezugs zu Österreich der Eindruck erweckt wird, Grüninger habe Hand geboten zu Verhaftungen von Spanienkämpfern in Deutschland.

3. Die Behauptung Shraga Elams, dass „die Gestapo mit Einwilligung Grüningers im Kanton St.
Gallen mehrmals illegale Fahndungen durchführte“ bezieht sich soweit ersichtlich einzig auf
den Fall von Landjäger-Wachtmeister Berthold Müller in Rorschach und trifft Paul Grüninger
nicht (vgl. in diesem Bericht III.B).

4. Shraga Elam erklärt, das Stellenangebot 1939 (das Grüninger nicht annahm) habe dieser „von
seinen Nazikollegen“ erhalten; richtig ist auf Grund der neu gefundenen Akten, dass der deutsche Oberzollinspektor Karl Süß es ihm bei einem persönlichen Treffen im Rheintal überbrachte, und zwar als Freund. Süß gehörte zwar seit 1. Mai 1937 der NSDAP an, eine Mitglieds chaft, die er offenbar nicht suchte, aber auch nicht ablehnte (siehe Dokumente von Süß und
über Süß im Aktenanhang), aber Karl Süß ist von 1939 an – als er zur militärischen Geheimdienst Abwehr kam – zum deutschen Widerstand zu zählen, zum Kreis um Josef Müller, der
wegen dieses Widerstands nach Dachau kam, aber überlebte und sich nach dem Krieg die Widerstandstätigkeit von Süß auch bezeugte (vgl. Bericht, Teil II, Hauptpunkt 1). Siehe auch im
Dokumentenanhang die „Bestätigung“ vom 19. November 1946 durch Rechtsanwalt Dr. Josef
Müller, München, und den Bericht von Inspektor Benz von einem Besuch in München bei
Süß am 31. März 1947: „Vermittelte er [Süß] [ihm, Inspektor Werner Benz] eine Besprechung
mit dem Landesleiter der ‚christlichsozialen Union‘, Hrn. Dr. Josef Müller (,) München, letzterer mir mündlich in einer längeren Aussprache die Tätigkeit der Gruppe Canaris und im
besondern von Süss als Leiter des Referates III F der AST München im Dienste dieser
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Gruppe schilderte. Daraus ist ersichtlich, dass Süss schon seit Ende 1939 dieser Gruppe angehörte, und alle in seinem Referat eingehenden Meldungen, die für diese Gruppe von Interesse
sein konnten, derselben über Dr. Müller zur Verfügung stellte. Dr. Müller stellte die auf diese
Weise erhaltenen Informationen seiner Widerstandsgruppe und den Angelsachsen über katholische Kriese des Vatikans zur Verfügung. Dr. Müller wurde 1943 verhaftet und vor ein deutsches
Volkgericht gestellt (…).“

5. Shraga Elam zitierte eine Vermutung, die ich einmal alsmögliche Erklärung des Stellenangebots an Grüninger zur Diskussion stellte. Diese Hypothese äußerte ich im privaten Gespräch
mit Shraga Elam, als noch sehr wenig über Karl Süß bekannt war – mit anderen Worten: noch
bevor ich 2014 die Dokumente über ihn im Schweizerischen Bundesarchiv fand. Die Vermutung, dass es sich dabei eventuell um einen möglichen Anwerbungsversuch gehandelt haben
könnte, hat sich durch diesen Aktenfund als falsch herausgestellt, denn es hat sich herausgestellt, dass Grüninger und Süß Freunde waren. In der Widerstandsforschung ist jedoch belegt,
dass der Widerstandskreis in der deutschen Abwehr geheime Verbindungslinien dadurch
schützte, dass sie gegenüber der Militärführung zur Tarnung als Geheimdienstkontakte ausgegeben wurden.

6. Shraga Elam erklärt demgegenüber im Artikel (im Licht derneuen Dokumente: irrig), dass das
Stellenangebot „vom nachweilichen NS-Verbrecher und Gestapo-Offizier Joseph Scheie-
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der persönlich eingereicht wurde“. In Wirklichkeit wurde das Stellenangebot von Karl Süß bei
einem Treffen im Rheintal persönlich überbracht. Shragas Vermutung, das Angebot sei Grüninger anlässlich des kurzen Treffens mit Schreieder am 30. Juni 1939 im Bahnhoffbuffett St. Gallen übergeben worden, muss als widerlegt gelten. Bei einer Hypothese wie dieser hätte Shraga
Elam das Wort „nachweislich“ nicht verwenden dürfen sondern deutlich machen müssen, dass
er nur eine Vermutung äußert. Nicht erwähnt hat Shraga Elam, dass Schreieder nach dem Krieg
in den Niederlanden von den Anklagen freigesprochen wurde. Gegenspionageverhöre, wie er
sie führte, galten auch in den Augen der Alliierten nicht als „NS-Verbrechen“.

7. Shraga Elam erhebt gegen Grüninger den Vorwurf, dieserhabe 1939 „nach seiner Entlassung
mit dem judeophoben Schweizerischen Vaterländischen Verband (SVV) gegen die illegale SPFlüchtlinghilfe“ agiert. Was bedeutet das Wort „mit“? Ohne das zu erwähnen, bezieht sich
Shraga Elam dabei auf den Gerichtsprozess gegen Grüninger im Oktober 1940 (mit Urteil vom
23.12.1941), als Grüninger der Verteidiger Willi Hartmann beiseite stand. Stefan Keller wies in
der Grüninger-Biografie (S. 200f) darauf hin, dass dieser Verteidiger „Vorstandsmitglied im
Vaterländischen Verband“ war, dass es „jedoch möglich“ sei, „dass Grüninger zuerst versuchte,
einen anderen Verteidiger zu gewinnen“. Keller weiter: „Dr. Willi Hartmanns Strategie zu Grüningers Verteidigung bestand im wesentlichen darin, auf die Mitschuld Keels hinzuweisen.“
(Regierungsrat Valentin Keel, Sozialdemokrat, leitete das Polizeidepartement im Kanton St.
Gallen und war Grüningers Vorgesetzter.) Keller direkt anschließend: „ Ein Tribunal gegen die
herzlose eidgenössische Flüchtlingspolitik wurde daraus nicht. Die Presse schrieb von links bis
rechts sehr neutral über den
Prozess, ohne Wirbel zu machen. Alle betonten, der Haupt mann sei nie bestochen worden.“ Zu
Shraga Elams Vorwurf im Speziellen: Was den 1919 von Bürgerwehren gegründeten Schweizerischen Vaterländischen Verband (SVV) selbst betrifft, so waren die Mitglieder in den einzelnen
kantonalen oder städtischen Verbänden organisiert. Als Sündenfall des Vaterländischen Verbands gilt dessen im November 1942 veröffentlichte Schrift „Aufklärung zur Flüchtlingsfrage“, in der gegen jüdische Flüchtlinge negative Stimmung gemacht wurde, darüber herrscht in
der Forschung Einigkeit – siehe Alfred Häsler (Das Boot ist voll, Neuauflage 2008, S. 211ff),
Aram Mattioli (Antisemitismus in der Schweiz, 1998, S. 376), Jacques Picard (Die Schweiz
und die Juden, 3. Aufl. 1997, S. 420) und Andreas Thürer (Der Schweizerische Vaterländische
Verband, 2010, Bd. 2, S. 1002). Diese Schrift des Vaterländischen Verbands entstand aber erst
ein Jahr nach dem Prozess gegen Grüninger. Dafür kann Grüninger, der bloß ein St. Galler
SSVVorstandsmitglied als Anwalt akzeptierte, in keiner Weise haftbar gemacht werden. Außerdem gehörten dem Verband auch jüdische Schweizer an (Picard, S. 425). Der Vaterländische
Verband grenzte sich spät aber deutlich vernehmlich von den Fronten ab. Einer der profiliertesten Vertreter des Vaterländischen Verbands, NZZ-Redaktor Carl Weber, schrieb schon 1935 in
seiner vom Verband gedruckten Broschüre „Vaterländische Gesinnung“ (Nationalbibliothek,
Signatur N38610): „Seit seinem Bestehen focht er [der Vaterländische Verband] gegen den revolutionären, klassenkämpferischen Marxismus. Nicht anders verhält er sich gegen neuere undemokratische Vorstösse und Anwandlungen von einer ganz anderen Seite her. Unserm Land
taugt weder Bolschewismus noch Marxismus, noch Fascismus, noch Nationalsozialismus, weder in der Urform, noch als verdünnter Abguss. Geistige und kulturelle Landesverteidigung der
Schweiz ist nur denkbar, wenn unser Land seine demokratische Grundhaltung bewahrt.“
An der Jahresversammlung vom 22./23. Oktober 1938 in St.
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Gallen nahm der Vaterländische Verband dezidiert zu dieser politischen Frage Stellung. Ein
Vertreter der
Generalstabsabteilung besuchte die Veranstaltung. In dem Bericht, den er dem Eidgenössischen
Militärdepartement übermittelte, schrieb er: "Der S.V.V. steht statutengemäss auf dem Boden
der föderalistischen schweizerischen Demokratie. Er bekämpft alle gegen die Sicherheit oder
die Verfassung gerichteten Kräfte. War diese Abwehr ursprünglich fast ausschliesslich gegen
links wirksam (internationaler Marxismus), so wird nun auch der Rechtsextremismus (fascististische Tendenzen) zum Objekt von Gegenaktionen. Es sind in dieser Hinsicht scharfe Voten
gefallen." (Schweizerisches Bundesarchiv, E27#1000/721#15090*)
(An der Universität Zürich bereitet übrigens die Historikerin Dorothe Zimmermann eine Dissertation über den Schweizerischen Vaterländischen Verband vor – die Sache ist also auch noch
immer Forschungsgebiet, und man darf auf neue Ergebnisse gespannt sein.) Grüninger aber zu
belasten, weil er 1940 ein Vorstandsmitglied des St. Galler Vaterländischen Verbands hatte und
darüber hinaus zu behaupten „Diese Organisation betrachtete Grüninger als Gesinnungsgenossen“, wie Shraga Elam das tut, geht eindeutig zu weit.

8. Zum Abschnitt von Shraga Elam über die NBS-Listen und
Grüningers umstrittene Erwähnung als angeblicher „Sympathisant“ sei auf Teil III, Hauptpunkt
3 dieses Berichts verwiesen und die hier Gedankenführung nicht wiederholt.

9. Shraga Elam argumentiert gegen Stefan Keller, der in seiner
Grüninger-Biografie schrieb (S. 206): „In der Liste NBS-treuer
Offiziere, die dem Oberbefehlshaber der Schweizer Armee, General Henri Guisan, am 12. Dezember 1940 vorgelegt wurde, war Paul Grüninger nicht aufgeführt.“ Und zwar hält Shraga
Elam wie folgt dagegen: „Es gibt indes eine einfache Erklä rung, warum Grüninger im anderen
NBS-Verzeichnis, jenem der aktiven Offiziere, nicht aufgeführt ist: Da der ArmeeOberleutnant
Grüninger ab 1936 keinen Militärdienst mehr leisten durfte, galt er als nicht aktiv (…).“ Durfte? Ende 1940 war der 49-jährige Grüninger sicherlich nicht der einzige Offizier seines Jahrgangs, der nicht mobilisiert worden war. Grüninger hatte in der Tat zuletzt 1936 Dienst getan,
in der Heerespolizei, bei einem ManöverWK als Hptmann der Heerespolizei. Wie er am 27.
August 1941 im Verfahren wegen Weitergabe von Gerüchten dem Untersuchungsrichter erklärte, erblickte er das aber keineswegs als Schlusspunkt: „(…) ich verlor meine Stellung (…). Seither bin ich immer noch auf der Suche nach einer Existenz. Beim Militär, zu dem ich mich freiwillig gemeldet habe, wollte man mich nicht. Ich wollte eine Dienststellung in der Rechtspflege, da ich Fachmann bin, mein Gesuch wurde aber nicht berücksichtigt.“ Er war also auf jeden
Fall ein Offizier in Reserve. Wenn ihn die Militärpolizei in der Ostschweiz nicht beschäftigen
wollte, lag das möglicherweise an dem nur um ein Jahr jüngere Heerespolizei-Major Ernst
Haudenschild, der als thurgauischer Polizeikommandant in der Flüchtlingsfrage der absolute
Gegenspieler Grüningers war und keine jüdischen Flüchtlinge ins Land ließ (Aussage an der
Konferenz der Polizeidirektoren in Bern vom 17. August 1938). Haudenschild war im Militärdienst als stellvertretender Chef der Spionageabwehr (eines Zweigs der Militärpolizei) zuständig für die Spab-Operationen in der deutschsprachigen Schweiz – und anstatt dem ehemaligen
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Amtskollegen unter die Arme zu greifen, ließ er Grüninger mit seinem Apparat überwachen
(Bericht, Hauptpunkt 4, Kapitel: „Hardliner der Flüchtlingsabschiebung war Stellvertretender
Chef der Spionageabwehr“).

10.

Gänzlich unhaltbar sind Shraga Elams Ausführungen imzweitletzten Abschnitt des
Artikels bezüglich der Verurteilung Grüningers wegen Gerüchtemacherei 1941. Da liegt
Shraga

Elam mit seiner Interpretation, Grüninger habe „frontistische Progapanda verbreitet“, völlig
falsch. Das Gegenteil war der
Fall. Das betont auch Stefan Keller im Nachwort zur Vierten Auflage (Juni 1998) seiner Grüninger-Biografie (S. 235). Grüninger gab eine Meldung weiter, die als Gerücht die Runde in
der ganzen Schweiz machte, der Bundesrat könnte allenfalls gegenüber Nazi-Deutschland einknicken (vgl. diesen Bericht, Teil II, Hauptpunkt 5). Stefan Keller: „Im November 1941 verhängte der Chef des Territorialkommandos 7 über Paul Grüninger eine Disziplinarstrafe von 7
Tagen militärischem Arrest, weil Grüninger am Stammtisch des FC Brühl im Hotel ‚Hirschen’,
St. Gallen, das Gerücht verbreitet hatte, der Bundesrat passe sich dem deutschen Druck an, Teile der Armee würden auf deutschen Wunsch hin demobilisiert und sogar eine Regierungsumbildung nach deutschen Vorstellungen werde in Erwägung gezogen. Der von den Spitzeln als Nazi-Sympathisant verleumdete Grüninger hatte sich über die scheinbare Anpassung an die Nazis
und das Duckmäusertum der Schweizer Regierung lauthals empört.“ (Die Strafe wurde übrigens 1942 „mangels Tatbestand“ wieder aufgehoben.)
Ebenfalls unzutreffend ist, dass Shraga Elam das Dokument, das er zitiert, als „Untersuchungsbericht“ bezeichnet. Er zitiert aus dem Leumundsbericht, den ein St. Galler Polizeibeamter anfertigte. Dieser Leumundsbericht fiel derart verheerend aus, dass der fatale Satz, „in
politischer Hinsicht“ müsse Grüninger „seit seiner Entlassung als nationalsozialistisch bezeichnet werden“ unbedingt quellenkritisch beleuchtet werden muss und nicht einfach als vermeintliche Tatsache zitiert werden darf (vgl. diesen Bericht, Teil II, Hauptpunkt 5).

11.

Shraga Elam betont die Problematik des Anerbietens Grüningers, dem St. Galler
Frontisten und Antisemiten Mario Karrer dabei behilflich zu sein, ein Visum für Deutschland
zu er halten. Grüningers Bereitschaft, solches zu tun, klingt in der Tat völlig unverständlich
und erklärungsbedürftig, hat aber damit zu tun, dass Karrer auch dem Fußballclub S.C. Brühl
angehörte, der täglich im Hotel Hirschen seinen Stammtisch hatte, und es allgemein bekannt
war, dass Ex-Club-Präsident Grüninger von seiner Tätigkeit her als Polizeihauptmann die
deutschen Grenzbeamten kannte. Was mit Naivität wohl zutreffender bezeichnet wäre, zählt
Shraga Elam als „Beweismaterial“ für seine These, „Grüninger sei den Nazis nahegestanden“,
wie alle anderen erwähnten Punkte.

Grundsätzlich zum Tenor des Artikels von Shraga Elam: Aus der Freundschaft zu Oberzollinspektor Karl Süß und den offenbar stets gut verlaufenenen, im übrigen von Bern befohlenen
Besprechungen mit Grenzkommissar Joseph Schreieder konstruiert Shraga Elam – und konstruierten ab 1939 auch die Beamten der Spionageabwehr Spab, einer Untergruppe der
Heerespolizei – eine angebliche Nähe zu den „Nazis“ ganz allgemein. Schlimmer: Shraga Elam
sieht sich berechtigt, aus dem zeitlichen Nachher ohne weiteres auf das zeitliche Vorher schlie-
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ßen zu dürfen und rückblickend „an den edlen Motiven des Polizeihauptmanns“ bei der Rettung der jüdischen Flüchtlinge 1938 überhaupt zu zweifeln: „Wem wollte Grüninger helfen –
den Nazis oder den Juden? Einiges spricht dafür, dass ihm Erstere näherstanden“, sagt er.
Da Shraga Elam dabei Grüningers eigenen Aussagen über seine Motive zu helfen übergeht
(wie sie in Grüningers Bericht „Zur Entwicklung der israelitischen Flüchtlingsfrage im Kanton
St. Gallen“ vom 5. April 1939 zu finden sind; vgl. Teil I dieses Berichts, Kapitel: „Grüninger
selbst über seine Motive“) und dass er auch die Aussagen der jüdischen Geretteten über die bei
ihm ablesbaren Gefühle im Moment der rettenden Begegnung im Artikel nicht thematisiert,
entsteht eine beängstigende Verzerrung des Bildes. Wohlgemerkt: Es
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ist verständlich, dass bei Shraga Elam die Alarmlampen auf Rot schalteten, als er diese Signalworte in den Akten sah, und er hat das Recht (und es ist unser aller Pflicht), genau nachzufragen. (Auch Stefan Keller hat dies gründlich und nach bestem Wissen und Gewissen getan.) Die
Schlussfolgerungen dürfen aber nicht derart einseitig ausfallen und die redaktionelle Verantwortung einer Zeitschrift oder Zeitung kann sich nicht darauf beschränken, einen Artikel einfach mit der Bezeichnung „Essay“ zu versehen, wie dies im vorliegenden Fall geschehen ist.
VI Aktenanhang
DOKUMENT 1
Karl Süß – Bericht vom Herbst 1945 (Seite 1,
Beginn des Berichts):
"Im Jahre oder 1934, auf alle Fälle kurz nach dem Regierungsantritt der Nationalsozialisten,
wurde durch den Gaufachschaftsleiter Zoll, Herrn Gehwald, gegen mich ein Verfahren mit dem
Zeile auf Dienstentlassung wegen reaktionärer Betätigung und Verächtlichmachung von Parteifunktionären durchgeführt. Ich selbst hatte von den Erhebungen keine Ahnung, bis mir der
damalige Zollbeamte Johann Ermer der Zollfahndungsstelle München eine entsprechende
Warnung zugehen liess.
Ich hatte mich in Kameradenkreisen über verschiedene Parteifunktionäre abfällig geäussert,
da mir bekannt war, dass ein Teil derselben erheblich vorbestraft war. (...) Auf Grund meiner
Beziehungen zu dem damaligen
Reichsfachschaftsleiter Otto Wehling, der vorher im gleichen Amt mit mir beschäftigt gewesen
war und dem nachmaligen Oberregierungsrat Flesch der damaligen politischen Polizei, ist es
mir gelungen, das Verfahren zur Einstellung zu bringen. (...)
Ich stand im Jahre 1934 normal zur Beförderung zum Oberzollinspektor heran und erhob Anspruch auf diese freie Stelle bei der Zollfahndungsstelle München. Es wurde mir jedoch erklärt, dass ich als nicht Pg. (nicht Parteigenosse), trotzdem ich Schwerkriegsbeschädigter mit
4 Kindern war, nicht in Frage käme (...). Ich selbst sollte eine Stelle in Ludwigshafen erhalten.
Ich habe mich dagegen gewehrt, da ich den Eindruck hatte, dass ich aus München entfernt
werden sollte und zwar als Folge der gegen mich geführten Untersuchung. Mit Hilfe des damaligen Reichsfachschaftsleiters Otto Mehling und des vorgenannten Flesch der bayerischen
politischen Polizei (Seite 2) ist es mir gelungen, im Frühjahr 1935 auf diese Stelle befördert zu
werden. Seit dieser Zeit bin ich nicht mehr befördert worden. Dieser Umstand allein, dass ich
innerhalb 10 Jahren nicht mehr befördert worden bin, beweist zur Genüge, dass ich kein aktiver Nazi gewesen sein kann, denn als solcher hätte ich einer oder mehreren Beförderungen im
Laufe von 10 Jahren gar nicht entgehen können.
Im Jahre 1934 erhielt ich von Flesch das Angebot zum Reichssicherheitshauptamt Berlin überzutreten, wobei mir sofortige Beförderung zum Amtmann und eine aussichtsreiche Laufbahn
garantiert wurde. Ich sollte ein Devisen- und Wirtschaftsreferat übernehmen. Die Unterhandlungen fanden in Berlin im Reichssicherheitshauptamt im Beisein des vorgenannten Zollinspektors Ermer statt. Ich habe dieses Angebot abgelehnt, da mir die Methoden der Geheimen
Staatspolizei nicht zusagten. (Zeuge: Zollinspektor Ermer der Zollfahndungsstelle München.)
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Am 1. Mai 1937 wurde ich in die Partei aufgenommen, da mir eröffnet worden war, dass eine
weitere Beförderung nur möglich sei, wenn ich Parteimitglied wäre. Ich bin Schwerkriegsbeschädigter (Lungenleiden, 60% erwerbsbeschränkt), habe 4 Kinder und hatte infolgedessen
das Bestreben(,) möglichst rasch ein erhöhtes Einkommen zu erreichen, da ich infolge meines
Lungenleidens mit einer verkürzten Lebensdauer rechnen muss. Eine Beförderung ist, wie vorstehend ausgeführt, dann doch nicht erfolgt, sodass ich ich durch meine Zugehörigkeit zur
Partei keinerlei Nutzen hatte. (...) Im Jahre 1944 wurde durch Zellenleiter Hirsch (...) auf Veranlassung des Zellenleiters Wärter (...) bei der Ortsgruppe gegen mich ein Verfahren auf Ausschluss aus der Partei beantragt. Ich wurde von dem Ortsgruppenleiter vorgeladen und es
wurde mir zum (Seite 3) Vorhalt gemacht, dass es nicht genüge, nur den Beitrag zu zahlen, und
dass bei mir festgestellt worden sei, dass ich weder Parteiversammlungen noch anderen Veranstaltungen der Partei oder deren Gliederungen besuche und dass ich das Parteiabzeichen
nicht trüge. Dies war richtig. Ich habe seit dem Jahr 1935 eine einzige Parteiversammlung besuchen müssen und zwar gelegentlich meiner Verpflichtung als Parteigenosse im Jahre 1937.
Ebenso habe ich seit dem Jahre 1938 das Parteiabzeichen überhaupt nicht mehr getragen. (...)
Im Jahre 1935 und 1936 wurde ich zu je einem Lehrgang von jeweils 4 - 5 Tagen in die SDSchule in Berlin-Grunewald, Delbrückstr. 6a zur Ausbildung von Zollbeamten im Grenzpolizeidienst kommandiert. Es fanden dort Vorträge über Grenzpolizeidienst, Abwehr usw. statt. Während bis zum Jahre 1933 die Zollbeamten an sich wenig mit der Abwehr und dem Grenzpolizeidienst zu tun hatten, wurde in der Folgezeit grösster Wert darauf gelegt, dass bei der Tätigkeit,
insbesondere der Zollfahndungsbeamten, auch die Belange des Grenzpolizeidienstes und der
Abwehr beachtet wurden. Es hat sich darum gehandelt, Feststellungen, für die die Grenzpolizei
bezw. die Abwehr Interesse hatte, die im Zuge der Tätigkeit den Zollfahndungs- und Grenzbeamten zur Kenntnis kämen, an die bayerische politische Polizei bezw. später Geheime Staatspolizei bezw. Abwehrstelle weiterzuleiten. Dadurch kam ich mit der Abwehr in Berührung,
während mit der bay(erischen) politischen Polizei, später Gestapo, schon vorher eine engere
Verbindung bestand, die sich aus der (S. 4) Bekämpfung von Devisenschiebungen und Schmuggelfällen naturgemäss schon ergeben hatten. Ich erhielt den Auftrag, einen Teil des Grenzpersonals im Grenzpolizeidienst zu schulen und hätte hier auch die Pflicht gehabt, über das Judentum zu sprechen. Ich habe jedoch mich lediglich auf Grenzpolizeidienst (Passfälschungen,
Einschmuggeln von bolschewistischem Propagandamaterial aus dem Ausland, illegalem
Grenzübertritt usw.) beschränkt und habe nie einen Vortrag über das Judentum gehalten. Veranlasst hierzu war ich, da ich an sich mit dem Kampf gegen das Judentum nicht einverstanden
war und mein Name Süss mir den Spitznamen 'Jud Süss' eingetragen hatte. Ich habe als Zollfahndungsbeamter auch nie mit Judenangelegenheiten zu tun gehabt, ausser in einzelnen Fällen bei Devisenvergehen.
Im Jahre 1938 wurde ich nach Feldkirch kommandiert, um bei der Überleitung der Finanzlandesdirektion Feldkirch in den Reichsdienst an die Hand zu gehen. In der Folgezeit habe ich
nun laufend gegen Anordnungen der Nationalsozialisten gearbeitet und Handlungen begangen, welche in den meisten Fällen mit der Todesstrafe bedroht waren. Im Nachfolgenden führe
ich einzelne dieser Fälle an:
1.) (...)

2. Der Kriminalbeamte König der Bezirkshauptmannschaft Bregenz war nachdem Umbruch in
Haft genommen worden, da er vorher die Verfolgung der Nationalsozialisten im Bezirk Bregenz bezw. Vorarlberg in seiner Eigenschaft als Beamter vorgenommen hatte. Ich habe mich
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für seine Freilassung mit Erfolg verwandt und später im Untersuchungsverfahren gegen ihn
meine Aussagen so gemacht, dass er wieder eingestellt wurde und zwar bei der Kriminalpolizei Innsbruck. Als ich 1939 zur Abwehr eingezogen wurde, habe ich König, der damals nur
eine Pension von ungefähr RM. 80.-- bezog und mit der (Seite 5) er den Unterhalt seiner Familie nicht bestreiten konnte, zur Abwehrstelle als Vertrauensmann gebracht und ihn so besoldet, dass er höhere Bezüge hatte, als wenn er im Dienst als Kriminalbeamter verblieben wäre.
Es ist selbstverständlich, dass König schon auf Grund seiner Einstellung keinerlei Meldungen
gebracht hat, die von Wert waren.
(Zeuge: Kriminalbeamter König, zurzeit verwendet im Grenzpolizeidienst in Bregenz.)

3. Ich bin mit dem früheren Finanzminister des Landes Vorarlberg und kurze ZeitFinanzminister
von Österreich, Dr. Mittelberger, seit Jahren bekannt. Im Frühjahr 1944 wurde Mittelberger
von der Stapo festgenommen und mit anderen politisch verdächtigen Personen zusammen in
ein Internierungslager in der Nähe von Innsbruck gebracht. Mittelberger ist mit einer Jüdin
verheiratet und war von den Nationalsozialisten besonders gehasst. (...) Nach seiner Verhaftung habe ich mich zuerst bei der Stapo Bregenz und dann über den Rechtsanwalt Dr. Dr. Harald Eberl bei der Gauleitung in Innsbruck und bei der Stapoleitstelle München für seine Freilassung eingesetzt und diese auch erreicht.
(...)
(Seite 6) 4. (...)

5. Seit Jahren ist mir der Kaufmann Stefan Tomljenovic aus Agramm bekannt.Tomljenovic hat vor
dem Krieg mit 2 anderen Personen in Wien ein Attentat auf den späteren Führer von Kroatien,
Pavlecic geplant. Die 3 Attentäter waren von der damaligen jugoslavischen Regierung mit falschen Pässen ausgerüstet worden. Durch einen Verrat oder durch entsprechende Beobachtungen wurden dieselben festgenommen und in Wien vor Gericht gestellt. Es erfolgte jedoch Freispruch, da ein Beweis nicht zu erbringen war. Tomljenovic wurde lediglich wegen verbotenen
Waffentragens zu einigen Tagen Gefängnis verurteilt. Nach dem Einmarsch der deutschen
Truppen in Jugoslavien wurde Tomljenovic von der Ustascha festgenommen und sollte hingerichtet werden. Ich habe ihn daraufhin durch das deutsche Militär von der Ustascha übernehmen und nach Deutschland verbingen lassen. (...) In der Folgezeit wurde durch die Ustascha
wiederholt die Auslieferung des Tomljenovic von den deutschen Behörden verlangt. Ich habe
das hintertrieben mit der unwahren Begründung, dass Tomljenovic bei der Abwehrstelle München als Vertrauensmann tätig sei. 1942 bin ich selbst nach
Agram gefahren und habe mit dem Ustaschaführer Professor Cvitsanovic wegen Tomljenovic
unterhandelt. Ich wollte von ihm eine Bestätigung bezw. die Zusicherung freien Geleites erreichen. Nach längeren Unterhandlungen wurde mir ein entsprechendes Schreiben auch in Aussicht gestellt, jedoch wurde mir zugleich erklärt, dass er keine Garantie übernehmen könne,
dass Tomljenovic nicht trotzdem von der Ustaschaabteilung ergriffen und im Schnellverfahren
hingerichtet würde. Zu seiner (Seite 7) Sicherheit habe ich Tomljenovic auf das hin verboten,
nach Kraotien zu gehen und habe ihm mit einem falschen Pass ausgerüstet.
(...)

194

In der Folgezeit habe ich dem Tomljenovic für ungefähr 20 Personen (Juden, Personen welche
nach Deutschland verschickt werden sollten, und wie ich später erfuhr auch gesuchten Partisanen) Visas zur Ausreise aus den entsprechenden Ländern in München erstellen lassen, sodass diese Personen sich dem deutschen Zugriff durch die Flucht entziehen konnten. In einem
Falle wurde auf diese Weise einer ganzen Familie von Belgrad nach der Schweiz verholfen.
(...). (Seite 8)

6. Im Jahre 1939 befand sich auch bei der Abwehrstelle in München Oberleutnant Dr. Josef Müller, Rechtsanwalt in München, Gedonstr. 4. Ich wurde mit ihm näher bekannt und ich erkannte,
dass Müller mir gleich gesinnt und ein ausgesprochener Nazigegner war. Dies war weiter
nicht verwunderlich, da Müller vor 1938 eine führende Stellung bei der bayerischen Volkpartei
inne hatte. Im Laufe der Zeit erkannte ich, dass Müller über den Vatikan Beziehungen zu den
damaligen Feindstaaten hatte und in klarer Erkenntnis des Umstandes, dass er die Kriegspolitik der Nazis durchkreuzen wollte u(nd) Friedensbestrebungen führte. Er hat während meiner
ganzen Tätigkeit bei der Abwehrstelle laufend Einblick in die Ergebnisse der III F Tätigkeit
bekommen und es war mir bekannt, dass er diese Meldungen nach Rom weitergab. Im Jahre
1940 war man durch irgendwelche Umstände auf die Tätigkeit des Dr. Müller aufmerksam geworden und durch Oberst Rohleder, Leiter III F Berlin, Abwehrabteilung, war eine Untersuchung angeordnet worden. Es handelte sich damals darum, festzustellen, ob Dr. Müller an einem bestimmten Tage in Rom gewesen sei. Ich hatte mit Müller damals Unterredungen, denn
mein Referat musste die Untersuchungen bezw. Nachforschungen pflegen und es wurde wahrheitswidrig (Seite 9) gemeldet, dass Müller sich an einem bestimmten Tag nicht in Rom sondern in Venedig befunden habe. Im Jahre 1940 gab ich auf Veranlassung von Dr. Müller an die
Abwehrabteilung ohne Unterlagen zusammen mit Meldungen, die bei mir eingegangen waren,
Berichte über neue englische Abwehrwaffen.
Im Jahre 1942/43 trat Dr. Müller an mich heran mit der Anfrage, ob ich mich bei einem in
Kürze stattfindenden Putsch gegen die nationalsozialistische Führung betätigen würde. Ich
sagte zu und sollte, wie ich späterhin erfuhr, die Stapoleitstelle München übernehmen und die
Verhaftung der führenden Persönlichkeiten in München und insbesondere in Berchtesgaden
durchführen. Ich habe mich vorbehaltlos bereit erklärt, jedoch ist durch die Verhaftung von Dr.
Müller und anderen führenden Personen der Putsch unterblieben. Es war mir bekannt, dass
ausser Müller noch mein damaliger Chef, Admiral Canaris, Oberst Oster und der frühere
Reichsgerichtsrat Dohnanyi führend tätig werden sollten. Wie ich inzwischen erfahren habe,
sind die vorgenannten 3 Personen durch die Stapo noch vor Einmarsch der Amerikaner ermordet worden. Von meinem Referat waren nocht beteiligt: Hauptmann Max Dorn und Hauptmann
Dr. Stefan Ulrich.
(Zeugen: Rechtsanwalt Dr. Josef Müller, München Gedonstr. 4, Hauptmann Dr. Max Dorn, zuletzt Bärenkellerlager Augsburg, Hauptmann Dr. Stefan Ulrich, zuletzt Internierungslager Ludwigsburg.)
Mit Dohnanyi hatte ich einmal, glaublich Frühjahr 1943 eine Besprechung in München. Ich
hatte den Eindruck, dass Dohnanyi mich persönlich kennenlernen wollte, um mich beurteilen
zu können. (...)"
Zum Schluss, auf Seiten 16-18, schrieb Karl Süß:
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(S. 16) "Ich glaube vorstehend bewiesen zu haben, dass ich weder ein besonderer Aktivist der
NSDAP noch sonst besonders rühriger Nazi oder Militarist gewesen bin. Ich habe vielmehr
seit Bestehen der NSDAP so oft es mir möglich war, weitgehende Milderung aller durch die
Brutalität des Nazi-Regimes entstandenen Härten herbeigeführt und Personen dem Zugriff der
Stapo entzogen. SD- und Gestapo-Methoden hat es im Referat III F nie gegeben. Ich erkläre
deshalb, dass ich sowohl für mich als für meine sämtlichen Offiziere und Angestellten die volle
Verantwortung übernehme, da nie etwas unternommen wurde, was gegen die Gesetze der
Menschlichkeit verstösst. Die Stammoffiziere des Referats: Hptm. Dr. Stefan Ulrich, Hptm.
Max Dorn, Hptm. Friedrich Bermes, sowie die Angestellten: Frl. Urschel, Gräfin Pappenhzeim, Herr Hingerl und Herr Becker waren sämtlich nazifeindlich eingestellt. Während ich
nach aussen hin höchste Aktivität vortäuschte, wurde das Referat vollkommen passiv geführt.
(S. 17) Politische Meldungen wurden grundsätzlich an die Stapo nicht weitergegeben. Ich habe
täglich den ausländischen Rundfunk gehört und bei den Angehörigen des Referates diese Meldungen weiterverbreitet, wobei als Tarnung immer erklärt wurde: ‚ich habe in der Strassenbahn gehört.‘ Bei Übernahme des III F Referates im Juni 1944 durch die Stapo hat mich Kriminaldirektor Bauer der Stapoleitstelle München in einem vertraulichen Gespräch gewarnt
und durchblicken lassen, dass ich beobachtet würde. Fast zur gleichen Zeit hat auch SS Hauptsturmführer Dauser vom SD mir erklärt, dass ich viele Feinde hätte. Ich bestreite nicht, dass
mir im Jahre 1933 manche Massnahme der Nationalsozialisten, so die Schaffung des Arbeitsdienstes, Räumung des Rheinlands, Bestrebungen zur Angliederung Österreichs (natürlich als
Bundesstaat insbesondere aus wirtschaftlichen Gründen) usw. zusagte. Erst in der Folgezeit
hat sich ja gezeigt, in welcher Form die Nationalsozialisten ihre Pläne durchzuführen gewillt
waren (,) und ich habe sodann mit allen mir zur Verfügungen stehenden Mitteln und bei allen
möglichen Gelegenheiten dagegen gearbeitet.
Am 2. Mai 45 habe ich mich im Rathaus der amerikanischen Truppe gestellt und wurde am 5.
Mai 45 in verschiedenen Gefängnissen und Lagern, zuletzt im Lager Oberursel (,) und wurde
dort verschiedentlich von Mitgliedern der amerikanischen Militär-Regierung und des Abwehrdienstes gehört. Meine Vernehmung ist jedoch nicht abgeschlossen, da ich erklärt habe, dass
es im Interesse einer objektiven Klärung zweckdienlicher sei, wenn ich meine weiteren Angaben unter Hinzuziehung der früheren Schreibkräfte Frl. Ursel und der Gräfin Pappenheim in
München machen kann. Zurzeit bin ich als Oberzollinspektor wieder bei der Zollfahndungsstelle München, Oberfinanzpräsidium München, beschäftigt. Ich bin mir bewusst, dass mit
Rücksicht auf meine Stellung als Zollfahndungsbeamter und meine Verwendung im Abwehrdienst gegen mich geschossen wird, jedoch sehe ich diesen Angaben mit Ruhe entgegen.
Ich habe meine Niederschrift aus dem Gedächtnis nach bestem Wissen und Gewissen gemacht
und glaube dargelegt zu haben, dass ich mit den Machenschaften der Nationalsozialisten trotz
meiner Zugehörigkeit zur Partei nicht nur nicht einverstanden (S. 18) war, sondern unter Einsatz meines Lebens dagegen gearbeitet habe. (Handschriftlich: Herbst 1945 erstellt“)
DOKUMENT 2
"Bestätigung" vom 19. November 1946 durch Rechtsanwalt Dr. Josef Müller, München
"Ich war schon vor 1933 aktiver Gegner des Nationalsozialismus und änderte nach 1933 diese
Haltung, die ich durch ständige Arbeit gegen die nationalsozialistische Herrschaft bestätigte,
niemals. 1934 wurde ich erstmals unter der Anschuldigung des hochverräterischen Komplotts
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von der Gestapo vorübergehend verhaftet. 1939 verband ich mich zum aktiven Widerstand mit
Generaloberst Beck, General Oster und Admiral Canaris und anderen Gegnern des nationalsozialsozialistischen Staates. Am 5. April 1943 wurde ich in München verhaftet und in das Berliner Militärgefängnis verbracht. Ich hatte zunächst ein Verfahren vor dem Reichskriegsgericht
wegen Hochverrats, Zersetzung der Wehrkraft und anderer mit Todesstrafe bedrohter Delikte.
Anschliessend kam ich in das Gestapogefängnis Prinz Albrechtstrasse zur Vorbereitung eines
Schauprozesses vor dem Volksgerichtshof. Im Frühjahr 1945 war ich Insasse der Konzentrationslager Buchenwald, Flossenbürg und Dachau. Dann wurde ich als Geisel nach Tirol gebracht, wo mich die amerikanischen Truppen befreiten.
Ich war niemals Mitglied der NSDAP oder einer ihrer Organisationen.
Den Oberzollinspektor Karl Süss in München, Führichstr. 18, kenne ich ungefähr seit dem Jahre 1936 oder 1937. Damals kam ich mit ihm als Verteidiger von Geistlichen in Berührung, gegen die Strafverfahren wegen Devisenvergehen vom nationalsozialistischen Regime eingeleitet
wurden. Herr Süss hatte in seiner Eigenschaft als Angehöriger der Zollfahndungsstelle München in diesen Verfahren mitzuwirken. Schon damals erhielt ich aus seinem äusserst zurückhaltenden Auftreten in den Verfahren den unabweislichen Eindruck, das ihn seine Berufspflichten
in schwere Gewissenskonflikte brachten und dass er aus einer antinationalsozialistischen Einstellung heraus die Verfahren möglichst schonungsvoll und unter Vermeidung jeder Schärfe gegen die Betroffenen führte und auch seinen dienstlichen Einfluss bei anderen Sachbearbeitern
und seinen Vorgesetzten gegenüber in dieser Richtung wirken liess.
Schon damals kam ich auf den Gedanken, dass Herr Süss ein brauchbarer Mitarbeiter für einen aktiven Widerstand gegen den Nationalsozialismus sein könne.
Meine späteren Erfahrungen, die ich mit ihm während unserer gemeinsamen Tätigkeit im Rahmen der deutschen Abwehr machte, haben diese meine seinerzeitige Beurteilung voll bestätigt.
Herr Süss hat mir in seiner Eigenschaft als Hauptmann bei der Abwehrstelle München laufend
bis zu meiner Verhaftung und auch noch nach derselben, ohne Rücksicht auf seine Person, in
einer äusserst riskanten Weise in vielen Dingen Beistand geleistet, der nicht nur mir, sondern
der gesamten Widerstandsbewegung innerhalb der militärischen Abwehr zu Nutzen kam. Im
einzelnen besinne ich mich noch auf folgende Tätigkeiten des Herrn Karl Süss:

1. Herr Süss, der meine gegnerische Einstellung zum nationalsozialistischenStaat nicht nur
aus meiner politischen Vergangenheit, auch aus seiner Kenntnis der über mich beim Polizeipräsidium München und bei der Münchner Gestapo geführten Personalakten völlig
kannte, hat in dieser seiner Kenntnis mir seit Kriegsbeginn bis zu dem Augenblick meiner
Verhaftung im April 1943 laufend Einblick in die Ergebnisse eines bestimmten äusserst
wichtigen Dienstzweiges gegeben. Trotz des strengen, bei der Abwehr ganz besonders nachdrücklich eingeschärften Geheimhaltungsbefehls, teilte mir Süss alles mit, was sich in diesem Dienstzweig zutrug, obwohl ich nach diesen Geheimhaltungsbestimmungen in keiner
Weise berechtigt war, diese Dinge zu erfahren. Süss wusste auch als alter Ermittlungsbeamter genau, dass ich an diesen Dingen ein illegales Interesse hatte, und er war sich auch darüber im Klaren, dass ich das von ihm mir übermittelte Material im Auftrag der Widerstandsbewegung nach Rom weitergab.

2. Besonderst kritisch war für mich im Jahre 1940 eine Untersuchung, in derfestgestellt werden sollte, ob ich an einem bestimmten Tage in Rom gewesen sei. Die hierfür benötigten Er-
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mittlungen sollten durch das Referat von Herrn Süss geführt werden. Herr Süss hat damals
bewusst wahrheitswidrig gemeldet, dass ich mich an dem kritischen Tag nicht in Rom aufgehalten hätte. Die Erbringung des Beweises für die Unrichtigkeit dieser Meldung war
nach Sachlage nicht ausgeschlossen, da mir bei meinen Reisen nach Rom auch Gestapoagenten auf den Fersen waren. Süss wusste das und nahm das Risiko der bewussten Falschmeldung bewusst auf sich.

3. Im Jahre 1942 stellte ich an Süss die Frage, ob er sich auch an einem allenfallsigen Putsch
gegen die nationalsozialistische Führung betätigen würde. Diese Frage bejahte Süss vorbehaltlos. Zur Ausführung des Planes kam es nicht. Ich wurde im April 1943 verhaftet

4. Zu Beginn 1943 versuchte der SD aus Anlass eines Devisenverfahrens einepolitische Überprüfung der Tätigkeit gewisser Organe der Abwehr herbeizuführen. Es befanden sich in den
Akten der Abwehrstelle München Unterlagen darüber, dass der am 9.4.45 dann im Kz Flossenbürg durch den SD hingerichtete Admiral Canaris Juden zur Flucht ins Ausland verholfen und Juden im Ausland Geldunterstützung vermittelt hatte. Weiterhin befanden sich in
Akten der Abwehrstelle München noch Beweise über die politische
Arbeit des Admiral Canaris, die sich gegen das nationalsozialistische Regime richtete. Herr
Süss hat mir damals die gesamten Akten zur Durchsicht überlassen und mir auf diese Weise ermöglicht, das belastende Material aus den Akten zu entfernen. Deswegen kam es zu sehr heftigen Zusammenstössen zwischen dem Leiter der Untersuchung, einem Oberregierungsrat des
Zollfahndungsstelle Prag, und Herrn Süss. Der Untersuchungsführer erzwang dann von mir
die Herausgabe der von Süss mir überlassenen Akten(,) aus denen ich inzwischen jedoch das
belastende Material entfernen konnte. Mir ist bekannt, dass Süss deswegen verhaftet und dass
seine Festnahme noch vor der meinen erfolgen sollte.

5. (Etc.)"
DOKUMENTE 3
Zum Gespräch von Inspektor Werner Benz am 31. März 1947 mit Karl Süß in München A.
[Das Protokoll von Inspektor Werner Benz über das Gespräch vom 31. März 1947 mit Karl Süß
in München:]
(S. 1) „ Süss Karl, geb. 11.5.1894, deutscher Staatsangehöriger, Oberzollinspektor des Zollfahndungsdienstes, wohnhaft in München, Führichstr. 18,
Vorhalt: Sie kannten Regierungschef-Stellvertreter Dr. Alois Vogt aus Vaduz, Fürstentum
Liechtenstein und dürften als Leiter des Ref(erats) III F der AST München mit ihm zusammen
gearbeitet haben. (…). (…)
Antwort: (…). Dr. Vogt war nie V-Mann der Abwehrstelle. Ich habe jedoch mit ihm und zwar
in seiner Eigenschaft als stellvertretender Reg. Chef von Liechtenein, Unterredungen geführt,
sowohl über die allgemeine politische Lage, als auch über einzelne Personen. Ich darf anführen, dass ich von Anfang an antifasc(h)istisch eingestellt war und aktiv gegen den Na(t)ionalsozialismus gearbeitet habe. Ich habe der Gruppe Canaris angehört. Ausserdem hatte ich noch
Verbindungen über katholische Kreise (Salvatorianum) und andere mehr. Seit 1942 war mir be-
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kannt, dass ich wegen Vorbereitung (S. 2) zum Hochverrat verhaftet werden sollte. Aus diesem
Gesichtswinkel muss meine ganze Tätigkeit und insbesondere mein ganzer Verkehr mit Ausländern betrachtet werden. Ich habe selbstverständlich versucht, Nachrichten zu erhalten und
bestimmte Personen oder Personenkreise zu klären. Die Auswertung erfolgte aber nach meinem antifasc(h)istischen Gesichtspunkte und gingen insbesondere bis zur Verhaftung des Dr.
Josef Müller,
Landesleiter der CSU (Christlich soziale Union) an diesen. Bemerkenswert im Falle Vogt ist
ein Friedensfühler, den Dr. Vogt aus Lugano brachte und angeblich aus der Umgebung des
engl(ischen) Aussenministers Eden stammte. Ich habe s.Zt. (seiner Zeit) das Schriftstück nicht
selbst gelesen, es sollte nur an Hitler oder an Göri(n)g weiter gegeben werden. Durch Einschaltung von Dr. Josef Müller kam es aber dann an General Oster bezw. Admiral Canaris. Beide
Herren wurden von der Gestapo ermordet. Dr. Vogt brachte das Schriftstück hierher nach München und von da meiner Erinnerung nach auch nach Berlin.
Vorhalt: Es werden die Aussagen des Dr. Vogt (,) was die Person Süss betrifft (,) vorgelesen.
Antwort: Ich erkläre, dass die Angaben des Dr. Vogt in ihren Einzelheiten richtig sind. Ich habe
diesen Aussagen nichts mehr beizufügen. Die mir überbrachten Rauchwaren habe ich natürlich
bezahlt. Dr. Vogt ist tatsächlich auch wegen der Volksdeutschen Bewegung an mich herangetreten. Da sich das deutsche Militär mit politischen Fragen nicht nur nicht befasst hat, sondern
diese direkt verboten war, hat sich diese Angelegenheit zerschlagen, d.h. ich habe darin nichts
unternommen. In meiner Tätigkeit als Abwehroffizier habe ich natürlich nicht nur mit Regierungspersonen von Liechtenstein, sondern auch mit Reg(ierungs)(p)ersonen von anderen Staaten Verbindungen gehabt und Besprechungen über akute Fragen geführt (,) so z.B. Kroatien.
Frage: Sind Ihnen andere deutsche Partei- oder Amtsstellen bekannt, mit denen Vogt in Verbindung stand?
Anwort: Es ist mir bekannt, dass Vogt mit Dr. Hügel aus Stuttgart, den ich ein einziges Mal gesehen, bekannt war. Ausserdem kannte er den Leiter der Grenzpolizeistelle Feldkirch, Kriener
(,) und die verschiedenen Chefs des Grenzpolizeikommissariates Bregenz.
(S. 3) Dr. Vogt hatte m.W. auch Beziehungen zum deutschen Auswärtigen Amt in Berlin (…).
(…) Ich kam öfters mit Dr. Vogt in Begleitung von Peter Rheinberger (…) (P.K. drei weitere
liechtensteinische Namen) in Vorarlberg zusammen. Ich betone jedoch ausdrücklich, dass Dr.
Vogt bei diesen Besprechungen aufrichtig bestrebt war, in seiner dienstlichen Eigenschaft die
Fragen objektiv zu klären. (…)
Rheinberger Peter war bei mir als V-Mann geführt. Er ist mir seit Jahren bekannt gewesen. (…)
(S. 4) In nachrichtendienstlicher Hinsicht war das Verhältnis ähnlich wie bei Dr. Vogt. Nur mit
dem Unterschied, dass Rheinberger als Privatperson für mich weniger wertvoll war. (…)
Hasler Ludwig aus Vaduz ist m.E. (meines Erachtens) ein gerissener Geschäftsmann, für den
primär das Geldverdienen im Vordergrund stand und alles andere war Nebensache. Er hat mir
einen sehr grossen Dienst erwiesen, dass er mir die Wohnung seiner Schwägerin in Schruns für
meine Familie zur Verfügung stellte. Ich hatte meine Familie dorthin evakuiert (,) um im Falle
meiner Festnahme deren Flucht nach der Schweiz zu ermöglichen und sie so der Sippenhaftung
zu entziehen.
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(…) Auch Hasler war als V-Mann meiner Dienststelle vorgemerkt. Hasler hat von mir ab und
zu einige Hundert Franken bekommen. Ob er auch für andere Stellen gearbeitet hat, ist mir
nicht bekannt, jedoch hatte er Beziehungen zu Kriener. Er wurde deutscherseits auch wiederholt verdächtigt, dass er auch im angelsächsischen ND (Nachrichtendienst) stehe. Seine Festnahme wurde von Berlin wiederholt verlangt (,) aber diese Befehle wurden von mir nicht ausgeführt, weil die mir vorliegenden Unterlagen nicht genügten. Einmal kam eine Nachricht aus
Spanien, in welcher er verdächtigt wurde (,) gegen das Reich gearbeitet zu haben.
S(…) Alfred hat bestimmt nicht für mich gearbeitet. (…)
Karrer Mario St. Gallen war ebenfalls nicht für mich tätig. Er erstrebte den Anschluss der
Schweiz als Bundesstaat an Deutschland. Ob er diese Bestrebungen mit einer deutschen Parteioder Amtsstelle besprochen oder Handlungen unternommen hat, ist mir nicht bekannt. Seine
Ausführungen waren so verworren, dass ich ihn nie ernst genommen habe. Abgesehen davon
hatte ich mit politischen Sachen ja nichts zu tun. Ich war ihm in einer Visumsverlängerung in
Deutschland behilflich und habe ihn in dieser Sache einmal in Stuttgart getroffen. Möglicherweise war auch Ruppert Hofer dabei.
Aufgenommen durch: Benz Insp. Selbst gelesen und bestätigt: Karl Süß"
B.
[Inspektor Werner Benz hielt in einem undatierten, handschriftlichen „Bericht“ – bei dem es
sich um einen Entwurf handeln muss – außerdem fest:]
„Nachdem bekannt war, dass der ehemalige Reg. Chef-Stellvertreter Dr. A Vogt, Vaduz (,) während des Krieges sehr enge Beziehungen zu Süss Karl, damals Hauptmann der AST München,
Referat III F, unterhielt und mir mitgeteilt wurde, dass Süss heute wieder reaktiviert und Chef
der deutschen Zollfahndung München sei, habe ich meinen Vertrauensmann ersucht, Süss zu
fragen, was ihm über die politische Haltung und die Nachrichtendiensttätigkeit von Dr. Vogt
bekannt sei. Süss liess mir sagen, dass er es sehr begrüssen würde, wenn ich nach München
kommen könnte. Er hätte mir sehr viel zu sagen, sowohl in Bezug auf seine Person als auch bezüglich verdächtigter Personen.
Über meine Reise nach München und den Besprechungen und Einvernahme des Süss kann ich
folgendes berichten.
Süss legte mir in erster Linie sein Personaldossier vor, um mir zu beweisen, dass er

4. Nicht der SS angehörte,
5. Nicht Angehöriger des SD war,
6. Mit der Gestapo nichts zu tun hatte, und
Aktives Mitglied der Widerstandsgruppe Canaris war. Zur Bestätigung der letztern Tatsache gab mir Süss
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4. Sein Rechtfertigungsschreiben an das amerikanische Militärgouvernement in Kopie
5. Eine ganze Serie ‚eidesstattlicher Erklärungen‘ von verschiedenen Personen verschiedener Staatsangehörigkeit zur Einsichtnahme mit und

6. Vermittelte er eine Besprechung mit dem Landesleiter der ‚christlichsozialen Union‘,
Hrn. Dr. Josef Müller (,) München,
welch letzterer mir mündlich in einer längeren Aussprache die Tätigkeit der Gruppe Canaris
und im besondern von Süss als Leiter des Referates III F der
AST München im Dienste dieser Gruppe schilderte. Daraus ist ersichtlich, dass Süss schon seit
Ende 1939 dieser Gruppe angehörte, und alle in seinem Referat eingehenden Meldungen, die
für diese Gruppe von Interesse sein konnten, derselben über Dr. Müller zur Verfügung stellte.
Dr. Müller stellte die auf diese Weise erhaltenen Informationen seiner Widerstandsgruppe und
den Angelsachsen über katholische Kriese des Vatikans zur Verfügung. Dr. Müller wurde 1943
verhaftet und vor ein deutsches Volkgericht gestellt (,) um sich wegen seiner Beziehungen zu
ausländischen ND-Kreisen (Nachrichtendienst-Kreisen) (,) besonders aber seiner nach Rom
ausgestreckten Friedensfühler zu verantworten. Er wurde erst durch die alliierten Heere befreit.
Auf Grund des von Süss zu den Akten gegebenen Materials muss angenommen werden, dass
seine Angaben stimmen. Er macht nun in der Einvernahme geltend, dass seine Tätigkeit als Angehöriger der AST aus diesem Gesichtswinkel heraus beurteilt werden müsse. Er bestritt ganz
entschieden (,) irgendwie zum Nachteil der Schweiz tätig gewesen zu sein. Er hätte allerdings,
wie alle seine Kollegen von der Ast die Weisung gehabt, alle Nachrichten, welche die Gestapo
oder die
SS und den SD interessieren könnten, an diese Amtsstellen weiterzugeben. Er habe dies aber
strikte verweigert und sei deswegen von diese(n) Amtsstellen auch öfters verdächtigt worden
(,) und man habe sehr oft deswegen auf ihn geschossen. Er sei sehr oft in Gefahr gestanden,
verhaftet zu werden wegen seiner Tätigkeit gegen die Gestapo und für die Widerstandsgruppe.
Dass er immer glatt durchgekommen sei, habe er einem gütigen Geschick zu verdanken.“
C.
[Auch die handschriftlichen Notizen mit dunkelblauer Tinte auf hellblauem Papier im DIN A5Format befinden sich bei den Akten zu Süß. Nachfolgend die Transkription. Weggelassenes
wird von mir mit (…) markiert, Unleserliches durch (unleserlich) oder durch (?). Die Trennungsstriche finden sich entsprechend im Original.
Nachfolgend die Aufzeichnungen von Inspektor Benz über das Gespräch vom 31.
März 1947mit Oberzollinspektor Karl Süß, München:]
(Seite 1)
„Was war (A)ufgabe der III F g(ewesen) besonders (A)ufgabe Ast (Abwehrstelle) München
Dr. J. Müller
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Vorträge Freimaurerei, (gestrichen: Ju), Kommunismus, Spionage etc.
14./15. VI. 37 Reise n(ach) Melide
Schenk
Frühjahr 39 Zusammenkunft Grüninger am – Mondstein wegen ev. Hilfe an Grüninger
____________
10‘.12.36 –
35 SD-Schule in Charlottenburg je 5 Tage
____________
Schädler (unleserlich) / Süss war nicht Auftraggeber
____________
(unleserlich) nicht tätig gewesen
(unleserlich) Abwehr
(S. 2)
Jos Gruber, 25.12.03 Deutscher (,) München
Spitzel der Zollf.stelle München
1936 Dr. Erwin Zweifel 85 (…)
(...)
________
III F Rohleder Oberst
________
Blank als V Mann in Finanzsachen angeboten. Hatte „Eva“ Schultze (,) Vaduz (,) als Freundin.
(S. 3)
B. (Blank) stand in Verd(acht) russ(ischer) (A)gent zu sein. (U)nzuverlässig politisch & Finanzangelegenheiten.
_________
Karrer Mario St. Gallen
Vermutl(ich) d(urch) Hofer kennengelernt. In Visa (A)ngelegenheiten. Einreise & Verlängerung. Verrückter Kerl, wollte Anschluss als selbständiger Bundesstaat. War nie tätig für mich.
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Zu zerfahrene Ansichten. Auch nicht bekannt ob für andere Stelle nachrichtendienstlich tätig.
Beklagte sich über Hofmann Sekt. (?) Altstoffverwertung. Notizen von Unterredungen m. Karrer.
(S. 4)
Rheinberger Peter (…) D(ie)
Rotteraffäre.
Rauch Verwalter d. Gutes von Funk.
Schreibmaschine von Haas.
Traktoren d. Saurerwerke.
Angeschossen durch Gestapo (…)
Dr. und Rheinberger geholfen. Betr. Einreisevisa & Aufenthalt in Deutschland.
Verbindung zu. Dr. Klaus Hügel.
Notizen über Vorgänge im FL (Fürstentum Liechtenstein.
V’Leute der Ast (Abwehrstelle) München, zur Beschaffung der Visas.
(Unleserlich) war SD München Vorgänger von (unleserlich) & Dr. Hügel. Gesprochen über militärische Sachen.
(S. 5)
Dr. Merlin war verdächtig. a.
Reichskanzler Wirth Abegg ZH.
__________
Hasler Ludwig Vaduz:
Stand in Verdacht für England & Amerika. Brachte Rauchwaren, Sardinen etc. Wollte Geschäfte machen. Bezahlung Ausschaffung von Juden aus D’land. Abgelehnt.
SD Leute befassten sich m. solchen Geschäften.
Wohnung in Schruns z(ur) Verfügung gestellte von Verwandter von Hasler in Schruns.
Hasler wusste von meiner Antinazieinstellung. Habe mit ihm darüber gesprochen.
Für Otto Hasler Student Visa beschafft. Eine Bespr(echung) in Feldkirch.
(S. 6)
Visa nach Ungarn.
Stiefellieferung u. Ungarn.
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Von OKW. Festnahme verlangt wegen Spionageangelegenheit in Ungarn. Er sollt z.N. (zum
Nachteil) D’lands in Spanien eine Sache verraten haben an die Angelsachsen.
Schallert Herbert (.) Neugierig. Chauffeur von Süss.
Fankhauser stand in Verdacht f(ür) England z.N. (zum Nachteil) von D’land.
Schallert (…) (…)
1943 Koppe Holländer. Brachte an Schallert Material z. (?) den Angelsachesen.
Sollte von Hasler abgeholt werden.
(S. 7)
Hansy Block Sekretärin im Ref. III F. München. 3 Mte. Dann Briefprüfstelle & SD München
Irlinger.
Letzte Stelle überwachte III F.
______
Schart & Lampert wie Protokolle.
______
Dr. Manfred Hartmann Deckname richtig Zeller (Spitzer). Wien, III. Bezirk.
V’Mann für S(üss) g(ew)esen. Höchstens 1000.- frs. Vielleicht Schieber. Hat vielleicht Grüsse
von mir an Grüninger ausgerichtet. Genaues nicht mehr bekannt.
Grüninger war nie tätig.
(S. 8, Fortsetzung zu Manfred Hartmann)
Vermittler von Geldern u. der Schweiz. Vermutl(ich) auch an Schart Louise. Eigener
amtl(icher) Ermittler. Hat viel Geld gehortet. Auf seinen Wunsch u. d. Schweiz. Mann des Balkans (Türkei).
______

1. Hofrat Walter Tisis (?) sich eingesetzt.
2. Finanzminister Mittelberger Bregenz. (E)ingesetzt.
3. Söhne von Mittelberger. (…) 4. Dr. Hängle (?) Julius Bregenz.
5. (unleserlich; russischer Name) alias „Schwärzer“
(S. 9)

6. Dr. Jos. Müller
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7. Ikrath & Schmidhuber
8. Christian Topp Herrliberg ZH. Verd. Wirtschaftsspionage z.N. (zum Nachteil) des Reiches.

9. Peter Lucas München & (unleserlich)
10.Dr. Erich Müller V.P. Stapoleitstelle München & fahnenflücht(ig) III F Franz Klein (…)
III F (…)
(S. 10)
Akten

1. (unleserlich) von Köniz z. Hd. Von Dr. Müller München.
Pater Hermann Keller
Kloster Beuron Hohenzollern
Agent des SD München hat zusammengearbeitet mit Dr. Erich Müller Bregenz.
Austritt aus der Kirch. SS Funktionär.

2. Jüd. Journalist Ascher ZH gearbeitet für SD & Abwehr zusammen Dr. E. Müller & Keller später Paris SD.
Dr. Müller sollte eingezogen werden(,) war in Sonthofen mit Dr. Irlinger einen Juden
befreien gegen 5000 RM. Verhaftet bei St. Anton. 6 Mte (Monate). 1 Mte (Monat) verbüsst. Frontbewährung.
(S. 11, Forts.)
Angesetzt gegen Abt Bonifaz & gegen Bureau Dr. J. Müller. Später CICAgent. Daniel
Weiss CIC verhaftet & 2 Mal wieder frei
______
(unleserlich) Vogt Angebot Friedensangebot aus Kreisen Eden. Mit Gen(eral) Oster besprochen ohne weiterzuleiten.
______
3. Valentin Bauer München Bericht an
Dr. Müller.
DOKUMENT 4
(zur Verfügung gestellt von Shraga Elam; Quelle: Bayerisches Staatsarchiv München, Spruchkammerakte Joseph Schreieder, Spk K 1699)
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[Erklärung von Paul Grüninger für Joseph Schreieder vom 28. Mai 1948]
[Unterstreichungen im Original]
Paul Grüninger

Au, den 28. Mai1948

alt Polizeihauptman
Herrn
Dr. Robert Bandorf
Dr. Hanns Baumann II, Rechtsanwälte
Sehr geehrte Herren,
In höflicher Bestätigung und Beantwortung Ihres Schreibens vom 3/Mi vom 18. dieses Monats,
beehre ich mich, Ihnen in der Angelegenheit des Kriminaldirektors Joseph Schreieder folgendes mitzuteilen:
Ich lernte den damaligen Grenzkommissär Joseph Schreieder im Frühjahr 1938 in Bregenz
kennen und hatte als Polizeihauptmann des Kantons St. Gallen bis zum März 1939 öfters Gelegenheit mit ihm dienstlich zu verkehren.
Ab Juli 1938 begann der massenhafte Zustrom von jüdischen Flüchtlingen aus Österreich nach
der Schweiz. Als Polizeikommandant nahm ich mich dieser Leute in besonderem Masse an und
gewährte ihnen, im Gegensatz zu den bestehenden fremdenpolizeilichen Vorschriften, den vorübergehenden Aufenthalt im Kanton St. Gallen.
Herr Grenzkommissär Joseph Schreieder nahm regen Anteil am Schicksal dieser Verfolgten
und verhalf Hunderten zum unbehinderten Übertritt in die Schweiz.
Bei Zurückstellungen von Emigranten, die in keiner Weise eine Möglichkeit zur Weiterreise in
ein anderes Land nachweisen konnten, verhielt sich Kommissär Schreieder stets sehr entgegenkommend und sorgte dafür, dass sie wieder ungestraft an ihren Wohnort zurückkehren konnten.
Im Herbst 1938 erfuhr ich, dass jüdischen Flüchtlingen in Bregenz die Unterkunft sowohl bei
Privaten als auch in Gasthäusern verweigert wurde, so dass diese gezwungen waren, bei jeder
Witterung im Freien zu weilen und so dem Gespött des Publikums ausgesetzt waren. Auf meine diesbezüglichen Vorstel lungen hin ver fügte Herr Grenzkommissär Schreieder unverzüglich die Unter bringung dieser armen Leute im Gasthaus „Zehbäck“ an der Kirchgasse da
selbst.
Während einigen Monaten konnten die Flüchtlinge dann in diesem Gasthause Unterkunft finden, sich sozusagen unbehindert bewegen und die Weiterreise in die Schweiz vorbereiten. Öfters kamen ich persönlich oder Vertreter der israelitischen Flüchtlingshilfe aus St. Gallen in’s
Gasthaus „Zehbäck“, wo wir, mit Wissen von Herrn Schreieder, anstandslos mit jenen verkehren konnten. Ich kann, sehr geehrte Herren, mit gutem Gewissen bezeugen, dass Herr Grenz
kommissär Joseph Schreieder von den Judenverfolgungen innerlich sehr empört war und die
diesbezüglichen Befehle nach Möglichkeit ignorierte.
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Gerne bin ich bereit, einer allfälligen Zeugenvorladung vor die dortigen Gerichte Folge zu leisten und meine Ausführungen auch eidesstattlich zu bestätigen.
Ich bitte Sie, sehr geehrte Herren, Herrn Schreieder meine herzlichsten Grüsse und Wünsche
für den guten Ausgang seiner Sache zu übermitteln und zeichne,
mit Interesse Ihren allfälligen weiteren Nachrichten entgegensehend, mit vorzüglicher
Hochachtung
gez. Paul Grüninger alt-Polizeihauptmann
Au - St. Gallen

VII Liste der zitierten Dossiers im Schweizerischen Bundesarchiv mit den Signaturen
Ausserordentliche Polizeidirektorenkonferenz in Bern, 17. August 1938: Schweizerisches Bundesarchiv, alte Signatur: E 4260C 1969/146, Schachtel 6); neue Signatur:
E4260C#1969/146#59*.
„Dienstreise“ von Beamten der Fremdenpolizei „an die schweizerisch-österreichische Grenze
zum Augenschein der dort ausgeübten Passkontrolle“ (26.-19. März 1939): Schweiz. Bundesarchiv, alte Signatur: E 4300B; 3; Bd. 12 (Ein- und Ausreisekontrolle 1937-39); neue Signatur:
(noch nicht ermittelt).
Hesse, Hermann, Schriftsteller (Briefwechsel Heinrich Rothmund-Hermann Hesse): Schweiz.
Bundesarchiv; alte Signatur: E 4800 (A) 1 (Handakten Rothmund), Schachtel 5; neue Signatur:
E4800.1#1000/866#58*.
Bundespolizei Dossier Grüninger: Schweizerisches Bundesarchiv, alte Signatur: E 4320B
1971/78, Band 10, Aktenzeichen C.2.1851 A + B); neue Signatur: E4320B#1971/78#109*, Aktenzeichen C.2-1852.
Das Aktenbündel von Bundespolizei-Inspektor Hess über Karl Süß, abgelegt in einem anderen,
verwandten Spionage-Dossier, dem von Hasler, Ludwig, 1897: Schweizerischen Bundesarchiv
Bern, alte Signatur: E 4320B 1990/133, Band 45; neue Signatur: E4320B#1990/133#965*, Aktenzeichen C.12-4019 P.
Bundespolizei-Dossier „Finanzspionage“ mit der Liste betitelt „Personen, die bei den Haussuchungen und Abhörungen wegen Finanzspionage eine Rolle spielen können und soweit möglich ihre Verbindungen“ und dem Eintrag „Süss“, „ein Zollfahndungsinsp(ektor) München“:
steht da nur (Schweizerisches Bundesarchiv: alte Signatur: E 4320B 1984/29, Bd. 46; neue Signatur: E4320B#1984/29#304*, Aktenzeichen C.12-4; Zeitraum: 1936-1950.
Die besagte Liste, die von Inspektor Ulrich stammt, war auf Grund von Ermittlungen über einen Kreis von Personen in der Schweiz erstellt worden, die in den Verdacht von Devisenverschiebungen gerieten; zugeordnet war diese Liste ursprünglich dem Dossier über den Thurgauer Kantonsrat Hans Duetsch (geb. 1897); die auf seinen Namen lautende BundespolizeiAkte war ein Sammeldossier für zahlreiche Fälle von Devisenschiebungen, die von Bundespoli-

207

zei-Inspektor Ulrich bearbeitet wurden: Schweizerisches Bundesarchiv: alte Signatur: E4320B
1975/40, Band 3; neue Signatur: E4320B#1975/40#15*, Aktenzeichen C.08-125; Zeitraum:
1937-1955.
Bundespolizei-Dossier über den deutschen Kunsthändler und Devisenspitzel Josef Gruber mit
Aussagen über Karl Süß: Schweizerisches Bundesarchiv, alte Signatur: E 4320B 1984/29, Bd.
71; neue Signatur: E4320B#1984/29#35*, Aktenzeichen C.12-54; Zeitraum: 1935-1943.
Liste aller Verantwortlicher der Abwehrstelle VII in München, mit Erwähnung von Karl Süß,
im Bundespolizei-Dossier „Deutsche Nationalsozialisten“: Schweizerisches Bundesarchiv, alte
Signatur: E 4320B 1968/195, Bd. 8; C.02-8; 19371942; neue Signatur:
E4320B#1968/195#12*.
Sammeldossier Uibeleisen, Werner, 1885 (u.a. zu Rupert Hofer): Schweizerisches Bundesarchiv, alte Signatur: E 4320 B 1987/187, Bd. 91; Aktenzeichen C.12-2932; 1942-1950; neue Signatur: E4320B#1987/187#1968*.
Gespräche von Grüninger mit Bundespolizei-Chef Werner Balsiger/ im Fall Robert Blank „Erhebungen“ vorzunehmen, im Bundesanwaltschafts-Dossier Robert Blank: Schweiz. Bundesarchiv, E4320B#1990/266#235*, Aktenzeichen C.16-00091 P.
NBS-Akten der Bundespolizei: Schweizerisches Bundesarchiv, alte Signatur: E 4320B
1968/195; C.2.10025; Bände 52-63; neue Signatur: E4320B#1968/195#117* (Nationale Bewegung der Schweiz); E4320B#1968/195#118* (Aktion vom 19. November 1940 gegen die Nationale Bewegung der Schweiz); E4320B#1968/195#119* (Nationale Bewegung der Schweiz);
E4320B#1968/195#120* (Beilagen zum Rapport des ND Zürich vom 2. Januar 1941 i.S. Nationale Bewegung); E4320B#1968/195#121* (Nationale Bewegung der Schweiz: Nationale Jugend der Schweiz); E4320B#1968/195#122* (Nationale Bewegung der Schweiz: Frauenschaft); E4320B#1968/195#124* (Nationale Bewegung der Schweiz: Aktion vom 10. Juni
1941 gegen die illegale Tätigkeit der
NBS)
Bericht über die Hausdurchsuchung im NBS-Büro vom 19.11.1940: Schweizerisches
Bundesarchiv, alte Signatur: E 4320B 1968/195, Bd. 54; C.2.10025; neue Signatur: (siehe
oben).
Fotos der Karteikästen siehe NBS-Akten der Bundesanwaltschaft: Schweizerisches Bundesarchiv, alte Signatur: E 4320 (B) 1968/195, Bd. 55; neue Signatur: (siehe oben).
Zur Bedeutung der auf den einzelnen Karteikarten gesteckten Markierungen („Reiter“), Akten
des Stabs von General Guisan: Schweiz. Bundesarchiv, alte Signatur: E 5795, Bd. 347 (Beilagen zum Schlussbericht von Oblt. Meyer [„Schwertenbach“] vom 29. November 1940 über die
durch Bundesratsbeschluss vom 19.11.1940 verbotene Nationale Bewegung der Schweiz); neue
Signatur: (siehe oben).
Karteikarte (Fiche)der Bundespolizei über Paul Grüninger: Schweiz. Bundesarchiv, E 4320-01
C 1996/203, Bd. 197, Aktenzeichen 112-01; neue Signatur: WW#E432001C#1996/203#197#Grüninger
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„Mitglieder- und Sympathisanten-Verzeichnis der N.B.S. für die Stadt St. Gallen“, in den NBSAkten der Bundespolizei: Schweizerisches Bundesarchiv, alte Signatur: E 4320B 1968/195, Bd.
54, Aktenzeichen: C.2.10025.
Bundesanwaltschafts-Dossier zu Ernst Hofmann: Schweiz. Bundesarchiv, neue Signatur:
E4320B#1970/25#414*
Aussage des St. Galler Uhrmachers Emil Tremp („mit einem ‚Judenfreund’ wie alt Polizeihauptmann Grüninger in St. Gallen taxiert werden musste, weil er dieserhalb sogar seine Stelle verlor“) im Militärjustiz Dossier Dr. Manfred Hartmann: Schweiz. Bundesarchiv, E 5330-02
1982/1, Band 101 (1943); 2159/207, Dok. 31/49 (Kantonspolizei St. Gallen), neue Signatur:
E5330-02#1982/1, Band 5, Dossier 31, Aktzenzeichen 98/1943/132.
Spionageabwehr-Dossier über Paul Grüninger: Schweizerisches Bundesarchiv, alte Signatur:
E 27/9850; neue Signatur: E 27#1000/721#2246, Aktenzeichen: 6874.
Leumundsbericht im Zusammenhang mit der Untersuchung eines Falles von Weiterverbreitung
von Gerüchten/ „Untersuchung gegen Grüninger, Paul (Vertreter), Frommer Anton (Kaufmann) und Wirth, Hugo (Redaktor), alle St. Gallen“: Schweiz. Bundesarchiv, alte Signatur: E
5330 1975/95, Bd. 158; neue Signatur: E5330-01#1975/95#13222* Aktenzeichen
98/1941/4772; Zeitraum 1941-1942.
Bundesanwaltschaftsdossier über Felix
C.12-2802.

Thom: E4320B#1987/187#1841*, Aktenzeichen

Polizeiakten über Felix Thom: Schweiz. Bundesarchiv, E4264#1985/196#2765* (Bd. 14), Aktenzeichen N03085.
Ermittlungsakten wegen Verdachts der Finanzspionage gegen Karl Oskar Gschwend aus St.
Gallen (geb. 1911): Schweiz. Bundesarchiv, E4320B#1993/214#169*, Aktenzeichen
C.29/A116-37.097).
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