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yara^bogen fur Angehdrige der Gestapo,

A
"mamoMiselkgue:. . . . . . . Vowinam..Mce.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I I
-Geburtstag.::..!/..._ _ _
Berur.tn...................... Beru? des Vatere.:’ • •

Higene Vert ire fen* .. ....................... . ................................................. ....
Vorstrfen der Ri tern* e .a...... .
Wohno rt.ek-r. ..••.•••• gtaa tsanghrigkeit . .
Jetzige Anschrirt-efte .. Efteee 9-
Religion* f.4 /.••••.....................

Dauer der Zugehdrigkeit gur Gestapo oder einer bicherheits= 
polizeilichen Dienststelle in den von Dsutschland besetzten 
Gebieten

Vo... 49 43 — /945

2) Aufzhlung der Dienststellen mit Zeitangabe der Zugehbrigkeitt

Hoohster Rang und lerte Dienststellung 
/e C1 —1, cecte ppEe.

Grund des Beitritte(reivill±g,kommendiert, dgl.) ........... e---------------—4)

5) Haben sit jemals ihre Versetzung bus der Gestapo in andere 
Polizeizweige angestrebt? Wenn ja, aus welchem Grunde?
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6) Parteimitglied seit:
♦ • l *4++ai*t*1

.7) SS- Angehriger 3 tits

’8) ' Ist Ihre" SS- Angehrigkeit auf den’ Angleichunserlass zurok- 
zufhren?-) me- ..............

•9)Waren Sie vor Errichtung tier’ Gestapo ,bzw. der Politischen
........ Polizei der Lnder 1935 in einer. politischen Polizeidienst-

stelle titig? Wenn ja, letzte Dienststelle, Dienststellung
........ uand Ttigkeit:.......... .......... .......... ..............

............... ................................  I

Ich versichere hiermit an Eidesstatt, da meine vorstehenden n a 
ben wahr and richtig sizn and von mir nach bestem Wissen and Ge- 
wissen gemacht warden*
Mir ist bekannt, da diese eidessta ttliche Erklrung dem Inter-

............  Militrerichtshof vorgelegt werden soil*

’ Kornwestheim, den ’

Die Stra fbarkeit einer unrichtigen eldest tattlichen Versich e 
ist mir bekannt

................        ir t a. Gef. Nre‘e

‘ ‘ Darber hinaus erkire ich an Eidesstatt anter Berufung auf die
oben abgegebene eidessta ttliche Versicherung noch folgendess

» u4,.ca.v*atiq«,a»+peckae

Von einer Teilnahme der Gestapo an einem gemeinsamen Plan oder eirr 
‘ "l’Vrwung die darauf abzielte. Verbrechen gegen den Frieden, 

gegen das Kriegsrecht and gegen die Hamanitat zu begehen, ist mir 
nichts bekannt geworden.......................................""

Von dem in der Anklage behaupteten Aussmass der Verbrechen 
and dem grossen Gebiet, in dem sie verbt worden sein sollen, hbe 
ich erst nach meiner Verhaftung Kenntnis bekommen

• • ♦ ♦ )14i*,*•k+¥



Anluge zum Fragebogen des MISTeBAUeR Hans

Unter Bezugnahie auf die in Fragebogen wn 3.4.1946 eb- 

gegebne eidesstatliche Erklarug che ich achfolgend 

zudtzlich weitere Angaben:

2 Whrsnd mai nor Lugchrigacit ur S-Verfgusstrup2e 
erhielt ich davon Kenitgis „das8 man sich nach oblauf der 
4~ j.hlV - Dianstzeit zur renzpolizui nlolden knne. Auf 
rud add nr dahin abgegeb nen Meldung wurdeich a 1.2•39 

durch orlaou des RSHA sur Grenzpoliaalechule Freuzi ch/ • lbe 
einb 1 u2 en. Die Tei Lnehmer an die sea Lchrgang kaman Z• T 
aus reien erufen, g.. wie ich aus der ba-Veritigu gstruppe• 
Uber die spatere brgauzug des Pere nals der kestapo ist 
mir xiichts bokannt geworden.

Zu_4.) Haoh der art mein r Ttigkeit bei ener Gren dienststelle
ist mir nichts davox bckanntgewordelda3s sich dje Au2eaben, 
Zieleund Ttigkeit der Gestapo in Jaufeder Zeit derart ge- 
anuer- hat uen,dasa sio von mir als verbrecherisch hat tan. 
angeschen werdon knne .

huf Grud eincs irlasses es RSHA (be kaantabedatun mir 
lichtiekaz.c) wurde dia Gren polizei dem HSHA unuerste-lt 
un erhielt von dort aus ent spr eherd e hnornungun und •g- 
f hle.

Zu. 6 ) uu r die von der Anklage behaupteten uisshan d u-gen ,kolte-
rulgen usw. ist uir whrend ncincrganzen Ditutzeit hichts 
bkan..u geworden. ~cfehlsdis derartige Dingeunttr Alaro- 
hung surengsuul Jtraful/wtrdCivon Zeit zu 2cit ecoen Uute- 
suhritsleistug jes ein elnen desmten bekantgege D •

Zu J ) Oa icn Vfc hrend Mei ns cizsatzes nur auf Grex 4P0-iz : idi enst
stellen Dirndt verziehleu hale,sii nir Dingeuber Sonder- 
formatinen usw. ni ahtoekannt geworden. Nuch ioisief -eltis 
hut sich die itigkeit der uesvapo auch i uen ils atzse iev 
ten in keiner duise von derjenigen in der nU unterschiev 
den.

Zuallgeseines_12 Von eiver Tti laahme del' Gestapo ax 6 1e e-id-
samen PLan Oder eixor V erachvrul,die darauf abielton. 
Verb echen gegon den lrieden,ge ton dad Arisgzecht und se- 
gen die Humait-t zu o gehen, is ; min ui i 0twi6 JGalut ge- 
worden.
21 Von deu von der lklage behaupteten • • Ba 3 er verhechen 
und don grosson Gubie u,in de i dieee verubt worden aein sollen 
wu.sue ich bis zu einer verhaftuig jedenfa 113 ichta.
4) Ja ich am 9.11.1933 uoch nicht nechri geF dex -renzpo- 
lizei war kan . 1c h z 1 diesom Pu.ht, kd ne a eu ■ achen.

Korwestheim ,den 12.4.1946
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Name
Oeder Vorname..Gvstar

Geburteteg. ....7 ................. Geburtsort.. • .................................................

Berut ...........................Bexut -aes W ter. ..

Eigene .................................. .. ... ........................................ .. ............................................. ..

Vorstzafen der Eltern.................... ...................................................................................
wohnozt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jetzige
Religion ......................................

B

1) Dauer der Zugehxigkeit zur Gestapo oder einer sicherheits- 
polizeilichen Dienststelle in den von Deutschland besetzten 
Gebieten

2) Aufzhlung der Dienststellen mit Zeitangabe der Z gehrigkeit:
d & ^dd & wdh fed
/4 /AAA -Kv663ez2: Mheec fipo.f: Baden. ARscsshhhnn e

3) Hchstex Kang and letzte Dienststellung ... ................................................

zzsb2veose.ns.e...5.k2422ri2.5v2.!: lena.zh.
4) Grund des Beitritts (freiwillig,kommandeirt und dergl.):

H SherArreasbescidote. dur ch de: fbekaet Aan dr-: d je 
Mosen'

5) Ha ben Sie jemals ihre Versetzung a us der Gestapo in andere 
Polizeizweige angestrebt? lenn ja, aus welchem Grande ?



6)

7)

Parteimitglied seit:

ss-Angehrigex seit: .....22..... Dienstgraa, ....................... .

st.thre ss-Zugehxigkeit anf den Angleichungserlass zurokzu-

ne,’

9) aren.sie vor.Errichtng der Gestapo, bezw.der politischer Polizei 
der Lender 1933 in einer politisohen Polizeidienststelle ttig 
"enn jasletzte Diens tstelle. Diene tstellung. Rang und Ttigkeit:

-eh versichere hiermit an Eidestatt, deas meine vorstehenden Angeben 

wahr z2u and zichtig a ind and von mir nech beaten Wissen and Gewissen 

gemacht wurden. A

Miz ist bekannt, dass diese eidesstattliche Srkzung den internatio- 
nalen Militrgerichtshof vorgelegt warden soil.

Die Strafbarkeit einer unrichtigen eidesstettlichen Versicherung
1st mix bekannt.

Kornwestheim, den
3-/f

5 • 5 Unterschrift ».Cef.br.

-aruber hinaus erklre ioh an Eidesstatt untex Berufung aur die 
oban abgegebene eidesstattliche "Tersichorang nocl folgenaes.
• 6. p,0, e «endecege m oder Mxtcben
MEgen«” & oeoefyen »,244, begna9,0/Aer?. .

. nct (9n dem i derh/te bebaunteten der /ybpeqhen eng‘dem : Febe,
•8 rsrubb worsen en * babe eonzdhneer /ng4n Ke. 9e907/7209.‘
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nlage zum Fragebogen des O i J R Gustav

Unter Bezugnahme auf die in Fragebogen torn 3*4.1946 ab- 

gegebene eidessta±tliche Erklrung ma che ich nachfolgend

Zusatzlich weitere Angaben:

Zu-4)

Zu_6)

Zu_7)

Nach der Art meiner Tatigkeit bei der Gestapo habe ich 
wahrend meiner Dienstzeit weder dur ch Verordnungen,Wei- 
sungen noch auf eine andere Art und Weise davon Kenntnis 
erhalten,dass sich Aufgaben und Tatigkeit der GesUapo im 
Laufe der Zeit derartig geandert htten,dass sie als ver 
brecherisch anzusehen sind.
uber die von der Anklagebehaupteten Misshandlungen und 
Polterungen in den besetzten Gebieten ist mir nichts be- 
kannt geworden,«Ich war nicht ausserhalb des Reic hsgebietes 
eingesetzt.
uber die Tatigkeit der Gestapo in den Einsat zgruppen und 
Sonderformationen, die in den Kriegsgefangenenlagern 
rassisch und politisch duefwunschte aususondern und zu

nichts bekannt geworden

l)Von einer Teilnahme der Gestapo an ei nem gemei nsamen Plan 
Oder einer Versihwbrung,die darauf abzilte. Verbrechen 
gegen den Frieden,das Kriegsrecht und die Humanitt zu 
begehen,ist mir nichts bekannt geworden*

2)Von dei, von der Aaanlago o haugte ten -usmass der J r- 
brecnen und dem grossen “ebiete,in den sie verubt 
worden sein aollen habe ich vor meiner Verhaftung 

keine ^enutnio erhalten.
4) An den Vorgangen des 9.11.1938 bin ich unbeteiligt. 

Ich habe zvar damals bereits der Allger inen SS als 
Unterscharf ihrer angehbrt. Die Nachu vom 8.zum 9*11* 
1938 habe ich in meiner elterlichen W ohnune, Karls v 
ruhe, Durlach,Spitalstrasse 23 zugebr cht,qmd him nnh 
amahiax dumzngemdamnendokexm mudortxixocan ndnzn mfhhxondoxxx2azkaim

Zusatz:Whrend meiner Dienetzeit bei der Gestapo Karlsruhe wax 
~ ich ausschliesslich in der Verwaltung (boteudiensve) 

(Ausbildung fur den mittleren Verwaltungsdienst) somit 
administrativ tlitig. Ich war nicht Poli zeibeamve rim 
Sine des deutschen Polize ineamtengtsetzes,hat te Keine 
noneitsr chtlichen defugnisse and durte auch keine 

rkennungsmnarke fhren.
bei der Gestapo Karlsruhe waren die Verwaltungs-e- 
amten und - angestellten vom Vollzugsdienst achlicl 
u.d rd umlich getrennt.Die erwaltun_sbe amten wurden 
auch nicht zur Vollzugsdienst herangezogen.

Kornwestheim,den 9.4.1946.
Gef. Nr. 3-6962 - A 93



>lr£gebogen fyx Angehdrige der Gestapo, ) i

me..6R.4.F.7......
Geburtstag.. 2 8... .. . . . . .

Eige ne Ver s tre Fen. • A. 22 e

• • ................ A........................
..

• • Bexuf des Veters........... /ay.

Vorstrafen der Extern ............................................

Wohnort. .M.4. ..22./.24.:. Stua tun ngenx agkoz. 
Ue tzigo anachr1-1.......... . 7 3. . .....7.
Religion..,,. .. . . . . . . . . . . . . . .

B
1) Dauer der Zugehrigkeit zur Gestapo odor einer Sicherheits- 

polizeilichen Dienststelle in den von Dentsohland besetzten 
Gebleten

2) Aufzhlung der Diensts tellen wit Zitangabe der Zugehrigke+, 
.........202 ’ .!52.22..20.0.22.....a0 2 r/M en.

c)  ............ .AAR.............. .. ........” ” *
5) Rchster Rang and letzte

...e.....n,8.S..c./0.c2
Gr und des Beitritts (freiwillig, kommandier t und dg.):

listen Tie jemals Ihre Versetzung aus der Gestapo in andere 
Jolizeizweige angestrebt? Venn je , aus welchem Grunde?

-0008



6) Parteimitglied seitt 1.7 193 5
H 421 -0009

7) SS-Angehriger sei* •.eDienstgrad:
...8) Isi. Ihre SS-Zugehrigket cuf den Angleichvgserass zurckzu- 

. ruhren?

9) Waren Sie vor Errichung Ger Gestapo »bzw-. der. Poltiachn 
Polizei der Lnder 1933 in einer politischen Polizeidzdienst- 

................. stelle ttig? wein j, lette pienststellc t Dienststellung •
Hang and Ttigkeits

77 7

Ich versichere hiermit an Eidesstatt, da meine vorstehenden An- 
geben wahr und richtig sind und von mix nach bestem Wissen and 
Gewissen gemacht warden.
Mir ist bekannt, da diese eidesstatiliche Erklirung des Inter- 
n ationalen Militrgerichtshof vorgelegt werden soil.

............. • Die Strafbarkeit eine inrichtigep eldesstattlichen Versicherung 

. ........... ist mir. bekanni.. *..............................
7 ( L Q(

" Kornwexstheim, den
............ ... . : 5 ........... . ... ......... Untersehrift n.Ge?. Ar.

. 3-9oq4 A
........... ISrliber. hinaas. erklMre ich an Eidesstatt unter Berufung atf di€9 

oben abgegeben idesstattliche .Versicherung noch folgendes:

.......... Von einer Teilnahme der Gestapo an einem gemeinsamen Plan Oder 
einer Verschwrung, die drauf abzielte. Verbrechen gegen den Frie-

• den; gegen das Kriegsrecht ' und g^gen die Humanitat zu begehen, ist 
sir nichts bekannt geworden.

Von dem in der Anklage behaupteten Aussmass von Verbrechen und 
dem grossen Gebiet, indem sie verbt worden sein sollen, habe ich

.......... erst -nach meiner Verhaftung ‘Kerntris ‘bekommen. ‘ "
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Anlage zum Fragebgen des 3 A U o K Paul

Unter ezugnahue auf die im Fragebogen vom 3.4.1946 abge- 

gebene eidesstatuliche rklrung ra che ich nachfolgend 

zustzlich weitere Angaben:

Zu 4 ) Nach der Art meiner Tatigkeit bei der Gestapo bzw. Sip®
habe ich whrend meiner gesarten Dienstzeit weder durch 
V/er ordnungen, Wei sungen,noch auf eine andere Art and 
Weise davon henntnis erhalt en ,dass sich Aufgaban and 
fatigkeit der Gestapo dm Laufe der “eit derart ge- 
ndert hatten,dass sie als verbrecherisch ansusehen

sind •

Zu 6 ) uber die von der Anklage behauptetetn isshandlungen
und Folterungen in den besetzter -ebieter ist mir 
nichis brkannt geworden.

Zu 7 ) uber die ltigkeit der Gestapo in den cinsatzgruppen
uzd in den Sonderformationen,die in den Ariegsgef an- 
genenlagern ressisch and politisch unerwune chte aus- 
usondern und zu exekutieren hatten ( laat Nurnber-

ger Anklage) ist mir nichis oekannt gewordn.

Zu_Allgemeines,1) Von einer -eilnahe der Gestapo an tinea
gemeinsamen Plan Oder einer Verschwrung, die darauf 
apzielue. Verbrechen gegen den rrieden,das Kriegs- 
recht und gegen die Humanitat zu begenen,ist mir nie 
etwas Oekannt geworden.

2)Voa dem vol der Anklage behaupt eten Ausmass der Ver- 
brechen und dem grossen “ebiete,in dem sic verabt 
wordeu Sein sollen,haoe ich vor meiner Verhatung 
keineKenntnis_ erhalten.
4)An den Vorgangen des 9.11.1938 bin ich unbeteiligV•
Whren meiner Di-ustzeit bei der Sip war ion aus- 
schlieslich_ in Ger Verwaltung,soit adminisurauiv 
ttig.ch war nicht Polizcibeamter odor Polizeial- 
gestellter im Silne des deutschen Polizoibealtenge- 
setzes,daiie keinehoneit srecntliche •efugnisse und 
durfte auch Ke ine urkenuungSiarke fuhren.
in den von mir durchlaufenen iiens sstellen waren die 
Verwaltungsoeanten und * erwaltungsanges tellten vom 
Vollzugsdienst der Gestapo fachlich_und_raumlich

Kornwestheim, den y. 4.1936 Gef.wr. 3-9094 - A - 7Q
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Pegen for nsehrie der Gestapo

A
seme.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  !a....

. Gebur . ..................................................  ........................................

Beruf ........... ...........  des ........... ......... .
Eigene Vorstxafen ............................. ......................... ........................................

Vorstrefen der Fltern ................................................. ............................................
C L 4,, 2 A ..

Wohnort............ Staateangehrigkeit .................. .. ...........

Jetzige Anschrift. • ....................................................................... ..
,2,2,/,,, L,,Heligion . ............................. ... . J J

1) Dauer der Zugehrigkeit zur Cestapo oder einer sichorheits- 
polize ilichen Dienststelle in den von Deutachland b setzten 
Gebieten - -

............"°°1° .........................................................................................................................

2) Aufsshlung der Dienetstellen mit Zeitangabe der Zugehrigkeit: 
(„oc,onlo,-co/ o CA,,70pp-• »»»

5) Hchster Brg und letzte ............................ ...........................................
7-- .) Pr . , / 1)'* • 7 2 A ) / * / A • -- •) ) /? pciT < 7" ") . ...................................... . ......................................... ..

4) Grund dee Beitritts (freiwillig,konmandeixt und derg.):
.... .i.e 22  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5) Ite ben sie Jemals Ihre Verse tzung aus der Gestapo in andere 
Polizeizweige engestrebt? Wenn ja, aus selchem Grunde ?
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- a)* /V •3 ")

6) Parteimitgli ed seit: ............................ .......................... .......................
—2-,3.24 2 4 Abet A > a J 9, 1

7) SS-Angehriger salts . .................................................................

8) 1st Ihre SS-Zugehrigkeit suf den Angleichungserless zurckzu- 
fhren? .......

9) Waxen sievor Errichtung der Gestepo,bezw.der Pol i tiscben Polizei

der Lima er 19-3 ineinez politischn IcXIxe idle nets telle tttig?

Wann je,letzte Dienststelle,lienststellung,Rarng una Itigket:

Ich versichere hiexmit an Eiesstatt,dass meine vorstehenden Ange ben
wahr und richtig sind and von mir nach bestem iseen and Gewissen 

gemacht wurden. ••

Kir 1st bekannt, dass dies® eld sstattliche Erklrung em interne tio-
nalen Militrgerichtshof vorgelegt werden soil.

Die Strafbarkeit einer unrichtigen eidesstattlichen Versicherung

1st mir bekannt. 1 ~ 309 . ' '■ ,0-c

3 ,V . .. . ........................... ..
Q , ! * Kornwestheim, den ...............................  

......... ...................................................../ ' .............. .

inter sohr if t m.Gef.nr. 
■ ,)\. . -

Derbe: hinaus erklre ich an Eidesstatt unter Berufung suf die

oben ahgegebene eid sstattliche Versicherung noch folgendes:
Von einer Teilnahme der Gestapo, an einem gemeinsamen Plan Oder einer 
Verschwcrung,die darauf abzielte, Verbrechen gegen den Frieden, gegen 
das Kriegsrecht and gegen die Humanitat zu begehen, 1st mir nichts 
bekannt geworden.

Von dem in der Anklage behaupteten Aussmass der Verbrechen und dm 
&rossen. Gebiet,indem sie verubt worden sein sollen, hebe ich erst nach meiner Verhaftung Eenntnis bekommen. - 7'

vlhEkeccccect 3-/2zs/4,y



H 421 -

Anlage zum Fragebogen des STILLHAlAMCR Walter

Unter Jezugna. me auf die in Fragebogen von 3.4*1946 abge- 

gebene eidesta t tliche drklrung mache ich noch folgende 

Angaben:

Ziu l a bb )loh wurde an 1.2.1940 von Polizeiprsidenten Suutt- 
gart zr Stapoleit stelle Stuttgart notdienstve rpflichtet. 
ne wucden noch nehrere Personn genuu wle auch aus andaren 
Dienstellen und Jehrden in gleicher Wais e notdienstve r- 
pflichteu undje nt ch 3edar? ien rtlichen Polizeidienst- 
suullen ohna wai teru Bvfragung zugewiesen.

Zu 4) Nach mciner Avnntnis huben sich di Aufgaben und ftigkeit 
der uestapo ~ soweit ich es la mnei ner iganschaft alsn Not- 
dienstverpflic teter beurteilen Kann - weder durch Verordnunge 
wcis ng-n aooh auf wine andee #rt uid ugj6d dururt gsandrt, 
dass sie von mlir ald Vera echeriech angebuhex wirden konnten.

Zu 5 ) Uber Organidation,Stirke,StellenbeBetzung sowie Sterkover- 
hltnis von Stapo,Kripo und >D Kanu ich keine Angaum chen.

Zu 6 ) Uber dig von der ankage behaup veten Lnisuha udlunge und 
Folt erungen in den besetzten -eie en ist nir nichus bekant, 
da ich sich zu keinr eit im Eineatz befand.

Zu 7) siehu 6
Zu Al lye; s

”1) Von in r -eilnahme der Hestapo an einen gem ins en PTan 
ode r einor Vefschwrung die darauf abzielten. Verbrechen g gen 
den Fri eden,gegen dae Kriegsrecht und gegen die Hunanitt zu 
b eg h n,ist mir niemala etwas bekennt geworden.
2) Von den in der Anklage behaupteten Ausmass der Verbrechen 
habe ich erst naoh meiner Verhaftung Kenntnis erhalten .
4) Uber die Tiitigkeit der Gestapo in der Nach* vodi 8.zum 9.11. 
1938 kann ich keine Angaben maohen,du ich in j-ner Leit noch 
nicht der Gastapo angehrte. ion verorachte diu "acht zuhause 
in hleinr Wohnung, S vut t—art ,nrixgurst-asse 88.
5) Mir war bukannt „dase Personan,diu sich gegen dio Ar bei tsdis- 
ziplin vergangen hatten auf die Dauei VOl 56 ldgen in win A£- 
beitserzichungalager eingewiesen worduk sind.

gomowaatnanzaan 11.4*1946 AzedeN ca - ewcen e
Gef. Nr. 9245 - A - 94
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..............y/^yfagen fur AngehCxige der Gestapo.

..............a............................................ ) 15
Na me • S.ch.er Ae.. ........... .vorname Herm.ze.. ..............
Geburtstag.// Reg.ac.9./. .ceburtsort .S.ah v.ebie.n R.V. • • •

Beruf e.orene. o/eb/w.kEeruf des vatexs.Mh.ne.ch.e. • • • • •

Eigene Vorstrafen .. .................................................................................... ..

Vorstrafen der Eltern .M.2. .........................................................................

Wohnor t .Sh.B.a . Coes.eh Staa tsangehbr igke it .P...d. • • • • • 
jetzig Anschr ige h) EM/P. 7.3. Ke i.i. .. . . . . . . . . . . . . . .
Religion . ....................................

B

1) Bauer der ZugehOr igkeit zur Gestapo Oder einer sicherheits- 
polizeilichen Dienststelle in den von Deutschland besetzten 
Gebieten

Vev. R0.Ae2.c: 200.30 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) Aufzahlung der Dienststellen mit Zeitangabe der Zugehrigkeit z 
ea.qpeiz.e/ei shele .MuNar2.ci3.En.e..

.......... . Hchster Rang und .letzte .............................................................7....

4) Grund des Beitritts (freiwillig,kommandeirt und dergl.):

Hf.Gru2/fcivilige./e2e42.2v0.70zi.0. eAege.....
,, Finberefengzucbesapo.vome zel. ,

5) Haben sie jemals Ihre Versetzung aus der Gestapo in andere 
Polizeizweige angestrebt? Wenn ja, aus welchem Grunde ?

....Mee.:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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6) Parteimitglied seit: .....................................................................
7) ss-Angehriger seit t .Tor. .... M2: .Diens tgradt..,.. . ... ... .

8).. 1st Ihre SS-Zugehorigkeit auf den Angleichungserlass zuruckzu- 
..........  fhrn?............ ............ ....................................................
-......................................................... ............. . ................................................. ..............

•’9) Warensie’vox Errichtung der‘Gestapo,tezw.der Politischen Polizei 

............ dr Laild^r 1S>3 in einex politischen Polizeidiensts telle ttig? 

‘ .......Wmmj,lttDrstsfli,binststellung,Rang und tigkeit: 
. . . . . . . . : Me.: .e..... ::; :/242: :pvkoe?iz.l..02zv/.o 
. . . . . . . . :.20:: ?.2:2T.. 3.6 d 24222: 2et M.e.: b.ed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ich versichere his:mit an Eitfessta tt ,dess meine vorstehenden Angaben

wahr and richtig sind und von mir nach bestem Wissen und' Ge v; i s.c' e n • • ■ 6
g e ma ch t w ur d en.

• • • "lir ist bekannt; dess dese edesstat**cHe KTEr ung dem internatjo-

. • • nalen iJitrgerichtshof vorgelegt werer solr: • ’
Die Strafbarkeit einer unrichtigen eidesstattlichen Versicherung

• > " ,.. . ‘ .
• • • ist mir bekarnt: • ....................... ..............................................

Kornwesthim, aen-2.4./2%6.....
Unterschrift m.Gef.Nr

Darber hinaus erklre ich an Eidesstatt unter Berufuug auf die

oben a.hsegebene eide8 tattliche .Versicherung .nach £ olgendes :
Von einer Teilnahme dex Gestapo an einem gemeinsamen plan odex einer 
Verschwrung, die daxauf abzielte, Verbrechen gegen den Frieden, gegen 
das Kriegsrecht und gegen-die Humanitat zu begehen, tea ist mix nichts 
bekannt geworden.

.......... Von .dem in-der • Anklage behauptetenAusmass von’Verbrechen und dem 
groen Gebiet, in den sie verubt worden sein sollen, habe ich erst

.......... nach seiner -Verhaftung Kenntris bekommen..............

vtl 3-4250/49/



H 421 -0016

Anlage zum rragebogen des SCHL •NKER Hermaa-

Unter Bezugnahne auf die in Fragebogen vom 2.4.1946 abge- 

gebene eldest tattliche Lrklarung eche ich noch folgende 

Angaben:

Zu l b au ) Die Jeanten dar frheren " wrttenk r_ischen ?oli- 
tischen Polizei" wurden meins Wissens st ausnahuslos in 
Jahr .1933 in das "wrttesbe rgische politische Landespolizei- 
amt" spater in die Staatspoliz eileiststelle Stuttgart br- 
noasen .

Zu l b bb) Wie mir bekennt ,rfolgte zunichst die urgnzung des 
Personals der Svaatspolizeistelle Stuttgart durch Konuan- 
diurung und spter Vursetzung aus Paaten dar Krininalpo- 
lizei tuttgart. Nur ein ger.ngar Prozentsatz wurde aus 
deh heihen der Par teigliederungen wie Sa und SS eingestullt, 
die teils freiwillig teils durch LOauundiarugen aus dan 
ngihen der politischen bereitschaften wrtteabergs erolgten. 
Di spter Lrganzung des gesaaten Personals wurde fast aus- 
schliesslich aus den keihen der Schutzpolizei,Geidaraerie und 
Krininapolizei durch Komnandisrug und anachliessender Vsr— 
setzuilg vorgelOsin. ei dsn eilulnen Schutzpolizeiko imandos 
warden von Zeit zu Zcit “efehle bekanat gegeren,die zur wei- 
turen Dienstlei tung in dor Sicherhaitsplizci auffordarton. 
Dier Hefehle galten alleruings nur zuu grgsten leil fur 
°eaite - wie aar okunut — bereite 6 bzw. 8 Diunatjahra bei 
der ~chutzpolizei hitter sich hatten. huf Grund aar clgerden 
dignungepr ufuiig far den Kri ainaldiens t rfolgte dann die 

cilberufung ohne weit ere Jefragung des batrefisnden Beaaten 
tails zur Krininalpolizci tails zur Gestapo. thrend des 
Krieges wurde vine Anzail von Mdanm r zur Dienatleis tung 
bei dr Stapo-Lei tstr lle Stututart natdi enstvorp? lichtat. 
Dei diesn kannern hand si ts -a sich un charaktarlich ein- 
Wandfreie und unbesoholtne Personon, dis niclt unbedingt 
der NShP oder siner ihrer Glicurure gn angehren mussten. 
Auch aus der Schutzpolizri wurden — wie mr pinzelfulle J 
bekannt sind (wilnelu Gstingerusw) - Beaste in die Sapo 
ubernozmen, die weer der Partei Oder iner ihrer Gli sderungen 
angehrtn und die auch spitcrhin nicht in die NSD.P uintr- 
ten.

Zu 4 ) iach meiner Aenntnis haben sich die ufgben und Tat igkeit 
der Gestapo weder durch Verordnungen,w eisungen nooh auf 
sins andere Art und Weise derar t gendert „dass sie von mir 
ale verbrecherisch ange sehen werden konnten.

Zu 5 ) Ubrr Organisat on,Starks,Stellwnbasst.ung sowie Strke. 
verhaltniase von Stapo,Kripo und SD kann ich kei ne angaben 
machen,da ich zu wenig binolicK hatte .Dagegen 1st zir be- 
kannt,daus die Stapo atuttgart ihre Weisungen vo m RSHA, Amt IV 
Ant I and Ant II erhilt.

Zu 6 ) Uber die von derAnklage behauptoten lisshandlungen und 
Folterungen in den besetzten Gebieten 1st nir nichts be
kannt, da ich mich zu keiner Zeit im Linsacz bei and.
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7 ) J ber did Ttigkoit der Gestapo in den tin.
(Oatin) ist mir bekannt, dasa sie zur Beknpfung von Ver 
b echen jeglicher Art und ia Kampf gegen das Parti.anen- 
wesen eingesetzt war. ber Sond erfornationen usw ist mir 
nichts bekannt geworden.

Zu Allgemeines_1) Von einer Tei Inahne der Gestapo an einem 
ge he insamen Plan Oder einer Vara hwrung,die daruul abzielten, 
Verbrochen gegn dn Frisden,ggen das Krie ge recht und 
gegen die Humanitat zu begahen ist mir niemals etwas 
bekannt geworden.
2) Von den in der Anklage behaupteten Ausnass der Verbrechen 

habe ich erat nach meiner Verhaftung Kumi tn is erhalten.
4) Uber die Ttigkeit der Gostapo in der a cent wu8. auf den 

9. 11.1938 ka" ich Ka ne Angaben n chen,da ich mich au die, 
ser de it ala Angehrigr der Schutzpolizei be in Polizeiprai- 
dine Stat gart lommnn in meiner Wohnung,Stut ugart, bad 
Cannatatt,Sparrheralingwg 56 befund.

5? uber die ArDeitser ishung-lagerist air bkannt,das. diese 
im wegend atz zu den Konzentra tionslagern von der Gestapo 
verwalte t und Ou aufsicitigt wurden. singewisen warden -m.ch 
meier Aenntuis - nur solche Personen, die trotz meh. maliger 
Warnune arbeitsvertragbrichig wurden, ozw. wiederhola gegen 
die Ar belts begtismungen vergangen hatton, bei denen aber eine 
gericht liche 3strafung ala zu hart enpfunden werden nusste. e 
Dig eingeisung war geitlich begrenzt un konnte sich hchsten 
auf 56 Tag e1 trecken. cine sol he inweisung wurde nur in 
de.. Polizeiakten un nichtis dtrafregists r gefiihrt.

Kornwesthein,den 11.4.1946 Gef. Nr. 9250 - A - 94



„uROUPMUELLER•... voenom........ MA.X................... .. 2 

deburtetog.!.,..2.. ........ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Berur.22..% ..................... Beruf des Veters........................

a.. ... AariAe , vL
Eigene Iqx -* ... •.
Verstrafen dex Hltexn..W.....................................................
Wohnort .: d..: .04'. ................. .. taa tag nghr igkeit . . : c....Jetzige ..........
Religion....s.. . . . . . . . . . . . . . . .

1) Dauer der Zugehrigkeit zur Gestapo Oder einer icherheiti i- 
polizeilichen Dienststelle in den von Deutschland besetzten 
Gebietan

Ram 11 in t A u freuo• 94 o. 9:2
freetrsev. 2/932.4 A1 .?45

2) ufzhlung der Dienstetellen ait Zeitangabe der Zugehrigkeit: 
44.04c4,/934/Maea wXlek kct aen

*2 ibvk*i: n9jP apkcbkee"**
M 938A/Y/Mapn , Ahke ee ' & e MfFa: A e 4 g 

(Ekeske
3) Hchster Bang and Kite Dienst . ...................................................... ....

Nq,*, - Ueze/p
4) Grund dee Eeitritte( freiwillig,komn ndiert, dgl.) 

Menunide, bpdle helncde4.

5) Haben sie jemals ihre Versetzung aus der Gestapo in andere
1 olizeizneige angeatrebt? tenn ja * US welchem Grunde?

A, ege de ka Au ( eyee n sca nal 644 d. 4, da .4
4eklzermAciszente vapailezAa/uc,.A., LA.z, ...
(etdattcdv tcerehciiwdapmrute ‘ • Q 2, $),
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6) Parteimitgied soit: ....................................................................

7) S- Angehrager sittt ............................................. .... .. ..............

8) lat Ihre SS- ngehzigkeit auf den anglaichungsexlass garteL. 
zufuhrenT Jo, Augegeciv, ' . .

9) eren ie VCX Errichtung ail Gestupo „bzu. dex Folitiuchen 
o11ze1 der Lnder 1933 in einer z 014tise:! n .Fulizeidi enst- 

stelle ttig? enn ja, letzte ienststslla, Diana tstellung
und Tutiskcit: /, r 5

•P e Lets
....................*************....................................................................................

......... *............... *..................................................................................,

Ich velsiohexe hiermit an idesstatt, dad melne vozstehenden n a- 
ben wehr un xichtis ciznd und von air nach bos tea Wis en und Ce. 
wissen gemacat warden. *
Hir 2st bekannt, da? diene eidesstnttliche Erkluzung dem Intex. 
netionelen Militrgerichtshof vergelegt werden soll«
Die Strafbarkeit einer unrich tigox eidesatattlichen Yersich erunp1st xir bekannt. > , m°
Eornwestheim, aen ...469-6 p p • , 

' ; /Mutubelet 5-000/0/4 
; .. . . i ,"*,*3.............

. . ............................ ■ Unterschrift ne Ge*. Hre

Darber hineuz ark ze loll an.Zidesatatt unex Berufung out die 
oben abgegebene eicesstattliche Versichcrung ncch fozcondec:£.) 
7eleccdtisZetircicc/ettegsce‘de pwHg '-t'/ A"Aie du E5he.ea,s
e«4 - T’/T/iMen.

lnen6/g24/. (,
1a,;, gepizp ), e,,- 4 /eeu

han
3/v ■ /A

eeogeu ce

Kd

Von einer Teihnahme d r Gestapo an einem gemeindamen Plan Oder einer 
Verschworung die darauf abzielte. Verbrechen gegen den Frieden , 
gegen das Kriegsrecht und gegen die Eumanitat zu begehen, 1st mir 
nichts bekannt geworden.

Von dem in der Anklage behaupteten Ausma von Verbrechen And dem 
groen Gebiet, in dem sie verbt worden sein sollen, habe ich 
erst nach meiner Verhaftung Kenntnis bekommen.
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Anlage zum Fragebogen de. HOHRLULLER Max

Unter Bezugnahmeauf die im Iragebogen vo in 2.4.1946 abgegebene 
, eidesstattliche rklrung w che ich nachfolgend zustzlich 

weitere angaben:

Zu lb a ) Ich wurde 19'54 von der Gendarn ri aus zur danaligen poli- 
tischen Polizei (Grez zpoli zei ) koumandie rt. sist sir bekannt 
dasa v rachiedene Beumte d r vor 1953 b stand n n -olitischen 
Polizei Bayern® ehenfalls naoh 1933 zur polit. Polizei be rnon- 
n n worden sind. In Mnchen bestand die uberwit genie Mehrzahl 
der Beamten aus Itommandierten Angehdrigon der Krminalpoliei, 
die epter zur Create po versetztwurden.Die Angestellten in tech- 
nischen Dienst ( Kraftfahwesen usw. ) kanen at Parteigliede- 
rungen,wie SA,SS usw.

Zul_b_bb.)iach e inex Aen tnis ist dtp Prruonal der Gestapo nech 1933 
teils lurch Eomr nandie ruugen,bunerufu igen,teil durch ruiwillige

A -ldungen ergzt worden. Die Kondandie rungen und anschliesaende 
• V ersetzungen kanen zum grsaten Teil fr die Angehrigen der

Krimi nal poli zei ,3chutz poli zei ud Gendarmerie in Frage. Durch 
aeine Tdtigkeit bei. der Grenzpolize Mnchen ist mir gena in 
-rinnerung,dass im Jahre 1934 zur rgunz des Gren zpersonals 
an der dautsch-sterreichischen Grense die +e am Ue n durci den 
dal ligen Krim.-insp. dllert von der Geidarmerie angefor- 
dert worden sind.

Zu 4) kach meiner bisherigen Tatigkeit bei der Gfenzpolizei ozw. 
Gestapo isi air weder durch Verordnu,Wcisuig ioch auf eine 
andere Art and Weise bekannt geworden,dasa sich die A gaben 
und die lutigkeit der GesUapo im kuufe der Zeit 3O geiindert 
haben solltan, dase ioh siehatvw als verl echlejisch ansenon 
miis cen.

Zu Durch den davern an Hechsel in dur Orgaisation der munchner m Stautspolizei-ltiustelle kaii- ic kei nespe 2 i a Llen Angaben nachen
D Nach neiner -a-nnerung betrug das 2ersonal de ■ iaunchener Stapo-

leitstello einschi. anges sellten,llilfskrf seusw. 4 - 500 Peraonen 
Die Strke der Kripolei stelle sowie des SD-jeit abschui tte ist 
mir nicht bekannt.

Zu 6) Jber die von d?r Anklagebehaupteten sisolladlungen und Foltelul- 
ges in den besetztan uebie sen ist mir iu Luufe uci ner at igkeit 
nienals etwasbekannt geworden.

ziu 7) Hieriber kax ic. auch keine angaben machen,da ioh mich nie in 
Oatel Defand.

ZuAllgemeiue]) Von einer teilname der Gestapo in cinem gemei nsamen 
Plan cder einer Verschwrung die dar at abzielte Verorechen ge- 
gegen den Frie den,gegen d aa Ari egerecht undgegen me huuanitat 
su begehen ist mir nie etwas bekanntgewordene
2) Von dex von d r Axklage pehaupueten Ausnass der Verbrechen 
am dei grosson Ge iet , in das sie voribt worden sein solen, 
ist mir vor meiner Verhaftung eben falls nichts bekannt geworden. 
4)Zu der Zeit des 9.11.1933 befand ion nicn in Mhr.Krmmau,woee} 
selost wir von die sen VorkOau ni : sen nicnts dekalit geworden ist.
5) ber die AOritserziehungalager kann ich kci xe Angabin cache

/D A •
Kornwestheim,den 12.4.1946 l " " * t1 / ' ' ' 04/

Gaf.hr. Is® -A-44



Hagebogen frAngehrige der Gestapo: 3 1a ) L
B. .. .. ..MRRNN.... ..... vozmese..4//69.. . . . . T
Geburstateg. • . E. ..A 7................... Geburtaozt. .! • 4. . .................. ...

Bez af • • 5w6 ; • ?e2e: : 4 fe......... Box uf &es Ve tefs 2c •. •••

Eigene Ver stiffen............... . ............................................................................ ..

Voratr afen der Eltern ..Me.f.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
wohuozt A HtpanRher. ................ ... nteanghhx Agkeit. ........ 7

AMUk aaschaife .A4.2:///6hSnuz.2.W.zne 
Religion ................. ............... •

B
1) Dauer der Zugehrigkeit zur Gestapo Oder einer icherheits- 

polizeilichen Diens ts telle in den von Deutschland besetzten 
Gebieten

V . A /943 6.s OKtober. /?- keim

Bk skab e4ee. Aherte.kne f/, i. •.32
2) Aufzxhlung der Dienststellen mit Zeitangab der Zugehrigkeit 

Yerz Sentenrbec. 2243 is 8 4 /4. 2.

......................... .... .........................................................................................................
4 ♦

.......................................................................................................... 1
3) Hochs ter Reng and letzte Dienststellung ............................................

. Sa4fe A, te./scezren. . . . . . . . . . . . . . .
"hnor -nyePMcek/.e, okce $

4 ) Grund des Beitritts: (fxeivillig,kommandiert u.dgl.):
Avr /e ees.. Mgnr re. 2 22 R

5) Haben Sie jemals Ihre Versetzung aus der Gestapo in andere 
Polizeinweige angestrebt? enn ja, aus wel.chem Grunde?

N e /o7
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6) Perteimitglied ct:

7) SS-ngehriger seit:

8)Ist Ihre SS~Zugehrigkei euf den nigle ichungserlass zurckzu- 
fhrer?

9) "aren Sie ver Errichtung der Gest apo,bzw. er Folitischen Fo- 
lizei der Lander 1933 in einer pclitischen Polizeidienststelle 
ttig? Venu j8, letzte Dierststelle, Dienststellung, Rang and 

............. ......... .................. .... ...................

Ich versichere an Eidesstatt, de! meine vorstehenden Angaben 
and richtig sind und von mir nach bestem Wissen and Cewissen

w

gemacht wurden.
Mir istbekannt, daD diese.silesstatiliche.Erklrung dem Interna- 
tionalen Filit£r ger ichtshof vorgelegt werden soil.
Die Strafberkeit einer unrichtigen eidess ta ttlichen Versicherung 
ist air bekonnte

xorkwes thein, den 2/2../746 ... .ked4Ae.w..
Unterb hfift m.Gef,Nz,

Darberhinaus erkiere ich. anEideeetatt unter eerufung Yu die
oben ebgegebene eidesstattliche Versicherung folgendee:

ACwe 4 ee 
. 4zk 
terc,z•—7c
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Abac a rift.

Zu. .tunkt 6.
Lie verwalvung der uefngnisse in den beseuZtex 
Gebieven ODlag laou il allen Fllen aex ocnutz- 
polizel. Jn den >tdten der se rken, 1a uenea 
aene binheit der Schutzpolizei stationiert war, 
waren die uefngnisse der e . iciligen Kleis- Oder 
Ur idkoulalluan u ll ui-lou-l. ie BWaciungs- 
anaschal G sueuuce ia meuem Falle aie Heia-

gendarierie .

Gez. Hugo Urban

3- 8803 / A



f^p^^bo^n Lr neenr1se deE 0810P°: - : 1

.. . ....................... oe.. A(te n,,.. .2. 2J 

eburtats e ... A.... eburt sort./.. «.7 f. .............. .............  

Eerurcetacer((erterr)erur des /aters Regctneten.
igene Voratrafen ........ ................................ .. .............................. .. ..............................

( .................... ......................... ... ................................ ..

ohnort./ereeIm....... tanthaneeh giekelt .... .....................................

Jetzige aac a.. .........
MUda . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . GeA-/63- / 83? -/3 -2

B

1) ugehrigkeit ur estopo Oder einer icherne tsm
polizeilichen lenststelle in den von eutochland besetatenebbeten

2) .ufs hlung Ger ienst stellen ait sitnngabe der geh irigke it:

Rrrnene.ueese(e. -...R eg e: m 
zeriec..cer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

deleter ang und letzte tenntate Lung./..:! ........

Anera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
run des, eitritta (freiwillis,kon apdiert und der1.):

aben nie jemals Ihre Verse tzuna aus der lesta po la and re
I olizeiusige pngestrobtienn je welchem Orunde ?

-0024



6) Fartelmitglied seit: .../.56.7......... ... ............................................
• yA L.-7) - ngenriger seit: -"-2*---- iensterad t •*** •••............

8) rat Ihre -Zugenrigkeit auf en ngleichangserlass zurickzu- 
fhren? 2g-

9) taren sie vor rrichtung der estapo,bua •der lolitischen olizel 
ter &nUr 1933 in einer politischen olizeldienststelle tatig? 
lenn ja,letzte ienntstelle,enststelleng, ang ani 1 itigkeit:

.............. ,2. c, a...........................................................................

Ich versichere hiermit an Lie as tat t,da 3 seine vorstshenien 
wahr und richtig sind und von nir nach besten 1 sen und ewissen 

gemacht wuren.
ir int bekennt,dal diese eideastattliche rkl rung dea nternatio- 

nalen ilitrgerichtshof vorgelegt w rden SOLI.
ote trafbarkeit einer unrichtigen eidessta ttlichen Versicherung 
ist nir bekannt. .

/yadli,46. ARepMeg
omwestheim, den •*es-A•e ’ ..............................................*•

nterschrift sa. lef. Ip-

arber hinaas erkl ire ich an ■ ileostatt unter Berufung auk die 
oben abgegebene e i desstat tllche ' ersimerung noch folgendest
Wihrend meiner Zugehr igkeit zur Staatspolizeileitstelle Karlsruhe 
-Aussendienststelle- Mannheim v.1943 -415 habe ich nicht f estgestel 11 
dass sich +e Aufgaben u.Titigkeit der Gestapo derart geiindert ha- 
ben, dass sie als verbrecheri sch angesehen werden knnen. Von dem 
in der Anklage behaupteten Ausmass der Verbrechen u. d. gr ssen Ge- 
biet, i n dem sie verbt worden sei n sollen, habe ich erstnach Been- 
digung des Krieges,und vor alien durch die Nrnberger Anklageschrift 
sowi e durch die letzten Ze i tungs-u.Rundfunknachri chten Kenntnis 
erhalten. Aus den Befehlen und der Art meiner Besch ifti gung konnte 
ich entgegen der Behauptung der Anklagebehrie nicht auf verbre- 
cherische Ziele u.Methoden schliessen. Ich unterstand wie jeder 
andere Deutsche den staatl.Gesetzen, be sass keine Vorrechte u, 
ha tte nur erhohte Pflichten, / pe -- /



Aagebogen fir ngehrige der estspo.
— - B+0

A

Jame .. ......................................................... Nsximi.ian.
Geb art sta g .1.7.  ................... .. sort. n (& q W .  ..............

Beruf rir..zeacat(beshlBerur des Vaters ................................................ 

ligene Vorstrafen . .......................................................................................... .. ....................................

Vorstrafen der iltern . ....................................................................................................

ohnort. .Cuttga.. Eeel. ..... taatsangeh rigkei . ................................ ..
Jetzige nscnrirt Gef.2182...6./nernerb.73.B+Korneshe/n 0•

Religion . ...................................

a

Dauer der Zugehrigkei t"ur Gestapo oder“einer icherhe ts- 
polizeilichen Dienststelle in den von Deutschland besetzten
Gebieten , ,
a /huntt fww bis /51230) bei ni106

bl in besebzbuj Gebretenmchverwence,auci rkriopeich.
V •••••••••••••••••♦•••••••©•••eee#esseeeeeeeee

Aufz ihlung der Dienststellen mit Zeitangabe der ugeh rigkeit: 
a/ be* Gesta6o wie bet Zia Dienstshelle ferJuden

aj 'bei Kn^o Stalwart vba ^41/ bir b&i !-e ■ e af/t - D,esrctei eo

Ji 'Siens't 35 - ii sfft/b 13 6 l /nbe*‘fii, le.i£ti *23 "dlh %:; * * 2 -
( vorhec.’e. .."c.6 :N.oariata zerrFe. .chaa.. Es,,

A tlchster iang undletzte ienstste lung............................................

5)

C Kristina K Kum wt iicw (Obt^ WDienstske len/e KPLs fbuttiqi-- 
• "/,*******: •••••••••*•

Grund des eitritts ( f re W111 ig. kora. w n a ie r t unddergl.): 
Ko m ebtrh rar Gescpe-Leitstefle ftutar - Sur eineay 
- 0^:- e t * *Aer*stzgeer *1* •*-***23:: za te*,74 :N3nd -""EOrneC2/ P! / P /TgeiSche, 

Haben sie Jemals Ihre Versetzung aus der Gestapo in andere 
Polizeizweige angestrebt? enn ja,sus welchem Grunde ?

cts Fell . fl bkri^in.: tch (L(V hereienes Anin neer

364-2u (a • Ri e/ 7 288* ? t * 2 • • %* P: ""e r -
IVlU'dc ods(Dezember 139

AblOsezuqcqecuch: bti der Kn'iio vor ich Voshe tions
Leiter*e.e; dercesapo mir Medtr eier Meheot Dinshstelle

/64**c*2° “eh; 3**2*%

"C Fur ftkomwrcrqriee/
H1421 -0026
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6) Parteimitglied Belt: ................................................. .......................................

7) . Angehriger seit: Vicht 5: Rngeh Dienstgrad :. .. ..........................

8) [st hre --zugehrigkeit auf den Angleichungserlass suruoksu-

n /c4, a e lich ll fhnict.a uE. rind.d: Aneleichsupose cla ■ ■ ,
. Huck e in He Me t de t -
9) aren sie vor rrichtung der Gestapo,bz.der Politischen olizei 

der Lender 1933 in einer politischen Polizeidienststelle ttig? 
lenn ja,letzte Dienststelle, Dienststellung,Rang and fatigue!t» 

...-.2, bei.der..mi0.: enbrn/bolzcichele. Sutkger4. ,
4910- 1020 bei det f3$b t.dbb-die datitaiisex Udi -L. Lenelec.••••••* •v* • ................    • . ........•...........  am
fsoiiztiatnh in Shuqqrt ale Itibtr, 69V

Ich versichere hiermit an idesstat t,daS meine vors tehe nden ngaben 
wahr and richtig sind and von ir nach besten issen and Gewissen 
gemacht warden.
ir ist bkannt,da diese eidessta t tliche rkl rung dem Internatio- 

nalen lilit irgerichtshof vorgelegt w rden soll.
Die strafbarkeit einer unrichtigen eidesatattlichen Verel charting 
ist mir bekannt.

Komwestheim,den 2.2./. 1 *6 Ma.. .Y... .
Unterschr ift a. ef. ir.•0 

B ++.

daruber hinaus erkl ire ich an i idesstatt an ter Berufung auf die 
oben abgegebene eidesstattliche Versicherung noch folgendes:

i e h e. dieBemerkunes im MerKblatt

-- -- --- • Aa .../

)



zua_Eragebocen.des.Verteidinereder.SestaPQ:

1 b m ,)yfevollsog sich 1933 die berahme der emnten der friheren polit- 
ischen oliseidienststellen in die estapo bzw.in lie politischen 
Folizeien der Lnder? ie ngaben sini oncer .nfhrung der tapo-
ienststellen zu machen,eren /erh ltninse Ihnen nus eigener rfahru 

beksnnt sind. sugen mind anzuf hren.
Anbtor, zu b-b b Rac ses e.

1 b bb.)
orfolgte die rgnzung *a ersonals der lestapo nach 1953 auf frei- 
ailliger irundlage Oder durch nberufung, bkonmondierung .dgl.Zeuge

Phtwore; Au tiaenef hi rtit n yfn nisi er e igc
a ancierung-gegen meinen Willen-u.cergleiphzeitig 6knlmardierung

siehe Ziffer 5 dee I ragebogens ekwaLKrim Beep der kri dL.butea L 
_e&enzo eunfreiwriiliq - ’ •

3 J 3

" siehe irfer 6 - 9

aben iehnach Ihrer enntnis die ufuben und tigkeit der e- 
stapo im safe der Zeit,se1 es durch erornungen, eisungen Oder 
auf eine andere rt und eise,erart ge ndert,da sie als ver- 
brecherisch anzusehen nind.

fiicfti- Enzeines 2-f^ wi'a M'ft4eicen9
2 Zu Gerkemo ■ +rrbce 7 ? yirAbege-refAenr

as knnen ie uber die -Fganisation hrer fruheren ieuststellen 
sagen? t irke, Torasninng, tellenbestzung, efehlswec, nterstellun S- 
verb iltniss, bh Ingigkeit vom at IV . H trkever Itais von tapo, 

ripo u. • an , itigkeitsort.terdeGeskpo-Onganisatian ‘icht ’ Ive g t ‘ €Geder 
owe it im iusatagebiet t_tig gewesen: t rkeverh Itais feldelhen 
eile der ipo u.des in den dortigen ieatstellen bEN. ommandos.

Eher Pora 6 ' ici e 5 M 3ife da ich nie i ih Einchzuar

iss let Ihnen v an den behaupteten ifhanilungen u. Folterungen in den 
besetzten Gebisten bekannt? urden die Bef ehle .die ierartiges ver- 
botes,such in den besetsten iebieten regelm Big bekannt gegeben und 
hieruber Vollzugsmelung enx den . HA abgegeben.
ina Fille aun den besetzten Jebeten bekanat in denen ‘uniderhnnd- 

lungen gegen diese lie disziplinar oder gerichtlich geshndet warden
A3 win sen ie von Hilfspolizel- rganisationen,die sich a os ngeh- 

rigen der besetzten Geblete zusmrensetzten und ihre dtigkeiti
er ha te die Vervaltung der Gef angnisne la den besetzten ebietea?

Zuollendieses Foqcenis}iirnichs be^ nork • ch Kam auch sonk hit -cu: ep 
emntshung. /A besetzbeGehiete weolernicewse/rchhoch feeserctienstic

ss ist Ihnen ber die . itigkeit der entnpo in den insa tzgruppen 
( aten) u.in den onierfor ationen die in den gf.- agern ran inch 
u. olitisch nerw inschte suezusondern u.zu exekutieren hatten(lt. 
nmaberger Anklage bekannt?
as 1st ihnen uber die I tigkeit der nsatzgruppe Uberhaupt bekannt

gevorden ?
y, Leldec fregen Mit HicE- e Ka sa

H 421 -0028
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illzegeini. “4
1, Ist Ihnenvon einer eilnahme der estapo an einen geneinssnen 

ilan oder einer Verschmrung,die darauf sbzlelte Verbreches 
gegen dan rieden,gegen das riegarecht uni gegen die unaniti 
zu begehen,e twas beknnt gesorden? ONH.

es

2. Haben Sie von dem in der Anklage behsupteten unmass der Ver- 
,, f brechen und dem groen eblet in dem sie verubt aorien zein
NLN- sollen (insbes. Ve rbrechen und irsunmkeltenXin ien besetzten

Gebisten)vor Ihrer Verhaftung enntnis erhalten?
lenn ju,aur welche eise ? nein , ers- furg djeBehau hungen ( ~ 
RundFuk a Presse nach tier Feindbetet- 18 • ± re e " ti " ‘uuce--ul

3. tas knnen ie rtrea die Verantwortlichkeit dar tapo fir lie 
behsupteten ‘/orkaamisse noch sngeben ?

nidi +s.

&.Fpril ‘2*6
y L. a.A— 

, p ,nea /utevumthe Cai8 ‘ .
GeP 3/12216

Anbierte z oen54 Z,EPj6/aq •j' bj 6 b
Verbid nits* / l/rktemherg

Pre SEa a 6/, erh e1 Es p oltze i «. Lva {rio o • .ft « ch ele"‘ •21

wan th bit zuh erreiehlichne Di E. imJahr fg3 , a yartLandfes-
krininalpd/ieiqmb orgauicier;derLeiterderKrien Abb.ces-kPf wra L 
Hpsgonalunan Leibes den Hb6 desLK PR Mac O 

IHbo ol celbscndlige (S6PLb find cmt Be "erpo"kimbbt" 
/a,ASapobeamtejevordeh. Das SHrKeverhln* -krlpozSapo-wir’ t

wit 2zuiqewesen seini Qie Ehginzu ne des Sfapobersonalserfolo, 
n '^l' telle auf Areiwiiger Grun c(lage -dureh 4■■ntht au( -iu ' 
ttik dur th /?bkommandierun, u, Versehzun Qu’ * >'d1' 

unfreiwilig.24s i. wird in den sbkeren hreg " 2
nt e wisenc ets3z2gewecen sein , Derueikendec -k " blub th ft 
LelLepcerKri, Pal’ze F dir SE.Ls6 trurdft. umn RSHAemnener-t

E.l .. ,,, kekannb,det dat Persovql K-tweoer 1 
Seapo-nochans Kripohtn wtecevcem Ret. rittl :■
v des R: H anersbelit wn Vt.7 kripobEe koimHaPs/inge bersowieh enK- ■ 
verbringeuhabtei durfbtn sieca /hnene de' L agers mie bekrebeu ; die Gefnsr 

pndev /ne ti vorden T desHgersqbgenossuncaEnElacsencHe+(geha, 
"! $’5 s’e btl der 7e’m Q kbetorrie aatrdckmelclefen, nit We? dk l/erho luicae 
du KL kQc /achgeg ever i ihen dies- bti qa0coh un evneuces K



FTgebogen far ngehrige der Gestapo.

A

ame  .............. .......... Vorname . . .. .  .......................
Jeburtstag A2.Ruguv. 13.0.3 .. . .Geburtsorb. Wecarenas .... 
eruf . ........................................................ des Vaters .Farstrert.
igene Vorstrafen .........................................................................................

Vorstrafen der Eltern ......................................................... ..........................

rohnorb Me i kargerach. . • . •. . staatisangenrkgleelt .Qeutse.
Jetaige nachriz t .. Intern ee .lany . ?.3. Ke rnwesthe. L.. 
Religion .fangel............

B

1) Deuer der Zugehrigkeit zur Gestapo Oder einer sicherhe Lts- 
polizeilichen Jieastatelie in den von Deutschland besetzten 
Gebieten

• -2.1* A. Hiutil.12!.0. ..66. . /Alai . 1345. . Gstteno.
! Fe/ze .

5)

Aufzh lung der ienststellen mit Zeitangabe der Zugehrikeit:
A. !/. 6iaFnek.9uli.(«1Myialeits4clle .Korlsruhe/Roden

Ew de 9 ul 1913 b ?u 4 19.*. Sherhe tya Li {t A iony 1 F» (e 
' /Ta 3a ( !2%y 4 na MHL..Deg C 6, ff. (:,
.•‘C“5 Sclierkeifsoliei bemichereldeFWhr.redknq*e Wpih,c( 
ichster jang und letzte bienstste lung................... ..............

.. .Krinun(sekretr - Sachheanbe’tr
4 ) rand des Beitritts (frei willig,kommandier t und dergl.):

. . . . . Isrsets,* zen.der.«hutznelzei.a/f.«u tmy
5 ) laben sie Jemals Ihrevsetzug aus ier Gestapo in andcre 

Po-izeizweige angestrebt? enn ja,aus welchea Grunde ?
/en • fint.ns.efs wy.4v den iv j i vs u.q veere 2.(zed

2wes KQr. quf G vunu vonEnen esrs vd.doKciesss. w s 44..
?noqlch.

H1421 -0030
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6) Parteimitglied seit: /M1qi./23.7............................
7) s s-ingehriger seit: .in.... . ..........................................
8) st hr ‘ id-ugehrigkeit iuf den ingleichungserlass zurckzu- 

fhren? t nurwdkrend
Uniformtre e* als JffFeCsfurcdtAfehier("nippbereihfscyaauswe

9) waren ie vor rrichtung der iestapo,bzu.der Politischen olizei ' 
der lender 1933 in einer politischen Polizeidienststelle ttig?
enn ja,letzte Dienatstelle,Dienststellang,Rang uni • itigkeit:

.......... ............................. ....... .......................

............. i2; Baq .........................................

Ich versichere hiermit an idesstatt,daB meine vorstehendsn ngaben 
wahr und richtig sind and von mir nach beaten i ssen and Jewissen
gemacht warden.
ir ist bekonnt,da diese eidesstattliche rkl ran? dem Internati 

nalen . Hit irgerichtshof vorcelegt w rden £pll. ,
ie Gtrafbarkeit einer unrichtigen eidessta ttlichen Versicherung

ist mir bekannt• A
g . 4 no,

omwesthe im,den "° ■ ...........x.................................
Untrschrift m. ef. r.

3- /2/15 &
1 • ■ ' , .A

Darber hinaus erklre ich an Eidesstatt unter Berufung auf die
oben abgegebene eidesstattliche Versicherung noch folgendes: 

■ (
....... -lps as Ls. p.- N 2b. tys q. W 0..60 1............

Sie he Anlage,



H1421 -

• Oskar Grohl
Gef.-Nr. 3 - 12145 B 27
Internee -Gamp 75
Kornwesthelm/^urttemberg;.

A n l a e; e

zum Fragebogen fr Angehrige der Gestapo. 
. • . , . ' -r n V ' G (♦ ' m0“ ■■ . ' • • “ " *I .. V " '

Zu 1 b aa,
Soviel mir bekannt, wurde die vor 1933 bei der Kripo be’stande- 

ne politische Polizei nach 1933 mit wenigen Ausnahmen in die neuge- 
grndete politische Polizei uhd spater auch in die Gestapo ubernom- 
men.

Zu 1 b bb.
Die Ergnzung des Personals der Gestapo in Karlsruhe erfolgte 

meines Nissens in der berwiegenden Mehrzahl aus Beamten der Kripo 
and Ordnungspolizei, and erfolgte hauptschlich dur ch Verset zung und 
Abkommandierung and der Rest auf f reiwill iger Grundlage.

Zu 4.
Nach meiner Kenntnis haben sich die Aufgaben and Ttigkeit 

der Gestapo nicht gendert , dass sie als verbrecherisch anzusehen 
s i nd.

Zu___5.
Die Organisation der Geimen Staatspol izei gliederte sich in 

die einzelnen Abteilungen, die ihrerseits eine Stapostell e-bezw. 
Stapol eitstelle darstellten and direkt dem RSHA Berlin Arat TV 
unterstanden.

Das Starkeverhaltnis der Stapolgetstelle Karlsruhe war etwa 
1/3 and das der Kripostelle Karlsruhe etwa 2/3. Die Starke des SD in 
Karlsruhe ist mir nicht bekannt. Das Starkeverhaltnis in den Einsatz- 
gebieten war unterschiedlich. Bei einer Dienststelle waren die Beam- 
ten der Gestapo, bei der anderen die der Kripo berwiegend. Der SD 
stellte meines Nissens nur einen geringen Tell von Kraften. Ausser- 
dem waren den einzelnen Diensts tellen Notdienstverpflichtete aus 
Wehrmacht und Waff eh SS zugeteilt.

Zu 6.
Befehle, die eine Misshandlung von H if t linden unter Strafe 

stellten, wurden periodisch bekannt gegeben. Meines Wissens hatte 
die Ordnungspolizei Hilfswillige aus Einheimischen, die mit zur Si- 
cherung von Objekten and Partisanenbekampfuno: eingesetzt warden.

Die Sicherheitspolizei hatte freiwillige landeseigene Dol- 
metscher.

Das Gefngnis an meinem Standort in Polen stand unter polni- 
scher Verwaltung.

Zu 7.
Uber die Ttigkeit der Gestapo in den Einsatzgruppen (Osten)



den Sonderf orma tionen, die in den Kriegsgefangenenlagern ras- 
sisch and politische Unerwnschte auszusondern and zu exekutieren 
hatten (lt.Nrnberger Anklage) ist mir nichts bekannt.

A 1 l g e m ei n .

1. Von chem miham einer Teilnahme der Gestapo an einem geme insamen 
Plan oder einer Verschwrung, die darauf abziehlte Verbrechen 
gegen den Frieden, gegen das Kriegsrecht und gegen die Humani- 
tat zu begehen ist mir nichts bekannt.

2. Von dem in der Anklage behaupteten Ausmass der Verbrechen 
und dem grossen Gebiet in dem sie verbt worden sein sollen 
(insbesondere Verbechen and Grausamkeiten in den bestzten Ge- 
bieten and in den Konze ntrationslagern) habe ich erst nach ।' ■ ।
Beendisung des Krieges and vor allem durch die Nrnberger- 
Anklageschrift sowie durch die letzten Zeitungs u.Rundfunk- 
nachrichten Kenntnis erha) ten. 

. r ■ ' ' 9 F 4 nehhr ... .

3. Aus meiner Tatigkeit kann ich erklaren, dass die Gestapo nur 
auf gesetzlicher Grundlage gearbeitet hat.

H1421 -



gebogen fiir Angehdrige der Gestapo.

A / . 
Knapp

Name. .. ............................................ Vor name........... ... . ....................

Geburtstag. 29:. 1o:. ........... . . Ker! erune............. .
Benut.. ..........................................Beruf des vaters. .Ges!:....

igene . ........................................................... ...................................................... ..

Vorstarfen der ............................................................................................ ..

wohnort. SsntEEaE.E. I.bacA. .Staatsangehr leket t. . .......................  

Jetsig. Anschrirt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„ ,, , r. katnolisch Gefangenen-Nz. 3-lo 125 -B 
Religion...................... .

B

1) Dauer der Zugehori keit zur Gestapo oder einer Sicherheits- 
polizeilichen Dienststelle in den von Deutschland besetzten 
Gebieten

1941 bls 1945 bei der Siapoleits telle Suuttgart

2) Aufzhlung der Dienststellen mit Zeitangabe der Zugehrigkeit: 
siene Zi£f. 1

3) Hdchster Rang and letzte ....................................................... ..........
-c- ■ v ■ - I ~ V JU. .... U.!

Zimmeranges U elltey

4) Grand des Beitritts (freiwillig, kommandiert and dergl.) 
unfreiwillig, Notdienstverprlich tung

5) Haben sie jeweils Ihfe Versetzung aus der Gestapo in andere 
Polizeizweig angestrebt? Wenn ja, aus welchen Grund?

nein

-0034
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6) Parteimitglled seit: .................................................................................... 

nein7) SS-Angehriger seit: ..........................................................................
8) 1st Ihre SS-Zagehorigkeit auf den Angleichungserlass zurck- 

zufiihren?
m................................................... ..........................................

9) Waren Sie vor Errichtung der Gestapo, bezw. der politischen 
Po" yes • •der Lander in einer politischen Polizeldienststelle
ttig? Wenn ja, letzte Dienststelle, Dienststellung, Rang and 
Tatigkeit: 

nein . .

Ich versichere hiermit an Eides tatt, dass meine vorstehenden 
Anggben wahr and richtig sind and von mir nach bestem Wissen 
and Gewissen gemacht warden.
Mir ist bekannt, dass diese eidesstattliche Erklarung dem In
terna tiona l en Militatterichtshof vorgelegt werden soil.
Die Strafbarkeit einer unrichtigen eidesstat tl ichen Versi- 
cherung ist mir bekannt. ,
_ 2 15. 4. 1946 PMO/ko '
Kornwestheim, den............... . ............................... ...

Unterschrift u.Gef.Nr.
3- Id 125 -B -47

Darber hinaus erklre ich an Eldestatt unter Berufung auf 
die oben abgegebene eidesstattliche Versicherung noch fol- 
genes: Icn warde am 15. 2. 1941 duron Verigung des Polizel- 
Prsidenten Stuttgart zur Svapoleitsvelle Suuvigart.dienst- 
v erpflicat e t. % Icn wurde uit Broarbeiten im Gescnf t szimmer 
bescuaftigu. Gleicazei lig mit mir wuruen noon 2 weitere 
Angesyelte drqh das Polizeiprsid ium Stuttgart verpflicht et. V•h -hem 8 eue-nsame Plan Oder +eilnahme der Gesuapo an einer 
Verschwrung, die arauf abzielte, Velonechen gegen uen Frie- 
uen, gegen aas Ki ieg sr eint und le Hunanitt zu begehen, ist 
mir nicnts bekannt geworen.

/-XA A



gragebogen flir AQ^ehorige , der Gestapo* 0 ■ "
.. ■ se ■ % 

Name..........Noh. 4 1n. . . . . . . . Vor name......... .. ......................................

. Geburtstag. . 3 q §. 1203 . . .Gebartsort. fe‘k/.3recslke 
Benu. Kiminel inkeKer. . .Berut des Vaters.. A:. ...
Bigene Vor straf ’

vorstarfen der Eltern. . . .................................................................. ...............

Wohnort. .. 41/. .......... .Staat sangehr igkei tPrusKe.. Reic
. Jetzlge ::fM.2/.

Religion..................... ..

B

1) Dauer der Zugehdrigkeit zur Gestapo oder einer Sicherhe its- 
polizeilichen Dienststelle in den von Deutschland besetzten

.Ge bi e ten
om, i.g /9 i9 - 12ig34. K. iminelzeieei -3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. . 19}9 -. usemnen r .er 5,20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2) Kuf z-14 lung ‘def ienststellenmiteitangabe der Zugehorigkeit:

.41. g.1g16. bsluee/4 .........................................
, 9% : /3, . 1936. . 7.6.44 r&  ...................................1.
. 123. ig38. -.us4mmenbruc. Sekereiholitei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3) Hochster Rang and letzte Dienstst ellung Krimine-Jushe.r! .
F/v u .4eik . det Reg?sr? ( r. 4es. 2 4 A i4 ..................................

4) Grand des Beitritts (freiwillig, kommandiert and dergl.)

Ronmnander.iukrit¥.%ihereiwiks
5) Haben sie jeweils Ihre Versetzang aus der Gestapo in andere 

Polizeizweig angestrebt? Venn ja, aus welchen Grund?
... . ....................................................................................................................

H1421 -0036



6) Parteimitglied seit: .7:7. ........... ......... ........................................
7) SS-Angeh riger seit: . •f .29.27.........it. ............

8) 1st Ihre SS-Zugehrigkeit auf,de,Angleictagserlass.zurick- 
zufhren? nP .

.. ........................................................................ ................ .. ..........................................

?) laren Sie vor Errichtung der.Gestapo, beu. der politischen 
Polizei .aer Lander in einer Politischen Polizeidienststelle
ktig? Wenn j, letzte ienststelle, Dienststellung, Rang und

•---Ttigkeit:. -- -.--.-7

Ich versichere hiermit an Eidestatt, d$9S meine .vorstehenden 
Anggben wahr und richtig sind und von mir nach bestem Nissen 
und Gewissen gemacht warden.

Mir ist bekannt, dass diese eidesstattliche Erklarang dem In- 
ternationalen Mi li ttgerichtshof vorgelegt werden soil. 
Die Strafbarkeit einer unrich tigen eid essta t n Versi- 
cherungist mir bekannt. " hpnl / —
Koroweseneln, aen 3..*.4046 . O.lh

3346
Da rub er hinaus erklre ich an Eidestatt unter Berufung auf a
die oben abgegebene ei desstart tl iche versicherung-nchfol- "
gendes:



• •• Aw

,oe> -

& av&thkev

4 eba. l,
।

•00 * 4“

»15 * ♦ 4,

w A-yract 2mr 
( / A-A.L

-ut Vuw Ot a 
A uv a- UCCo



on- 7.R,., 
wiwv eeo " °6
.A, Uhimw -7- l~~,.2i 

> . cHe,.(.W.. (lc.

_ Moledinlnil
• 7-, h. L la-rh

9 H t 70 1/ 38'



H 421 -0040



ppgebogen fUr ngehrige der Jestapo.

■Jame

•.829..2

1 -0041

24

Vorname

deruf

igene Vorstrafen

ohnort • • •

Jetzige nschrift
Religion

B

Vorstrafen er item

1) Dauer der Zugehrigkeit zur Gestapo Oder einer icherhe ts- 
polizeilichen ienststelle in den von eutschland besetzten 
Gebieten

2) a uf * hlung der ienst stellen mit leitangabe der i 111

...............2.. AA3.tz..n
A.___ . 6.. ............. ...2...

Oeleee 7......../..,.. v
3) ittokurter ang und letzte . ......................................................... ..

Mete/. Ae, izeg
4) Grund des Beitritta (freiwillig,kommandiert and dergl.): 

........... ...................... .......... .. Ar..w. ... E.A..4./... .
5) Haben sie jemals Ihre Versetzung aus der estapo in andere 

rolizeizweige angestrebt? ean ja,us welchem trunde ?
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6)
7)

Fartei mitglied seitt

8- Angehriger seit: ienstgrads

8) 1st Ihre -Zugehrigkeit auf den ngleichungserlass z uraoks u- 
fuhren? 4) • i • 2—12 f-crM 9 (2

• 42423 aczygpizu......... .
9) Varen sie vor Errichtumg der Gestapo,bz».der Folitischen olizei

der '^nder 1933 in einer politischen olizeldienststelle t tig?
enn ja,letzte Mens t st elle, Di ens tstel lang. Rang und T itigkeit:

.2. 1 2.223.

Ich versichere biernit an
wahr und richtig sind und 
gemacht wurien.
ir 1st bekannt, diese

idesstatt • da B meine vorstehe den ngaben 
von air nach besten issen und Gewissen.

eidesstattliche rkl rung dee Internatio-
nalen Hit erichtshof vorgelegt « rden soil,
Die strafbarkeit einer unrichtigen eidessta ttlichen 
ist air bekannt.

Versicherung

omwestheim,den .2..
unterschrift . Gef. Nr

Da ruber hinaus erkl ire ich an idesstatt unter Rerufung auf die 
oben abgegebene eidesstattliche Versic erung noch folgendes:



-0043

Alfred Lamprecht
Gef.-Nr. 3 - 11 839 B

Internee-Camp 73 •
Kornwest'ne im/Wirtt embers.

ne ,ni Ba ■ a mi ongumsisani . nov diexpidin
. . A n l a g; e ., ■ . .

iopnedmin.a1) neddn : ? ltmlexe us. fy kncagsaue 3: 
zum Fragebogen fr Angehri ge der Gestapo.

• 0 3 m 3 I J Zu 1 b aa.
' Wie stch die Ubernahme der’Beamten der friheren politischen 

Polizei in die Gestapo vollzokg, kann ich nicht angeben, da ich 
erst seit 1.11.1943 ngehri ger der Gestapo wurde,

Zu 1 b bb.
Meine Ubernahme zur Gestapo erfolgte nach vorangegangener 

Abkommandi erung von der Schutzpolizei. Ene freiwillige Mel dung 
meinerseits lag nicht vor.

Zu 4.
Wahrend meiner Tatigkeit bei der Gestapo haben sich die 

Aufgaben, Tatigkeit und Ziele nicht geandert , dass sie als ver- 
brecherisch anzusehen si nd.' 4
zu... .5,..

Die personelle Beset zung meiner Heimatdien ststelle(Stapo- 
leitstelle Dresden) gegentiber der Kriminalpol izei Dresden gebe 
ich wie folgt an:

Geheime Staatspolizei etwa 1/3
Kriminalpolizei " 2/3.

Die Stapolei tstelle Dresden stand im Abhansrigkeitsverhaltnis zum 
Reichssicherheitshauptamt Berlin (Amt IV). Das RSHA gab Neisungen 
und Befehle, die unbedingt eingehalten werden mussten. Ais Krim.- 
Beamter hatte ich die Aufgabe strafbare Handl ungen zu erforschen 
und die Tater dem Richter vorzufuhren. Whrend meines Einsatzes in 
Ungarn und Rumanien kann ich uber ein Strkeverhltni s der verwen- 
deten Beamten der Gestapo, Kripo und SD angeben, dass je 1/3 ein- 
gesetzt war.

Zu 6.
Uber angebliche MisSha nd 1 ungen und Folterungen, die von der 

Gestapo verbt warden sein sollen, ist mir nichts bekannt. Hier- 
von erfuhr ich erst nach Kriegsende und besonders durch die Nurn- 
berger Anklageschrift. Ich weise besonders darauf hin, dass den 
Beamten der Gestapo regelmassig gegen Unterschriftslei stung be- 
kanntgegeben wurde, wonach Inhaftierte unter keinen Umstahden zu 
misshandelm sind. Die Leiter mussten ber diese Belehrungen lau- 
fend an das RSHA berichten. Die von den Einsatzkommandos in
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Ungarn und Rumanien festgenommenen Personen warden in den landes_ 
blichen Gefngnissen untergebracht, welche von landeseicenen

Beamten verwaltet and bewacht warden.
Z a 7.

Uber die Titigkeit von Einsatzgruppen im Osten and in den 
Sonderf ormationen die in den Kgf .-Lagern rassische u.politisch Un- 
erwnschte auszusondern a. zu exekutieren hatten (it. Numbers r 
Anklage) ist mir nichts bekannt.

Allcremein,

1- Mir ist nichtsbekannt, wonach die Gestapo an einem Plan oder 
Verschwrung teilnahm, der darauf abziehlte, Verbrachen ge_ 
sen den Frieden, Kriegsrecht and gegen die Mensch lichkeit 
zu begehen.

' » { , p : v
2. Ich hatte keine Kenntnis von Verbrechen and Grausamkeiten, 

die in den besetzten Gebieten und in den Konzentra tionslagern 
begangen wordensein sollen. Hiervon habe ich erst nach Been- 
digung des Krieges Kenntnis erhalten and besonders durch die 
Nurnberger Anklageschrif t.

■ ■ 1 E , " ’ ‘ ' * . • . f ; > q3 < «y • • . ’ .» t

3. Vahrend meiner T tigkeit bei der Geheimen Sta atspol izei habe 
ich keine Wahrnehmungen gema ch t, die darauf schl lessen lassen, 
dass meine vorgesetzte Dienstbehorde verbrecherische Plane 
befolste. Venn irgendwelche Verbrechen begangen worden sein 
sollen, so durfte dies nur in internstem Kreise geschehen 
sein. Befehle hierzu habe ich nicht erhalten.



V

H1421 -0045
* • ■ • ragebogenfrAngehrige der Gestapo.

• . . ------ 1-------------------------- Btq
embmrem-*esei#n

A

....... h™ ... 5chee n. .vozddno.... •eE2e.4m
Geburtsbeg....ix%./e/8.. .Geburtsort . .. .R2-2K/4e .. 
............................    des vaters.Ren8"26*2........

...... .. Eigene Vorstrafen „,. ..e28. ................................ ....................

. . . . .  Vorstrafen der Eltem .81.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tohnort. ... Becun............Staatsangehdrigkeit.. ..eu.6c ...
Jetzige Anscnrift .Gme. ,

Religion .. SegKseebig t...

B

1 ) Dauer der Zugehrigkeit zur Gestapo oder einer Sicherheits- 
polizeilichen Dienststelle in den von Deutschland besetzten
"1 a, i A. cy •

" ‘ Mcaber.z2te.bs..Apr.t.2et-.. . . . . . . . . . .
Au.fzah.inng der Dienststellen mit eitangabe der Zugehrigkeit:

R5#/4, a. . eA6.39.uni?.* . • •
Lizmennsec.unguz’-Me /9+3. Kins}. Rsslerc. 
5d, %u ......................

3)

4)

5)

Hochster Rang and letzte Dienststellung:............................................

.Fnzes ell.er. .. Kne*e ter.................
Grand des Beitritts (freiwillig,kommandiert and dergl.)

,4qdenseerb-lichuzg .Feza 4544. -f
Offfi c/ert e6ronmeqleregzurfesazg./sv‘e}-VHaben Sie jemals Inre Verse 6zg aus der Gestapo in and

*z7re; * * *
ere

Polizeizweige angestrebt? Wenn ja,aus welchem Grand?
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/ L4 /g 2 •. H1421 -0046
6) Parteimitglied seit:......... ... /. ... ........................................................

7) SS-Angehriger . ..........................................Dienstgrad: .. . . ....................

8) 1st Ihre SS-Zugehrigkeit auf den Angleichungserlass zurckzu- 
- fhren ,

nein . Uniterm :

9) Taren Sie vor Errichtung der Gestapo, bzw .der Politischen Polizei 
der Lander 4933 in einer politischen Polieiienststelle t itig?

■ Tfenn ja;ketzte Dienststelke,Dienststellung;Rang und Tatigkeit:

...................... ................................................... .............................................................

Ich versichere hiermit an idesstatt da meine vorst ehenden Angaben 
wahr und richtig sind und von mirnachbestenWissen und Gewissen 
gemacht warden.
Mir ist bekannt,da diese eidesstattliche Erkl irung dem Inter- g 
nationalen ilitrgerichtshof vorgele t werden soil.
Die Sorafbarkeit einer unri chti gen eidesstattlichen Versicherung 
ist nir bekannt.

Ko rnw e s the ini, den %.4md4 46. M*. .Ma..........
Un ters chr if t 4. Ger .Nr.

3-12 732-284
Parber hi nans erkl are ich an Bidesstatt unter Berufung auf die 
oben abgegebene eidesstattliche Versicherung noch folgenes:



Wilhelm Sche r
Gef. Nr. 3 - 1 2 731 B 84

H1421 -0047

A n 1 8 g e zumFragebogen.

Mit mir zusamren wurden noch ungefahr 170 Angestellte, nahm- 
lich Kraftfahrer, Kraftfahrzeugschlosser usw., aus den ver- 
schiedenen Fachamtern der D A F, wie z.B.Bergbau, Holz, ffent 
liche Betriebe usw., zu Kriegsbeginn zum Re ichssi cherheits- 
hauptamt Berlin notdienstver pflichtet . Ein Einspruch hier- 
gegen war dem Einzelnen nicht mglich. Er hutte vielmehr 
der Ahordnung Folge zu leisten. Vom Reichssicherheitshauptamt 
wurden die Notdienstverpflichteten zu den verschiedenen 
Dienststellen nach ihrer fachlichen Eigenscheften abgeordnet. 
Die von der DAF gekommenn Manner gehbrten zu inem ver- 
schwindend kleinen Toil der SS und weitaus berwie gende Teil 

dem NSKK und der 3a an, Im Laufe der folgenden Jahremuss 
mindestens eine ebenso grosse Zahl aus dem NSKK zum Reichs- 
sicher hei t sha uptumt notdienstverpflichtet worden sein Bei den 
Dienststellen an denen ich tatig war, tauchten nur seiche 
Persoenen auf. Diese Notdienstverpflichtungen wurden auf 
Grund einer Vereinbarung zwischen Himmler und dem Korpsfhrer 
des NSKK Hihnlein ausgesprochen. Die Eingungs erwahnten Not- 
diens tver pfl ich tungen gingen auf eine hnliche Vereinbarung 
zwischen Ley und Himmler zuruck. Weiner Schatzung nach 
machen die auf diese Weise Notdienstverpflichteten 2/3 des 
gesamten kraftf hrtechnischen Personals aus. Auf welche Wei
se das Stammpersonal z den Dienststellen gekommen ist, ob 
freiwillig odor nicht, ist mir nicht bekannt.

Die gesamten kr af tf ahrtechneischen Angelegenheiten der Si- 
cherhei tspolizei wurden vom Reichssicherheitshauptamt, Amt II, 
gesteuer t.
Der SD hutte eine eigene zentrale Fahr bare itschaf t.

Von Sonderformationen der Stapo, die in den Kri egsgefangenen- 
l gern rassisch u.politisch Unerwiinschte auszusondern u. zu 
exekutieren hattem, ist mir nichts bekannt geworden.
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Beru£

Wohnort

H1421 -0048

~agebogen fur Angehrige der Gestapo.

Ei ge ne Vors traf en

Vorst raf en d er- El te rn

•K/.. -Staatsan gehr i gke i t 
. epecez?-e4/. .ayeesteie

Geburtstag Geburtsort .

Beru de 3 Vat

Jetzige Anschrift
Religion "

B
1) Dauer der Zugehrigkeit zur Gestapo oder einer Sicnerheits- 

polizeilichen Dienststelle in den von Deutschlend besetzten 

u%ukce.6.§z..2..
2)

3)

4)

5)

AufzahlMQg der Dienststellen mit Zeitan gabe der Zugehrigkeit:

/ *2*44
/4 : * «. 44

Hochster Rang and letzte Diensts

/82£.e, 
e:... .. .44603,8

Grund des Beitritts (freivillig,kommandiert und dergl. ) y *22

/ " J1- y
Haben sie jemals Thre Verse tzung aus der Gestapo in andee
Polizeizweige angestrebt? fenn ja,aus welchem Grund?

A6.4.



6) Parteimitglied seit:
H1421 -0049

7) SS-Angehriger seit: . Diens

8) 1st Ihre SS-Zugehrigkeit auf den Angleichungserlass ‘z 
fhren

9)i aren Sie vor Errichtung der Gestapo,bzw.der Folitischen Polizei 
der Gander 1933 in einer politischen Polizeid ienststelle ttig? 
Wenn ja,letzte Dienststelle,Dienststellung,Rang and Tatigkeit: 
.................... ......................................................................................

Ich versichere hiermit an Lidesstatt,da meine vorstehenden Anga( 
wahr and richtig sind and von mir nach besten Wissen and Gewissen 
gemacht warden.
Mir ist bekannt,da diese eidesstettlishe Erklrung dem Inter- 
nationalen iilitrgerichtshof vorgelegt weren soil.
Die Strafbarkeit einer unrichtigen eidesstattlichen Versicherung
ist mir bekannt. A

eomma.mska,.a z4uzx nmskv
Unterschrift m.Gef.Nr.

Dariber hi aus erktre ich an Hdessbstt, unter Berufung auf die 
oben abgegebene eidesstattliche Versicherung noch folgenes:
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H1421 -005



H1421 -0052



H1421 -0053

iragebosen f F ngehr1e der iestPo• 55

1,3
o ne .... N.4i en. er................. .. ......... &. m.4 . . . . . . . . . . . . . . .  
eburtstag . 2i!: .1811..... sebart cort.-Ki/: enav.Ken.. •

Berur .XrinR.Esssten*..berut ses ‘aters.Muemeser. 
igene Vorstrafen.. ................................................................................ ..............................  

orstrafe der lter..hR.................. .......................... .  

onnort •. Nrk3 inR k........... .. taaranagehrigkeit. 3. . . . . . . .
Jetzige inschrirt nternee:CamA .23Xrn.a.e $eim...
eligion gaEkg #H kig

8

1) auer der Zugehrigkeit zur estapo oder einer icherheits- 
polzei lichen ienst stelle inden von eutschland besetsten 
iebieten

MSasKaR P. .00. 2 &.12ti:. .Ande.. . . . . . . . . . . . .
2) ufzihluug der imststellen nit eitangabe der zugehrigkeit:

• Seat ,ja. izeleiselle . Aarlsz ue/Rde n.

chster inng uni letste lmnst stel L ing ................... ..............................

.Kim.G.fsesten:kcezeifen H.., hn? ’
4) irund des eitritts (freiwillig,komandiert and dergl.)

Xownendierur,gw.Cera. tiungez.de: Eda. .g:/201 •
5) aben ie jemala Ihre ersetsung aur der estapo in andere 

olizeizwelge n estrebt? enn ja,aus welches rune?
Ikin. Sk ve Ceae uu Rg.e2/ (6. de: cGe $ isv.w.eien.«nderen
Rolizeike,s.qcov M«nd. /2nz.. IolA.K u. Adcez.d. .Aes
J1 ege s n lck c •



-0054

5 ) arte imi tglled seiti../: .. 123...................................

7) - ngehriger seit : • .4 /.4?. • • • . .Dienatgred:.......... f:................

8) IstIhre -zugen rigkett auf Un ngleichungserlagg, zyricyzu-, 
fUMA? Mil EcgegZecges .Ner rse ‘ -3 et,,;

4 de.tet. AenKKe AR*e • •"E
9) aren ie vor rrichtang der estapo, bzw. de r olltischen olizei 

der 1933 in einer politiechen olizeidienststelle t tig?
lenn ja,letzte ienststelle, ienststel lung, ang und • tigkelt:

Mitt , .3« jeuer.kei Kugehnger. i.zer.M.: ..
rhekes Aa Aedez .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ich versichere hiermit an i iesstatt,da meine vorstehenden agjaben 
wahr uni richtig sind und v a nir naan beaten issen and enissen 
genncht wurien.
If ist bekannt,ss iiese eidesstattliche rkl irang den Intet- 

nationalen Hit irgerichtshof vorgelegt werden soll. £
la trefbarkeit einer unricntigen eidesstattlichen Versicherung 

let mair bekannt.

orwestheli,aen .H:. 1I2zik.2+6.
Interschrift sit Gef. Ir, 

3-11898 B 27

arber hnsus ergl Ire ien an fidesstatt unter erufang nuf die 
oban wb gegebene eidesstattliche Versicherung noch folgendesz
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Emil Z w i e n e r
Gef,-Nr. 3 -11898 B 27
Internee-Camp 73
Kornwesthei m/Wiirt t e mbe r %.

' A n l a n; e
zum Fragebogen fr Ange ’nori ere der Gestapo.

Zu 1 b aa.
, i ‛fi O-' E 4 p »i e ( o ’■ S. li C I. C t \ ' j 3 ( r r

Ich bin im Jahre 1931 freiwillig in die Badische Schutzpoli- 
zei eingetreten. Vie sich die Ubernahme der Beamten aus der friiheren 
politischen Polizei in die Gestapo vollzog, ist mir nicht bekannt, 
da ich zu jener Zeit (1933) Angehrigen der wadischen kasernierten 
Schutzpolizei war und noch in der Ausbildung stand.
Zu 1 b bb.

Die Beamten der.Staatspolizeileitstelle Karlsruhe setzten 
sich in der berwiegenden Mehrzahl aus ehemaligen Angehrigen der 
Schutz-und Krimina lpolizei z usammen. Meines Wissens erfolgte die 
Ubernahme nach 1933 nicht auf freiwilliger Grundlage sondern durch 
Abkommandierung und Versetzung. Ich selbst wurde 1936 von der Schutz
polizei Baden zur Schutzpolizei Berlin versetzt und versuchte laufend 
meine Ruckversetzun^ zu erlangen, der jedoch auf Grund bestehender 
Bestimmungen nicht zugest immt wurde. Durch Erlass des RFSSuChdDtPoli 
RMdI wurde ich am 1.2.199-1 von der Schutzpolizei Berlin zur Geheimen 
Staatspolizei nach Karlsruhe versetzt.
Zu 9. . > , 1

Vhrend meiner Zugehrigkeit zur Staatspolizeileitstelle Karls
ruhe haben sich nach meiner Kenntnis die Aufgaben und T tigkeit der 

Gestapo nicht derart gendert, dass sie als verbrecherisch anzusehen 
sind. Fine eigenmchtige Handlung konnte von mir nicht begangen wer- 
-den, da ich mich nur an bestehende Vorschriften, Erlasse und gegebe, 
ne Befehle halten musste, anderfalls gegen mich ein Strafverfahren 
eingeleitet worden ware.
Zu 52

Der Bezirk der Staatspolizeileitstelle umfasste das Land Baden. 
Sie selbst gliederte sich in 3 Abteilungen ( I - Verwal tune; , II - Ab
wehr innerer Gegner und III - Spionageabwehr ), Die Dienststelle un_ 
terstand dem RSHA Berlin Amt IV. Uber das Starkeverhaltni s kann ich 
keine Angaben machen, da ich nicht alle Beamten kennen Lernte und 
ein Teil davon sich bereits in besetzten Gbieten befand. In Karlsruhe 
befand sich ausserdem ein Dienststelle des SD, dessen PersonaIstarke 
mir ebenfalls nicht bekannt ist.

Die Krim.-Beamten der Gestapo hat ten die Aufgabe strafbare 
Handlungen zu erforschen und die Tater dem Richter vorzufuhren. Die 
gesetzlichen Bestimmungen (RStGB und RStPO) waren immer zu beachten.



Schutzhaft konnte nur vom RSHA angeordnet werden. Der Leiter 
war berechtigt einen Verdchtigen bis 21 Tage zu inhaftieren.

Zu 6:
r

Von den in der Anklageschrift erhobenen Beschuld igungen
uber die behaupteten Misshandlungen und Folterungen ist mir nichts 
bekannt. Ich habe auf meiner Dienststelle von solchen Grausam- 
keiten nie gehort, noch hat jeweils ein Beamier der im Einsa tz 
war, mit derartige Ausschreitungen erz’hlt.

Einem Einsatzkommando habe ich nicht angehort.
-i ' ' '■ F; p be r e I ' ’ oAi ’ ni id.co
. Zu’7: - " •

Uber die T^tigkeit der Gestapo in den Einsatzgruppen (Osten) 
and in den Sonderf rmationen, die in den Kriegsgefangenenlagern 
rssisch und politisch Unerwiinschte auszusondern and za exekutie- 
ren hatten (lt.Anklage) ist mir nichts bekannt geworden.

Allgemein.
,ngj. - r . .
1. Mit ist von einer Teilnahme der Gestapo an einem Plan oder 

einer Verschworung gegen den Frieden , das Kriegsrecht oder 
die Menschlichkeit nichts,bekannt geworden.

+, '“X - I ’ .2. Von dem in der Anklage behaupteten Ausmass der Verbrechen 
u.dem grossen Gebiet, in dem sie verubt warden sein sollen 
(insbesondere von den Konzentrationslagerverbrecken and den 

r Grausamkeiten in den besetzten Gebieten) habe ich erst nach 
Beendigung des Krieges und vor allem drh die Nurnberger 
Anklageschrift sowie dutch die letzten Zeitungs a.-Rundfunk- 
nachrichten Kenntnis erhalten.

3. Aus den mir wahrend meiner"Stapozugehbrigkeit bekannt gewor- । 
denen Befehlen, aus der Schulung und bei der Art meiner 
Beschaftigang konnte ich entgegen der Behauptung der Anklage- 
behorde nicht auf verbrecherische Ziele and Methoden schl les
sen. Einer Organisation mit dem Ziel der BerehUng von Kriegs- 
verbrechen und Verbrechen gegen die enschheit ware ich nie- 
ma is beigetreten. Ais Reichshamter unterstand ich den staat- 
lichen Gesetzen (Pol izeibeamtengesetz usw.) wie jeder andere 
Deutsche den staatlichen Gesetzen , besass keine Vorrechte 
und htte nur erhohte Pflichten., I ■ 1 WI ■ ) • 92n0I J 3 C a 9 JI ' . 3 . _ — dadi • '

ic .(nrergeon ecici - em--0--eni .

& •4. i

3123882}
-lere - noasoi t ect erretstenoi ~iomoFeses"oi hn“a,
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Vorstr ren, aer sitern , . . 
-no VI LL)MAEN
zotzige anronr" NM.UE.RN 
Bel ezon . Q Q tt. QL,}yB /.C

t nt $ nceholl 5 k02t
• ye C

1)Dewer der agenorigkeit zur Qestnre oterveiner Sicherheitspcli- 
gei.liohen Menstntelle in Can von Deutschlanc bepntaton Gebieten 
y(oet402.-F! ... ;... 
.BAD.SchFN. .

2) &uz hlung der Disuststel en nit ioitengone der ugehrigkeit.

3Mchstar klene un letate Mleneustelung:

R E VNC 5 B AT .V.. t f RDER .EA.. Pa L, ..
4 ) run das Baitrists (ftejuillig, ■. : 3 ert a, erg,)

. B.EE 0 H.L.. ................................ .. .....................
5 14 ben 0 3e. lala Ibre Voraetza ; us i sr Gast po in andere 

Tolizeizwelge eg txsbt. den • ♦ , .. ahe n Crunde, 

...E.IN. 4 M.MIO‘RSELECT..ASCr. 
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Parteimi .tg219d eit

7) L- - ngsh3 r gr neit Monntgra

8)

9)

Iet -hr* B-hugehrigkeit dun ngl nisnunge oTass zursk~ 
abrek

haren ie tror *grichtung dor esteno, ox#. der Poli tiscnen
in einer I ^.id. olan ' ‘olizeiPol1zei ter - ndar rar 1935, 

dienstatelle tAtig.
aann 3 n, letzte ienststelle 
cell

Dienstst } l une, .ang und Tstig

Ich versichere hieruit an idestatt, d 1 moins vorstehen en 
angaben wsbr una rihsig ind und von nao besten dissen ua4 
Geuist en gemsaht wurden.
sir 1st hezsnnt, desa diese eidesstattlio e ~rr? zuhg dum Inter- 
netionsler 211 Lt r eri ohtshof voresl rt worden poll.
Ta Str "barcnit einer unrihtigsn eidesat ttlihen Vecsicherung 
ist vir bszonr.

Dsrber hinaus erklre 3 ah an dideestatt unter dprulung auf 
die oben abgegebene eidsmstattliene versichorung ncch olgenes:



H1421 -

Anlage zur srk rung des Karl Berkmller , 3-11325 C- 00

• K

,ulo . T>aa) —s ist mir bekannt, das s- die -ea ten dor ~adis nen
e litisc en Polizei zu ca, 80 %o der Gesamtzahl sus der fr ul. or en Politi: cnen Polizei der weimarer Demokratie ubernommen wurden.

( Die Ausenstel. en wurden durchwegs bei den Landratsmtern und 
von Kriminaloberinsnektoren bzw. Lommis B1 en seleitet, die 
jahrelang in der Tolitischen Folizei des alton hegimes vor 
193 ttig waren. Dies bot auch Gewehr fur cine darchaus. 
korrekte -andhabung der hufgsben.
s wurden l d:glich ca, 5c Parteig enos - aus der SA, 58 

bzw* Pc lit is chen rganisatic stan ten, als Staatsolize-- 
Anverter b ernommen und in ( 1 tigkelt der Politischen 
Polizei lurch diese altgedienten~eamteneingearueitet.
Irgend welche fhrende i.olle natten dies e uls Polizeianw.ter 
in der Badischen Polizei nicht. 

\
bb ) . t .. •Die LCg nzung des Personals der ~aclsenen -Ol-t-senen 

t Polizei er?olgte teilweis ■ durch Uebernanue Oder freiwillig.
Am 1,4,1937 wurde die Badische Politische Polizei durch 
Heinrici limmler endgltg du ernom • en, b: ' Zu diesem 4eitpunet 
war sie ine rein badiscne Polizeioehrde, d ren Porsonal 
den oadischen In enministerium diszinlin r unterstand. Die 
Linst e llung in diese Tolizei erf' lgte lediglicn duruh den badi- 
schen Innenminis t er.

w hrend der Eeit meiner Zugehrigkeit zur badischen 
Politischen folizei sind mir keine deisungene bekant geworden, 
die einer veror echeris chen nandlung Vorschub seleistet htten. 
Ds bestanden beismielsweise strenge ueis ung er ur die -esmten 
wonach jedwede isshandlung Gefengener strengstens verboten 
war and im Ueb rtretungs dalle mit schweren -tFa en • bzw, -ei st, 
entlassung zu rechnen cewesen ist. 
Die I, ti e ke it der Badischen Politischen Pollzei in aens-ser 
Zeit bewegt evsicr durchaus im l-ahmen der hrisen Politisenen 
Polizeien anderer Stasten and nacte als vornenmste u"gabe den 
Scnutz des bestehenden-egimes vor Jmsturzsefaren.

• a D.
Die Badische I ol. Polizei unterstend unmitLells- —em 

Badiscnen — inister des Innern, mit ei er Zentrale in Karlsruhe 
St rke ve c . c -eanten und hngestellten. erner waren 

bei alien Landratsmtern and -olizeivrsidien bus enstellen 
a egliec ert uin St: rice von 2-lo —e mten, i » u 31 der unml 
baren —ontroi e des Landrates, bzw, Follzeidirektore ihre 
lti keit ausbteh.
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Der S- arbeitete vollig unabhngig von der badiscnen Politisch n 
Polizei unter eigen er -eitung and be sandte ledjglicn be- 
richte, bzw. —eldungen ber Vorflle die von der Pol .Polizei 
da mi ausge wertet wurd n, wenn gegen die bestenenden Gesetze 
Verstsse vorlagen, Jm unterstellungsverhltnis unter den 
-eichsfhrer-SS bestand injenem • ahren noch nicht, eoensowenig 
unter das RSHA. Himmler wurde, sowoit ich mich entsin e, im 
Jahre 1955 nclltischer Polizeikonm ndeur del' Lander, ein litel, 
der ihn nicht berechtigte in die Dienstgesch fte unmiutelbar 
einzugrei fen Oder nersonelle Vernderungen vorzunehmen, da das 
Personal nach wie vor ausschliesslich dem Badischen Innenmini- 
sterium unterstand, Der SD hatt keinerlei ieisungsrecht an d±e 
irgendwelche Angenorige ;er badischen Pol itis ci en Polizei .

allcemein. voneiner feilnanme der uadis o n Politischen 
Polizei an einen gemeins amen Plan Oder an einer Verschworunga 
die darau abzi elte V erbrecnen gegen den lrieden, n ( as" 
Kriegsrecht and . di —umanitat zu pegehen, ist mir me euucs 
b e fcan it ge word e n.
Von dem in der Ankl re b haunteten husmass dir Verbrecl en una dem 
grossen -eoiet in dem sie verubt worden sein sollen,(insoesondere 
von den KZ-’erbrecnen and den Grsusamkeiten in den basetzten 
Gebleten) h pe ich erst nach der -atitulationdurch Zeitungs- 
nschrichten usw. +e mtnis ernalten,

Wie ich, bereits im lragebogen zur Verteidigung der Sb ausgeruhrt 
h be, sind n dem Konz ent rot ion? lager des badischen lnnenminist e- 
riums in -islau wnrend meiner heit Graus amkeiten nicht vor- 
geAc. Leuge hierr. der seinerzeitige Kommandant Major 
I oh r.

Lornwesth eim, den . Anril 1946

a( MnchchLLe
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Name 0 A 01-21 Vorname

Geburtstag .3; : M2"26. 121! . . Geburtsrt.
Beru? . Aujopechanj42e................Beru? des Vaters .8 s.. . ..
Lig ne Vorstrafen . . ..............................................................................................

Vorstraten der blter . .............................................................. .... ....................... ....

Wonnort Nascprenzepormenpasse . Staatsangeh"igcit . utsoh .
, . . .I-tenec-C-m 7%, 5-12504 _-6y,Korrwestheim.Jetzige Anscnri t . ‘P‘. °. ’................................. ....

Religion . . . . ................................

B.

1)Dauer der Zugenrig ceit zur Gostapo oderveiner Sici erheitspoli- 
zeilichen Dienststelle in den von Deutschland besetzten Grebieten, 

1 ■ ■ • i r ~

* 1,12.1937 - Enaa

2 )Aufzhlung der Dienststel len, mit Zeiangebe dor ugehrigk 1t.
‘ 1 12:1937 :Juli1940 Gestomoleitstlle Stut ugart , Abt .1e( " *- ua -ug .

• Juli 1940 - A_gst 1941 Sicherhei tsmolizei Obore±lsass

Auqust 1947 - Ende Cestamolsitstelle ~tuttgart.

3)Hchster Rang und letzte Dienststellung:

Iriminslancesteliter “ Scirl-isuer.••••»• • • ••••••• ••••••••• •••••••

4) Grund des Beitritts ( freiuillig, kommaniert u.dergl.)
Konmendn rune uurch >S--jerbschnitt Sdwst Stuttgart.

5)Haben Sie jemals Ihre Versetzung aus der Gestapo in andere 
Polizeiz weige angestrebt. NennJa, aus welchem Grunde.

nein
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6) Part i i t _ Li d o it . .. , .1,1q, 1,952 ..............................................  .

7) J --A 1gan --ge: seiu . 15.11.1932. . 1 on t r ; ~uiutchar=nr

8) LSt hze S-augenrigeit aur nen AngLecnungsertass zurck-
• « > .4 * ■ > » -41+su44 4+*—Ziumirh.

.°............................................. ..... . .ntir ....................................................................................

9) warer Sie vor richtung der westaru, bzw, der Politischen 
Polizei der Lnder vor 1933, in einer Politischen Polizei- 
dienst st e lie ttig.
iennJa, letste Dienststelle, Dienst st ellung, kang undratig- 
iceit .

. . neir

let versichere hierit an Lidestatt, dass meine vorstehen en 
Angaben wafer und richtig sind und von mir nach besten Nissen und 
Geviss en gemacht wurden.
Hir ist bekannt, dass diese eidesstettlic e Lrkl rung dem Inter- 
national en Militrg orient shof vorgel egt maiden soll,

. Die StE . ‘barkeit, einer unrichtigen eicesstattlichen Versicherung 
ist mir bekannt.

—-“““Mnwvev..J-csox....
( Unters Christ mir Gef, IIz . )

Darber hinaus emigre ich an Gidesstatt unter Berufung auf 
die oben abgegob ene eidesstattliche Versicherung noch olgendes:



H1421

Von einer T elnakme ^y Uestano de dai suf abzzelte,an einor 
Verschwrung odor einem Plan te lzunenmen, aie aarsur abzielte 
Verorechen gegen die —enscnli cnk eit , gegen das Lri egsrecht 
und c..gen die humanitt zu gehen, ..st mir nichts bekannt 
geworden. • 1 
von sm ixi aur Ankl ce benaunteven Ausmass dsr Verbrechen und 
dem grosen Gebiet in dem sie verot sein sol Len, 1nsvesond re 
vonmdenY-Verorecnen und den urausamkeit en in den baseuzten 
Gebleter,nabeich erst nach meiner Verhaftung durch Leitungs- 
nschri cal 1 Leni Ccis sra.U e.

• Inwesthean, den D. Allli -40 .owcee %de 3-2250
Nachtrag: en der • udenaktion v. 8./ y. 11,1938 war ich ncht 
b areil Art, lb ensowenig ist mir etwas von einer Betenligung durch 
die Ang ehrigen menner Dienststelle 3 emala bezan nt geworden.

kornwestheim, den 12. Anril 1946 /0f,w/ U/,,p., Ay,,—0/3-25/7

. *
1 
e 

re
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Anlsge zur -rklrung des •lb -rt -hmann, 5-1204 •-OJ

Lul b
ob) Ich wartals Era tfahrez o em SS-Uberaos hnitU 

bud' ve st in Stutugart t tig. Da ick wegen-rkrancung 
vorb rgeh nd als Lraftfanrer nicht mohr veil eins atz fhig |
war, wurde ich an di ; Ges bano als brogenilfe und —ilis-
rartfahrer abgog ben und ster endgultig dorthin versetzt. I

Diese Abgsbe erfoigte au “rund ner persnllcnen ver in-
barung des Juhrers des SS-Oberabschnitts Sdwest und .enz 
Leiter c r Gestanoleltstelle, dle sich versnlich zatlien 
and zwar als ein husnahmeral zu meinen uunsten.
Die Lrg nzung dss Pors..s.o -e ewstapu effoigte meilieS 
Hissens sciou udor L-eg el ui Ayeiwlliger Grurdlage 
weh nd o-s.nc srs Krino and Schutzoe 1. zelb ’ mtu zur m 
Gestano ab eordnet od r on anci rt wuro n. “0

u 4. Scant ich is burokra it im Varwallungesetvor toer- 
- „ ein • -inblicu in die huf uen und ltgesiten T
Gestanc hatce, kann ion miv guten UewIsS: i orkl ren, ass ha uh I 
meiner —-ennt:.s Jie AL-gu el uld 1 ta_le. . e- uul iestan- 
W.us. jotuals verbrec . erisci waren, noun svet r geword i sind,

< I
Zu 5. Die Gesten-l .UStS. e ~tutguet war vor cortisen

Ji" ns as u«l i rumlich trenut . welcl ® usam na u-sit b s#
s cand, vermag ich nicht zu sagen. Das Personal unsere +ienst- 
stelle sheets sich aus e mten und hng st 1 ten zusammen, 
wobei j edoch aie rsteren in der 1 ohrza l waren. I
whrera an; Erieges wurden eine -ene v-ll eiteren Ange- I
stellten notilenstvervflicht 3t . -ur ein kleiner -ell dar 
Gefolgschat waren An horge der SS.
Bei a: n nommand ur der Sino Uberelsass war ncines wissens 
die uusam ensetzug asr Dieuststel e aS “estano, Krino- “ 
und SD Ang nor gen st’rkemssig twa E oj.ch.

Zu 6. Von iuisshanolunge . und lolterungen im ~berelsass 1st 
am naerts oexannt ge orden. lir IsU ag gen u.a. bekonnt, 
das dje auf Cruna staatlicher hnordnung zuruck uuhrenden 
Lve kuierung en gewissenhaft and onne j de miss i ndlung der 
betroftenen durchzuunren uaren. Darb r vur n laufend 
Befchle 0ei an it gegeben, bensc urden den Angohorig n der 
Dienst ....... ' . Ber nle verlesen, die —isshandlungen von 
Geangenen unter Str ‘alrohung strengstens verooten.
Mir isc aus e. sonl ar er — r’ahrung boksnnt, a: s nsbesondere j 
die vakui erungsmasnahm n im --aln en der Bostimungen ordent- 
lichst durchg afuhrt vurden. an vi :] n llllen wuruen -vakuiorung: 
massnanmen rckgangig gemacht, nachde scn suf urund der 
Nachnr? ang herausgest ell t hatte, iass ie Betroifenen l diglic. 
denunziert and daher di® bastimmungsmssigen Voraussetzungen 
fur eine Lvakuierung nicht vorlagen.
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Xene . FRANCs. . . 7. . Voznenae . .ER/T2
Gesuztstag ..Q .2./9/2. ae buxteozt PFJAR/P4. . 

pera? .4A6#/T4L/ZER serut uat • tez 342H4/4R • •

en. voz traten F+HRL46S/6F.rPRPGR/4A472486 • e:

Vorotre en Ger dltomn . . . .°K‘. • • •   . .  • 
uonaort $R4.4R/R. . sta teengenorigkuat • DfvWct 
. .tai . u ohrirt Spy4,/P4,,.............................9. . . . . . . . . . . . .

J074d>4e-/Leee,, 5 2. A- ~/ A
aoligion • 0774444/

He

X) iaer sr augehoxigkeit zur Gestapo ainer Sicherheits- 
• polizeiliohan Nienststelle in den von Jeutsohlend besetzton

Gebieten
. ..... .................................................... .........................

2) Lu I n 1 ung Aer Dimnstetellanmit Zeitsnpnbe der ugehrigkeit

}eA. 25,442; 9?8 . -4- gq: .....................................
/o. 444/4*4,4/7 say 2Aee e-AAyAE

31 hohster xme and letste Uieaststellue:
. ~R0#¥ q7,,7R

4) orun des aeitritt,e ( ?reiuil ig, ko uue ndiort u.exg1.1:

47+2°.Rs//4s~4spd-444.-/.Pe coci
5) Anoen Nie jenml= hze Yeretwung sue dor esteno la nxdexe 

Polizeizweipe engestrebt. ienn en, au vlenem Grunde,
e/
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6) Parteimitgltea seit : 4.4 4-33 •••••••*.•*
n ss-kmeeeragwz 25:" VTee
8) 1st Ihvess-ugonrigkes auz den ngleionungsezlass murok- 

sufhrea.

.... P,:04040:4 .. ................................ ... ................
9) gapen Sie vor Byziehtung daz Qcstopo, bsw. derPolitisahen 

Pelize aez Lanaor voz 1933. in einez Politschen Fol2ne2”
38,0110 Mdastatene,xang,men totenung una *atig-

keit •
XX.4M. • ................................................

Ieh versichere hlsw.lt en Edesstatt, dnss meine vorstehende 
angaben whr und richtig ein waA vo mix nash bezten “18860 
and Qevdssen gemscht uden. _ _ ..Mir 1st bekennt, Gsse ciese eidemstat tliche -rklarung de -ntez" 
nntienelen militrgerichtshof vorgelegt werden soil •
Me Strafbnrkeit einer unrichtigen oidesstattlichen V ersioherung 
1st bekennt.

Komnweethein, den 2.t29¥6
« • » * . 4 . , (up.4Qe2- As2.c/2

(Untexschrift Bit Qef. Ban)

Darber hinaus exklaze iah en iesetatt untox Bexufung nuf 
41s oben angegebene eisesstattlice Vere-onexung noca 
folgenaee: ........................................
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/A*Ke / (4 /( Attcy44- Aencer ACe, /4»f-eede-. &. 
dl -40t. M-yU •. ka >l s,,k,o, & ac cc—) a,A,,

AAa An He -MloA7/ce. getv(/d z 7 de egdos, e- ee, a A--
/e At4 < & /"( 4 ( ” 4 ( t 4c /4 <9 ecp • "Kefee 4- ' 
1»c/k4.
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#gagwevgen Tar nnherige dez #es*ar%•

Groeber . Engelbert
Voznamo • « • « • )/

.... 7. April 1898Qeburtetas •.ee• 
Mechaniker

Eybach(Kr. Geislingen)deour*aor9 •«•••••«<»••
Tagelhner

Vozstrefen der E1temn

keine

keine

sohnomt Riedlinge n(onau) . Etaetvangehorigkeit . de utsche . ..
3 etsige insahzift 

Kolgacn . .ev .
Ko rnwesthei m(Wttbg . )Int ernee-Camp

3-11337 0 llo
73

He

1) Douer ez Zugenrigueit aur Qeatavo oder einez Sohemeitae 
poliseilicken iAeaststelle in den vo Dhutechlsnd besstztom 
Qebieten

Jan. 1944 bis Ende

als Kraftwagenfuhrer u .Hausmei st er

2) Aufsshlung Any *netatellenmis eitangsbe Gex ugehzigket

.v. ••• •••••• ••••»• • •

...... .Jan,1944 eitgtle,Sutgrt ........
bis Ende.

5) wchster Kmg uaa letste msaststenlung:

• ••••• rsfwggnrer, ugd, Hu me ister •••••••
4) orana des beitriste (tresllig, kommandiers u,evg1.): 

dienstverpflichtet d .Arbeitsamt Stuttgart• •••••• •re ••••••«••«••••••••••• +
5) Aanen Mt jemnss Ihze vemnetsung et ex Qestayo in aneze 

Polis ezwige sngestrebte Benn-s, tus velehe Grunde,
Entlassung beantragt des fteren wegen chronischem Bein-
leiden.
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November 1937
6) Parvejsitglies ecs ............................................................ ....

r) sa-ingenorigez geav: .0c*.. .Menetgrs@ • • • • • • • •
6) Xut Xhre as-aurenrigusit au? den ngieianungsezlass surez- 

sufuhrea,
Pi.nstRPetuns.o.A.be1339: ‘n.stutFe* • • • • •

9) Waren Si* vor Byriehtuzg dsr gestepo, bsw. aer pelitiechen
Yolisei Ae Hander vor 1953, in einez Politcuhen Poline= 
dieu tstelle , ..
deunds, Ietste Lenstatelle,angaiensetellun wn 0t18- 
geit.

nein

Koh versiohere hiemit an dabs meine voretehenen 
angaben whr und ruhtig eind ven mir Ladh besven d2snen 
una Gesissen gmasht eurden.
Mar ist beksnns, desr diese sidesststtlick -rklrune 4 -nte3" 
natienelen militargezichtshof vorgelegt versen tolle
e trafbexreit einer unrichtigen eidesetnstl-chen Vezsicherung 

let wir bekannt.

xommwestheim, aan .2..Arri.1 1946

(unterschrift ait de?

Dafbez hinaus erklare ich en aidcirtet water borufang au 
He oben ang egebene eienntattli dn Verpioberang noch 
felgendee 3

2a2)ie ich schon vorstehend angegeben habe, bin ich zur Gestapo in 
St uttgart-Gemeert durch das Arbeitsamt notdi enstverpf lichtet worde 
ich war vorher als Hausmeister u . Kraftwage nftlhrer bei der Pa.Valet 
Mt zenfabrik tatig.Ich habe mi ch niemals am eine Ti tigkeit bei der 
Gestapo vemkr beworben.Mir ist bekannt dass noch weitere Kraft- 
wagenfiihrer ebenfalls zur Gestapo Qiens stele verpflichtet wurden.

Blatt 2 )
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All gem.; Ais Hausmeister bzw. Kraftfahrer hatte ich keinerlei 
Einblick in die dienstliche Tiitigkeit der Gestapo. 
Auf Grund eines bestehenden Fhrerbefehles durfte qcer4 
niemand von seinen dienstlichen Obliegenhe iten sprechen. 
Mir ist daher auch nicht bekannt, dass die Gestapo an 
einem gemeinsamen Plan oner einer Verschwrung, die darauf 
abzielte. Verbrechen gegen den Frieden, gegen das Kriegs- 
recht und gegen die Humanitt zu begehen, beteiligt war.
Von dem in der Anklage behaapteten Ausmass der Verbrechen 
and dem grossen Gebiet in dem sie verbt worden sein 
sollen(insbes .von den KZ-Yerbrechen a. den Grausamkei ten 
in den besetzten Gebieten) habe ich vor meiner verhaftung 
nie Kenntnis erhalten.

ugkl«1 m //8 i A



H

rgabbogen fzrihgahorige der Gestapo

Name Hartmanshenn
Geburtstag :2. . < 

Berupauhlncaurmsnn '

ligene Vorstrafen keine

Vorstrafen der lltexn

421 -007

V orname albert

c . ‘ansrach im l'aunus Gooartsort ... . . . . .

Berur des Vaters’ hlenkauimann

keine •

w,.. Offenbach, Nahnhofstr.12 wohnort ...........................................Stastsangehri. Deuts ch

Jetzige lischri?t Internee Cam 73; 3-* 11748 - •-6

Religion

B•
1) Dauer der Z uge ho rigkeit zur Gestapo Oder oiner Sicherheits- 

polizeilichen Dienststelle in den von Deutschland besetzten 
Gebieten

l. 7. 44 bis Inde larz 194 5

..............  • • e

2) Aufzhlung der Dienststellen mit Zeitangabe der Zugehrigkeit
1, 7. 44 - 4.5 Gestanoste} le Erankurt a. ilain

.V....................... ..................................................................................

3) nochster Hang und letzte Dionstst ellung : 
Broangestellter negistrator, nartiverwalti

4) Grund des Beitritts ( freiwillig, kommandiert u,derg,): 
notdienstvernr licntet

5) Haben Sie jemas Hire Versetzung aus der Gestapo in andere 
Po-izelzweige angestrebt. WennJa, aus welchem Grunde,

.e
....... • . ..................................
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6) Parteimitglied seit nein .......................................................... .
7) SS-Angehriger seit. nein . . . .Dienstgrad entllt. . . .

......3) 1st Ihre. SS-Zugenrigkit auf den Angleichungs e rias s zurck-
zufuhren

nein

9) Waren Sie vor Irrichtung der Gestapo, bzw, der Politischen
....................................Poliizsi. der, Lnder vor 1933. iin einer Politischen Polizei-

dienststelle Utig.
. . Wann Ja, letzte. Diepstspelle RangDienst stellung und lt.g-

he it

* . » . . nein................................................. ....

Ich versichere hiermit an Lidesst att, dass meine vorstehenden 
Angaben wahr und richtig sind und von mir naoh besten Wissen 
and Gevissen gemacht vurden.
Mir ist bekannt, dass diese eidesst attliche Erklrung dem Inter- 
nationalen Mint arg enchtshof vorgelegt werden soil.
Jie Strafbarkeit einer unrichtigen eidesst att lichen Yersicherung 
ist mir bekannt. / pA /)« A Jr / / AA

Kornwestheim, den4..ni1.i946 7 (,) A)

....................... hinaus erklre ich an Lidesstatt unter Berufung auf 
die oben angegebene eidesstattliche Versicherung noch

..................... fjolgena.es.;............................................................................ ....
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Anlage zul -rklrung des &lb rt -artmanshen, 5-11748 C-56,

ulD
bb) nachdem meine labrik in a rank" urt/ lain, b :j d r ich 

besch l’tigt war, ausgebonbt wurda, wurde ch einige heit 
snter durch ..as -rbentsamt -ranklurt/lain zur Gestanostelle 
in - ankfurt notdlenstvernlchtet.
In meiner brodienststelle befanden sich noch einige woitere 
Angestellte, dle eb enral । 3 notdlenstvernflichtet waren, .Im 
brigen war mir ncht beannt, mie das Personal der Gestano 

erganzt nurae.
au 4 ■. Sow it icn nolge menner klennen burottigkei t einen 
-*inbi ]Cu n cle aulgaven una a t_g.eit del resteno nette, 
1. 0• icn vululecnerscne Intigkeit ncnt erkennen zonnen,

uu Allcemenn:

Von elner leilnahme der UestsnO ven einem gem insanen Plan 
oder elne: V ors chworung die darau alzielte V erorechen gegen 
den - ri 0"1, gegen das Iriegsrecht u, id gec-ui- humnantat zu 
bogehen, ist mix' nlents bexa..U gowora n.
von de. -L Cer hlklage D en a un • • L 'ii AuSu ess veroracli.n unu
dem gros en Geoiet n dem sie verbt wor.s. sc. so.. un,ins- 
beson ere VLi uon KL- Vc.blcchen u.. ler. Graus an kei t en un den 
besetzuen Gebieten , nabo ich erst nach meiner Velha?tung 
durch beztungsnac racnten - enntnis ernalten,

Lornwestreju, am 5. Arril 1340. /A /



r gebogen fur ‘ngehorige der Gestano

H 01tl
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Vorname .Jsf
Geburtstag47,°uni.13-. • • • Geburtsort. 8e308* •* •3" •• • 
sevurSteinnquer, A1-rim,Ans. Beruf des Vaters .St in*ate • •• 

Bigene Vorstrafen . .k.16°............................... .... ................................................. 

Vorstrsfen aer Mitem • . ......................................................................... ............................

Wohnort Grss ."-4 .uts. • • • 
Jetaigo ansohnint . -atwu.o. 7. • *2799 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ronigiom . (ot tg1.. . . . . . . . . . . . . . . . .

)D-uer der Zugenrigkeit zur Gestapo oderveiner Sicherheitepoli zeilidhen Dienststeile in den von Deutacnlana besetaten Gebiete

’ Anril 42 - Ende

2)Aufzahlung der Dienststellen nit Zeitangabe der 4ugehriskett•
Lnij- - - • vober 1942 lins atzgrunve

ULtober 1942 “ Januar 1943 Stancletsnelle -rlsruhe,
Januir 1945 -UEt,1943 Sinoschule i rst enb erg Alov .43-4 D1 .+4-£r • 1od (34dh,

5 yohst Rang ndletite Diefstbtellung:
cy 4 ur mn ■; IS as. is t ent hi 4 ‘ s.c0,e .r. e1. .1 • • • •

4) Gruna des Beitritts (freiwillig, kommandiert u.dergl.)
NVack antlas unc aus .g en-SS zu. Gr ohn i -notai enety r,",. dann
•zr*ues, o ............................................... ..... * ——* e *

5)Haben Sie Jemals Ihre Versetsung aus der Gestapo in andere 
Polizeizweige angestrebt. Venn J a, ana welchem Grunde.



6) Parteimitglied seit ......................

7) 3--enge1ger seit/*,**41- -40744 Pienstgrad . .

8) Eutuipre s-ugshragkeit ou? aen angledcnungeenass zurox-

9) Waren Sis vor jrichtung der Qestapo, bzw, aey politicchen 
a22n8atd12.-tmeag.vo= 5933 • an e22e! 7012202- 
penn 3a, letzte Senststelle, Denststellung, Rang una Fatig-

• . . . . . nein

Toh versichere hiermit an SiAwtatt, dass mein* vorstehen en 
angaben wehr und riohtig sina und v’n mir naah besten una Gewissen gemacht wurden. " " 
Mir.istbekannt, dass diese eidesstattlia • Srklarung aem Inter 
nationalen Militrgeriohtshor vorgelegt werden 1011/
2t mt; Tdezkett W unrientigen ezeestetlibhen Versichexung

Kornwestheim, den M.. Me:...
(Unterschrift mir Gef. Hr

Parber.hinaus erklre ich an Eidesstatt unter Berufunp auf 
“e oben abgegebene ej.desstattliche Versicherung noohoigeolgendes:
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hnlage zur -rklarung des Hltl, Josef,

Lulb
bb) Ich vurde 1940 zur iaffen-SS einber ufen una nach etwa 

4-monatlicner husoi ldung wiecer Bntlassen. Otwa 2 -onate softer 
wurde icn zu; -renznolizoiscnule in Dben a.d,lulds, notdlenst 
vernflichtel und nacn Abscnluss des ausbild ungslehrg ang es zum 
-insatzkommando -uxemburg, ozw. -renznolizeinosten nodingen 
abgestellt. Anril 1342 wur . • ch da.L. zur —j nsatzgrun ne D., 
Vc,s*Zt LLilu ................... nuc..s st - S 1 erune des -ansatz-usues - 
bzw. als Kch nunktionen ver • endet .Oktober 1942 eri lgte meine 
Ver etzung zur Gestanoleitstelle Karlsruhe, wie sonst die 
-rganzung des Personss c.or Uestano vor sich gxg, ntzeht 
sic. msiner Lerr cnis.

u‘4. Sowe_t ch — i blck 1(1 Jie Aufcaeben und in dte latickeit-T -
d T —eStanC X UUe, —M L*loh e J ue veru.tur rIscne - UIgkeiU 
niemals fes.sue..s. .. .lu*a. iun natcu auch keines wegs den 
-indruc ; oeFs melle e-g*Le Ihtigkuit ej.G verslecl .iscne sen

te. - 3 wu- C ) t gr c n Gul Grul • eiegter g es e t z I I . k
Bestiminungen und nordlung en, an die i ch micr zu halten natte, una 
a uch gnaltenn-be.

“uD. -ise ' ancl *I slid mr In Qe x 0- $oU” Ler Gebieten W hrend 
meiner -atickeit n-cnt bekannt geworden: Besonaers in korweg en 
wurde uns 1mmer 1 der beren tg eg e oen, uas- miseranalungen .l 
bel-stlcungen awx norwegis chen Bev lkerung strengstens verboten 
and in Jed -a]le zu ahnd -ii war. D utscie Sg l. ten, aie Z.B. 
norwegische — uchen bel st ir ten, wur . iii von uns naci bescnwerde 
der -- dchen, sofort festgenommen uno den zustandigen Stelien 
z ar Best r a fung z ug s f uh rt'

* a /. vs0er len cenauen Aulbau der Lins atze runne D ann ich 
nahere hngaben ncht machen. lch kann mch nur erin orr, lass 
in deI Grume Gesteno, --rino and SD-engehrige ttig waren. 
Peneben bestand eine uachtrunne die sich m wesentlicnen sus 
Kom andierten ies -renzs chu iz es, der Polizei usw. zusammens tzte. 
Waller-SS - Angehra ge war n, sweit mr b kannt ist nur enige 
daoei. Wir selbst trugen zwar Sb-aLnli che Untlorm, trugen j docn 
au^ den Sni geln Leine SS-lunan. &us: erdem bestand eine runne 
von — 117swilligen una zwar moist Kaukasier und lataren, tie in 
erster —inie ebenralls Wachdienst verricnt a L en. Die sonsticen 
au2s ben oieser uilisorganisation sind mir nicnt bekannt.

all f -a ? in. * on der 1 • 11 nahm - er Jestano an einen gemneinsamen 
Flan ousr ».■ «_ •ulsuwirung, uie a~raui Aua-elte, v -lbre chen 
gegen J n -iedsn, segon das --riegslecht und gegen lie umsnitat 
zu begehon; ist mir nie etwas beknnt genorden, .
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Von dem in der Anlage o ehaunt e t en Ausmass der Verbrechen 
und d 'in eros en ebiet in d n sit vorbt worden rein s llen, 
(insbesond re yen aen 4a-Verbrecnen and den Urausam eiten in 
den bts tzuen Gebieten) habe i Ci rst nacn m-ner Gesteliung 
in dfE -efane enscr a "t von uentungsnacnrc 3ol. Yenntns er- 
halten.

s

A

1

JO '



gebgon fur "ghrige cer Ge tavo

Xame .S9n2rert. . : : : . Vornsme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
assuststag. . .*2201903. . . Govurtsozt .... ....
Berur zugnu 2t;r.-ry.2ng st, Bexu des Vaters . . apdyigt, . . .

•tee.-a=at * 4 * ■ • * • • * ♦ 

digene Vorstraea . . zeine  ....  
Vozstrafen oler Bltera . . .kgine. ................................................................................................................. .....................  

< t.........................................................................................................•(

Wohnoxt :°y*,*dor‘abe°. ...Meatemgehttrlgreit .... !S . . 
etsige inschrtft .n. zngez-sm: 75,5,2 525.0272 ,,2-nwe st 210 • •

Religion . . ,e,-a , . ,................................

1) Dauer aer Zugehrigkeit zur Gestapo Oder einez eicherheits- 
polizeiliohen Dienststelle in den von Deutschlenna besetzten 
Gebieten

1-12.1259 - 20. 1.1942

* 2) -Aashlung d.Dienststellenmit Zeitangabe der Zugehrigkeit:

1.12.1939 - no • ■ Je stanol ■ i t s t e I L• breslau

J) Rd shat er Mang und letzte Dienststellung 
KAadldhrenges tellter- Di rb kr o ‘t .

4) Grund des Beitritts (freiwillige, kommandiert u.dergl,) 
no t d i« n s t v e rmflictet ,

5) Maben Sie jemals Ihre Versetsung aus der Gestapa in and ere 
Polizeizweige angestrebt. Wenn •a, aus wolchem runde.

nein



6) Parteimitglied seit ....‘....,..2

7) ss-ingehrigez seit 3, 21/2939 . . Menstgzaa jt g-Lnzau.
8) IstTare s-zugehrigkeit aut den Angleianungsexlans auzcz-

ricin

9) “arenSievor Errichtung dez Gsstapo, baw. dev politisohen Polizeider 1933, in einez politechen Polizeidienst- ' enststezie,"enstetellung.
• • • • ........................,1,1

Ioh versichere hiemit an Bidsstatt, dass meine vorstehenden 
Aeaben wahr und richvig sind und von mir naoh boaton Wissen un 
Gevdssen gemacht wurden.
Mir let bekannt, dass dies* d4desstattliche Ezklrung ac Ite, 
natignalen Hilitrgezichtshof vorgelegt weraen soil/
He Strafbsrkeit einer unrichtigen eidesstattliehen Vexsicherun, ist mir bekant................................................. ■■ “6

40

(ntersohritt dna Gef.Nz,a 
3 - 42 s33- "

Dazbez hinaus erklr ich an Eiesstatt utir Berurue u oben absegobene. eidesstattliche Versicherugnoeh folgenes:"
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Anleg- Zur “TElerung des hugo Scharbert 312535 -71

au 1 0
bb ) Ich wurdu our. 1.12.1959 durch das arbvitsat J Lgerndore 

--Scuustenland - Zu del Gastanole-tits.el.- Brsss nota, e.s C- 
• •r‘ ---hu--. 4- uli Wulu-- z.u L.1c,1y9 noch We1U re 25 lann 
9-8 -OUCnenstvernflachtete bei der Jestanoleitstejla Bresau 
eing est tilt.

hu4. Soweit ach berhaunt Lnolici in die fat igke it dar 
Hesteno hatle, kormte i ch nicht den Lindruck gewinnen, dass 
die “u-saben und ltigk it der Hestano verorecherisch waran 
oder im Laufe er ueit c worden sind. ’

- u_2• — e uestaroleltstelle ~resleu war ve alle grsseren 
-eqtstslien in zelne grs: ere Sachgebiete aurg teilt, wie 
z ,-j , wr • Soha It , —J ren uni r age usw,
- ie einzsluen Arbeitsgeblete nabe 3 ci i? nt nen-r Ee nr enc-lernt
- n -reslau war die Stano und aie Irino start, tr-us if etwa
6leich stark, wle suur. el SD war, vermsg ich ..lt zu sagen.

b.
2rn -tn-5-e rst s]t i JU nher kenn eng e l eint . 

nicht annehmen, dass cie Behrden und sonstcen D 
dos -euts chen -eiches verurecheriscnen zielen dle 
iui.l TaS ueutsohe Heicnmil dL-e. semnen natic. 
schen -ieastscsien ja ven allen Staati dor w,lu g
war

Verbrechen gegen den Friaden 
humanitat zu bes hon. reire K

4n8. — 8 -a an
cil wu rurp die darau a

ge£ en das
erhslts.

-Lsrecht und die

Eon t «

L »n

- -- iu 3°£ nklage benaunteten aumass der verbrechen und 
dem Erossen jebiet,in Qem sie verbt worden sen sollen, insbesuna 
von d----d- ’erbrechen uiu uul Grausakeiten’n den besctzten 
JDlet en, habe in erst nach meiner Vernatung lurch Leitunes. 
nenrlenton -enntnie erhalten, "

der h
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* nbbgen ngokrag 9r •# L FVa

{A 2klk,,

UH
Ns • •6tet "F • •• • • • • Urneme s"grous Niehel 

geburteteg. .5.3.1323 .... Qveuxtsort „1pr;c, p.oplgti, . . 

Aeruf4jeem.kin-r:-rsezufaes Vatere igmoren. .... 

digene Voretre?en . . keige. ... .........................................................

Vezstre fen der sitema .“24 .................. 
Gohaoss rr • saatsmgehorigzett . Pnat;cjep. • 

detsige Amahrirt-pteree.-9ag.73 ..... 3-]o0} >-50, .... 

xalgiom , „egtze]., . .

*
2) Dnaey aez ugehrgkeit sur Qestape odez einer Eiaherheits- 

poisehen 02em8tmte1le la den von ksut sahlna besetsten 
ubiesen

15.6.1944 - Lnde

al # afsdhlung G.lenatstellen ant eitonrabe or bagehorigzeit:

. .3;1243.156*1944,Sn"hy1: f us. .............................................. *. . .

. .35-6 -19442-: Ateng1giste212 zagzryhg ...........

5) ebster sang und leuste Henstrtellung

• . F! :h.‘1 teeF.42"F!r-Vorbeztu,;4-u t-Q+FoAam. . . .
4) Gruna des anatritts (treiwdge, zemmandtert u.devgl.)

vou/wo" "en-SS als $ chweryers -hyter zur Sic,-uhule -on. Hi ..t

5) U Mug‘‘aezSSasezgoameumaeze
Polsezweige nngentrebt. ana s, ms welehen wrande.
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62 Verteimitglied unit • • . .. •••••• . .................................. ....

7) a3- ingehbriger meas u-ss.1,8.40 . • Mienstgve ....

8) let Ihre sa~ugehorigket uuf den nglezohungsezinss surck- 
sufunrem

SS-ua.: Lic (durte A eine -njfcr tragen)
a

9) #sren tie vor urioutung aer Qestao, uaw, aep volitischen 
Polnsi der hner 1933, in eieez politisehen Poliani ijennt- 
•telle tatg. bennge, letlie enststelle, Hjenstetellung 9 
hang una 8atgzss.

Iob verstehere hiemit en ldessints, see meine verntehenen 
Angaben wahr un richtig sint und ven mir nsah besten iseen un 
Qewdssen gmash% wuarden, 
sir ist bekannt, nen siese didenet n»illche rklrung m anter- 
nationalm Hilitrgeriehtsbef vorgelert verdea well*
Me trsroereeit einer unrichtigen eidesvnttliehen Versiaherure 
st eir beksnnt.

Komweethein, den A..4.i1..46
{iztezsohriss one Qef.br

Daxber hineu erklaze ich en Jdenetatt enter aezufuang uf die 
oben nogegebene ejdenetatti che Vermoherune noch folgeuess
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A.lage .UI n_ - - * 1 n. u" NasUetter 5- 10980 C - 59

Zu lb, bb. Ich sebst bin als Sghwerversehrter zur Umschulune auf die 
Sicherheits- Polizeiscnule in rstenberg/M ckl. kommandiert wonden. 
Ich selost hatte den wunsch geussert, au. sine Ziinsrcischule zu 
kcmmen, mean Wunsch vurde jedoch nchu erTllt. liit mir wurden 
gleichzeitig ca . weitere 3o Schwerversehrte zur bicherheitsnolizei- 
schule kommandlert. NNach beendigung des +ehrganges warden die 
Angehrigen de Schale zu einer SD-Gest ano-od er Erimodienststell e 
versetzt, die jeveils in der Nahe des kieimat ort es des -etrerenden 
lag. ich kam aur diese Weise zur Gestanoleitstelle Karlsruhe, 
hash abscnius: des laufend an Du- Ver Pshrens wurae : ch aus der 
Waffen-SS ent is enund als Kriminsla:sistentanwrter v—1 de. Gost.p-
LUCa iltaziL i •

4- 4 •
Soweit ich We h 1 end meiner hulzen uugehoriEceit zr Gosvaro 

einen Einblck in die Aufraben und 1 vipient hatte; .aui 1 ol nur 
erklren, dses die f.tigkest auf gesetzlicler Grundlage oerunte. 
Ich hatte z.3. Wenrmittel- Bescnidigung , Wehrmitteldieostell dud 
Pas s lschuns en Au -cpiuo-ten. u ndlege C. 3 or retigtrit war 
§ 145 StrGB. Dass die i. tig zeit der Ges tanu ire vervrecherische 
gewesen sein sol', ist mir nicht verstundlich. Ich jedenalls 
lorate innerheLb meines Arbeitsbereicles diese Aufassung nie 
cewinre n.

au 5.
Mleinu Dienststelle wal eine reine -estano-•i ■ uststelle.

Der SD and auch die Krino waxen von unserer Dienststel e rulich 
getrennt. Meines Wis en: uilerstand n eine Dienststelte uninit tele ar 
dem RSHA, a.b Bez.1944 uer ex ~nehlshaber der Sinc .

Zu 6 and 7

Ueber Vorg nge in den oesetzten uebieten, insbesc ndere oer 
die ltigkeit der Lins atz runnen ist mir in meiner Dlenstetelle nicnts 
b e k e nnt c e wo rden.

Al lg em in.

Von einer leilnshme der Gestano von eiren gemeinsamenPlan, 
Oder einer Verschworung die ddrau" abzielte verore hen gegen den 
frieden, geger das --riegsrt cht und gegen dje -umanitat zu oegenen, 
ist mir nichts bekannt geworden.
Von dem in der Anklage oensunteten Ausmass der verbrechen und dem 
crossen “ebiet in dem sie ver^ot warden 'ein sol j en, ( insbes . von den 
Lz Verorechen and den urausamceiten in den o esetzten ■ deble ten hsbe 1 ch 
erst n oh meiner A estnah me duren ueitungsnachricnten Len tnis erhatten.

Kornwestheim, den 4. Anril 1946

VwwNwwMur 
3-N\SV (-5
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Vornnme •

GoburtsercQeouetstsg

H1421 -0083
n: mirige ser Je l ro

022

staatsmgehrigeoit • <R. •

det22ge ^thrift
amlagon AAge2-v

Dnuer der bugehrigkeit sux Gestnpo der einex Eicherheite- 
poliseiliohen Denetetelle in m von Meuti chlt besststen 
Gebiet en

kbchnter

//2/4:

ufshlune eQenststellem wit nivangabe Ger wcehorigkejta

5) boben 30020-vorssung su Gz es$spo la emere 
Poliseaweige nagentzebt. ienn nus woloheu uzunde.
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6) Textelmitgliee neis . Fre .. ...........

7) su-ingenbrigez eeat . . . Mhenetgraa - ....
B) Iet Ihre 88~ugenrigkeit aur aen nglajohunenoxnse surtek. 

sufhre • ■ .... -l, . .

9) Hie vor azxiontung aer Gentavo, unu, aor molitisahen 
Folnsi aer *ndex 1933, in einer poiitisahen Folizejdenst. 
ntelle Btie anun n, ietnte Hionststelle,ianetnseliung, 
nne und Katigknit.

A” i 24, J-y : rmg-4 e -0'-4a?. 2,

Toh vers chere niemuit en desstatt, dan s neine vorstehenden 
hagaben wahr unk riuhtig sind und von mir naob genten „iesen una 
Ooveten cenauht uden, 
air ist berannt, eana dees jeesstetuliche. rklerane Xntez. 
nation lea ilitzgerichtehof vorgelogt wezdea soli.
M0 -tre bnxesat einer unxiehtigen oidesetnttAiahen Versaherun 
nt air bekennt. .... -

■ .. . ~ '

Komwetheim, am-.2z2g.~ . Ag,
" •3 - e /7,2 • • *

(tenter- ohri • and dee.dz.)

5

zber hineus erklere into an desstntt unter Bozufung muf ase 
obe ~cecehene e2denotatta che Vernicherung noch folgendes:
, ■ io



Anl• g* gttr Brklarunr dee Emil Ro^ohfr j - 11796 0 78

Zu lb:
H1421 -0085

"bb: Ich wure, ohne mich dazu gemeldet zu heben, zur Geheimen 
Peldnolizei sbgestellt, da ioh wegen einer Augenverletzung ( Unices 
Auge nur ganz sohweche Sehkraft ) nicht felddienstfhig wars Zuge- 
teilt wurde ioh der Geh, Peldnolizei Grunne 11, P ris, wo ioh
whrend meiner gesamten Zugehrigkeit in der Sohreibstube Dienst tat, 
Bei der Abstellung zur G.F.P. wurde ioh nicht d tn oh gefragt, ob 
ioh Partei- SA -Oder SS- AngehOrigor bin. Mir ist z.B. bale nnt, dees 
verschiedene Agehrige meiner Dienststelle keiner dieser Gliederungen 
engehrten. Be wurde lediglich ein volizeiliches Phrungszeugnis 

ron der Heimstbehrde angefordert.
Im J hre 1942 wurde die G.F.P. im Breiche dee Mil. Bef, 

in Frenkreioh aufgelst und in die Sicherheitspolizei berfhrt, Auf 
Grund einer OKS- Verfgung wurden wir Soldaten, also nioht aktive 
Pdlizeibeamte, mit Ausnahme einer Anzehl jOngerer Jahrgange mit ent- 
8vrechenden Teuglichkeitsgraden , automstisoh in die Sicherheits- 
polizei uberfiihrt und zwar mit Angleiohung en den ehemsligen Wehr-
■aohtsdienstgrad. Ioh wurde sr

ngle iohung n den ehemsligen Wehr-
_ _.Zt. ale frtherer Unteroffizier mit

dem Dienstgrad einea Staffel- Unterschar fdhrer auf Kriegsdaner . 
ohneBeschftigungsvernaltnisemngesturt.— 1ehwar Oder bin also 

we der Beamter nooh Zivil ngestellter der Polizei, auoh bekam ioh 
keinem Geh it, eondern die gleiche Krtegsbesoldung wie bei der Wehr- 
maoht als Uffz. Mit der Notdienstvernflichtung ur Sicherheitswolizei 
war keine Mitgliedsohaft zur SS Oder dem SD verbunden, Diesen Org 
h be 1 ch nioht engehrt. Kurze Zeit n oh der NotdienstTerwfliohtuna 
QeKan ioh einen Notdienstverpflichtungsbescheid vom Lendr t in 
Heilbronn a.N, tbersandt • Beschftigt war ioh dam la beim Knmm ndanr 
der.Sioherheitsvolizei, Paris undzwar zuerst im Geschaftszimmer, gay 
naph in d.r ueberwaohung der Meldenflicht der franz . demob. 0ffiziere 
und spter in dor Waffensohein- Abteilung, Bine seibstandice Ent- 
scheidung konnte ioh ala Mil fair ft nidht trePfen,

Na oh dem die doutaohon Truvven us Prankreich abzocen, 
wurden wir frdheren Soldaten den Staatspolizei- ML enstet alien der 
Heinst zugeteilt, obwohl viele von uns gleuhten, der Wehrme oht zurtck_ 
begeben zu warden. Meinea Mesons war auoh auf dem Notdienstver- 
pflichtungsbesoheid zur Sicherheitspolizeitnichts vermerkt, dags ioh 
im.Fqlle Jines Rokzuges einer Geh. Stsatsyolizei- Dienststelle in dor Heimat zugeteilt word©. --5 --

Zu 4.)

einen geringen inbliok erhalten, de ioh, 
habe, nioht ala aktiver Polizeibeamter, L... 
maoht ebgestellte Hilfskraft, Verwendung f<-nd
epdve-Fav A — c, c, A4. ma____  _____ , • •

In die .Aufgsben und Tatigkeiten der Gestano habe ioh nur 
an EinhTink awhe1+aw A- a.L- a. . 2. —-4 —ME j W-e ioh bereits engage ben 

sondern nur sis von der Wehr- 

gaworanitdaes aie Gestano vrbreoherisBh ag bin Mi Peagebntennt
welonerFatigteit"in"mitwnfkte,twr.dsmnb-gfvenzugOgfizfpzecbetnahet sich stets in Ruhe und Ordnune nbrasnielt “ 818 5 L. snren und

nzumgk henalung bei Niontberongung der MeldoTor?ohriften ist mir"nioht



bekannt geworden und ware auch streng verboten gewesen. Mit Ver- 
ehmungen und Bearbeitung von Vorgngen hatte ioh bei der Dienst- 

st elle Paris nlohts su tun. Wahrend meiner Notdienstverpflichttng 
zurSicherheitsnolizeitund snteren Zuteilung en die Geh, St natspolizei 
hebe ioh weder Folterungen noch Mi sh ndlungen begengen.

Zu der Meldepflioht der frz. Offiziere kann ioh nooh en- 
geben, dess dieselben selbst die Waffen, wie Sabel, Degen und ihre 
Pistolen beh itan dur ft an. Sie mussten lediglich die dazugehrige 
Munition abliefern. Ueber die Waffen wurde ihnen denn eine Be- 
scheinigung usgestellt. • " ‘
- ~ Die Verwaltung der Gefngnisse in Peris unterstanen meines

Wissens der Wehrmscht.

Allgemein:
! L - - •> . I IB ♦ ~ a

Von einer Teilnahme der Gestano an einem gemeinsamen Plan 
Oder einer Verschw rung, die d rauf abzielte. Verbrechen gegen den - 
Frieden, gegen des Kriegsrecht und gegen die Humenitt su begehen, ist 
mir nie etwas bekannt geworden. ' I

Von dem in der Anklage behauvpteten Ausasss der Verbreohen 
und dem grossen Gebiet, in dem sie verbt worden sein sollen, insbe- 
sondere von den Gr usamkeiten in den besetzten Gebieten und den KZ- 
Verbrechen, h be ioh erst nach meiner Kriegsgefangenschaft im Msi 1946 
Kenntnis erhalten, f •

Kornwestheim, den 17. April 1946.
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Vornene

gebuztetag. 2:4 ; ‘10 . . Gobuztsost . .z.rcez’. ...
Bezatt‘c"e 4. serif <m Vatere ...............................  

Higene Vortra?en • (a, ze, •••••••••••••••••••
Vozstrafen dez 41 ten . 4 e..e. ................ 

ro, / A " 2 /Wohnoxt • • • V7ge"9‘. Staatsmgehrigkeit

a otaig. Ansahzift I*, ,ec Cegej. g Gg \ fopg: -ect es or
,, ,, 3- /22 C’ 90xeligion 2, ,

B.
1) Dauax aer ugehrigkeit sur Gestapo cider einer Micherheits- 

poliseilichen Hienstntelle in den von Deutschlena besetsten 
webieten.

6.:./::. . . .(4. .
M«<n..c...44vweo//crit ..

2) Aasahlung d.Dienststellemmit eitmgabe aer ugehorigkeit:

<2 •.4../..9f«sedvsc4. €4vevge3. .
«vc.4. Ju../.cg./.6s Se.e,c9(0.38. 
/e2i/c.M.c/o.z..ka.

J) chater Hang una letste Hienststellung

M. ee er.’c :.4 c c.« c.y ...
4) Grund des Beitritts (fzeiwllig, kommanndiert u.dorgl.) 

4,0.22 292 q g., .....................................................................................................

5) Maben Sie jmnels Ihre vernetsuug aua aoz Gestapo in andere 
1*0111 eizweige angestrebt. onn Je, eus welohem urunde,

a, grcee,Re} ,44(/cy(4A6 ,pr,
• • • • • • •"•••••••••••/• **••••••

/z,ce. -
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6) Parcemitgliea seit ...... 1 ...» ..........
7) sS-lngehrigez meit .-,,2?, • • DLenstgzaa

6) Iet Inva sa%ugehrigkeit aur aen ngleiohungeexnss sursk- 
zufuhren’

. . . . 2. ... . < ..... 

• 9 • #00elee ••••••••••••
e

9)Weren‘Sie vorrrichtung Aft? Gestapo, bzw, der politischea 
Polizei der Rafter 1935, in einer poiitischen Polizeidienst- 
etelle ttig. nen a, ietzte denststelle,Henststellung, 
Bang una Tatigkeit.

• • t n a *’*•*.**-***•

.01.72... .................................................................

Ioh versichere hierit an Gdesstast, dasa neine vorstehenden 
Angaben tuzd riehtig eind und von miz nach besten wissen und 
Oevdssen gemnoht wden,
Hir ist bekannt, nse diese Ljidesstettliche Irklxung dem Inter- 
nationalen hilitrgexichtshof vorgelegt wren sol.
Hb ~tza ‘berceit einer uxxi chtigen eidesst attlichen Versicherung 
ist wir beknint.

Kornwmntneam, am :.Alt. WMz.

(untezsohzirt una Ge2,Nz,) 
. . . . t ... t .

Dazber hinsus eaklAM ichsn desstat# unter Berufung suf ale 
oben abgegebene ejdenstatt che Versicherung aoch folgendes:» • » t . t .•</•<» <(■►'•••* 7 • * ’ * "7
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nlage zur -rkl erung des Albert --uon, 3- 12728 -70

Zulib
ob) ich worde als Mleister der -endarmerievon meiner 

vorgesetzten Dierststelte - De. -ciEnaeucct. Genaruorie 
Wrttemouie - i.. • ahre 1935 zur Kuru L g .nolitischen 
Landesnolizei Aussenstelie 1l Lwangen/J ags U kom nandlort . 

1m • hre 1938 vurde ich vc r ubergen nd zum urenzno liz ei- 
kommissariat Saarbruckon sogestellt. 1940 wurde ich suf 
engenan lunsch zur Genc armerie rckkomu andiert .
Wie dss Personal der Gestano sonst erganzt wurde, ist mir 
nicht beksnit.

au 4« Ich habe nie den dindruck gewonnen, cass die ltig- 
k^it der “a st ano vrbrecherisch war oder scnlies lcn geworden 
ist. Ls wurde genau nacn ges etzli hen bestimmung en und sonstige: 
Dienstvorscnriten gearbeitet, ber die jeqer besmte inner- 
halb seines 2 acnoerelches genau unterrichtet war.

ku , Unsere •1enststelle Lllwmngen/Jagst bestand aus 5 bsamtel 
und2chreibkrften, SD - Angehorige waren in unserer Dienst- 
stelle meines uis ens nicht tatig. Nur einer aer Besmten 
wa. SS-Angehriger und zwar ssit 1959.

Aufsichtsmssig unverstanden m r ursnrnglch dem wurtvOg. 
Innenministerium, snt er dem Gestana Beiin,

Die Arino 11 wagen batt e 2 •eamte un cine Schreiokra ‘t . 
Starke r SD-_ nststelle in L]lwan en war mir utoekart.

u hllgemein. Wehrend mlner ltigkeit be1 Oer cestano 
ist rm r von -mar - eilnahme Gestano an einem gemeinsamen 
Plan oder einer Verschworung, die darau aozislte v urorecnen 
gegen Csl F. ieu«a, gegen uss Krlegsrecht und gegen aie 
humanitt zu oegenen, r: hts dcannt gaworden, 
von dem in dor AnnJnge jenanteten verorechen und. lem grossen 
Gebiet, in a m diese veriut worden ser sOlien, insoasuncere 
vo. uU xb-ly.recnen und den Grausamkaiten irncen besstzten . s1, , J----uh, -dt X —rSU nach el naplUulel-on IL -azsrect 
du.c. civuns sascn.. J iUc ..C k-ur dunk Gokannt gevorden..

Lornwestheim, den 5. Anril 1946.

3- /222P



Nachtrag:
an den ver garden V. 8/ 9 .November 1958 war Ich,und soviel ich mien 
entsinnen kann, aucn die weiteren angehrigen teenier Jienststelle 
nicht bateiligt. lir ist jedoch teller bekan nt, dass am 9. November 
ein Befehl aunsere Dienststelle kan, dass jede weitere ALtion 
in dieser kichtung zu unterbinden sei.

Kornwestheim, den 12. Anril 1946
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Fragebogen flir Angeh3riget der Gestapo.

. ...................Med 5ech Vorname

• • Geburtstag. . 4* . ( 2: . (.2. .. .Ge bort sort.'. .. .................................................

ne ..4........Beruf des Vaters.sucisekr

_ elEigene Vorstrar en.. Meine.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bnu

Vorstarfen der Eltern. .4417e..................................................................................... .

• • Wohnort .RrHenArN.Kn ... .Staatsangehtrigkei t..-eHc..

•Tetzige anschrirt

mefReligion..4/g........
OOE

B .

-nI 1) Dauer der Zugehrigkeit zur Gestapo oder einer Sicherheits- 
polizeilichen Dienststelle in den von Deutschland besetzten

• Gebieten

Byyense Rufsce.Rzeei .2hcen, $kr: !6e Mncex :28:i? % 
Reieserheitsd.iezs/Rrerscueke, 1 25.447::424. .. . . . . . . . . . .

( 2) Aufzahlung der Dienes tste lien mit Zeitangabe der Zugehorlgkeit: 

Sag .Ancen(nker.Ayerek RkcRuarl.42.%2 %..... 
Rzezrisd«na. Ancex ...N..44.27................1.

tkedsdrs3e y 4 (Teersk(e./ 47 :4e2 4.
3) Hchster Rang and letzte Dienststellung .............................

RtxeisekrekreRegsr ‘e r
* 31* l 3.5> 9 re. z=. a (35* Sy*.3) t3S‘ , •,*e 1 " . v,rk se a, • e)

4) Grund des Beitritts (freiwillig, kommandi e rt and dergl.)
. . . . . . . Einberuuns. g.-Grag meitesieiZeerseggenssscexes..

OLTs tH.-y}o asI amt tenu a.-SSawoeR
5) LHaben sie jeweils Ihfe Versetzung aus der Gestapo in andere 

Polizeizweig angestrebt? Wenn ja, aus welchen Grund? 
.............................................. ..................................................................

4



. SCutfitl: E. 3Z, Kura Kit hJurofe
6) Parteimitglied sett: 2fivk*.4.47............................
7) Ss-Angehriger seit: ..4:4.*12H...................

8) 1st Ihre SS-Zugehrigkeit auf den Angle ichungs er lass zurck- 
zuftihren? " 1 . ‘‘/

! ............................. .... .......................................................................

9) Waren Sie vor Errichtung der Gestapo, bezw, der politischen 
Polizei der L&nder in einer politischen Polizeidienststelle

*** ttig? Venn ja, letzte Dienststelle, Dienststell ung. Rang and
.. . Tatigkeit s......... ............... ) / • */eu,

Ich versichere hiermit an Eides tatt, dass meine vorstehenden 
Anggben wahr und richtig sind and von mir nach bestem Wissen 
and Gewissen gemacht warden.

Mir 1st bekannt, dass diese eidesstattliche Erklarung dem In- 
ternationalen Milittgerichtshof vorgelegt werden soil.
Die Strafbarkeit einer unrichtigen eidesstattlichen Versi- 
cherung ist mir bekannt. ..............................

Unterschrift u.Gef.Nr,

• ’ ’ ’ Darber hinaus erklare ich an Eidestatt unter Berufung auf
. die oben abgegebene eidesstattliche Versicherung noch fol- 

gendes:
i b. bb.) Midi die 4rgutuus (es 2rso"e2s

cer'sesapodurc ffinherulun^
&. s. y De, sicker J[eibdiekst wap eike selbsiedige Reicseekode

---------- - DlBeamen Marden da^ ersewe ^3 dew
fersoualqer soulu 76 ""

"den Schalk de^ ^eic^S relief'etetuwertkde 
einerniPotieeidie^siOfirn^t d/e^ede.

cu 4ltoemein‘. , . 9..„ ,• —— ----- -  i/dd2 'sErurnictkseedekemondene

~9G3 ,



Name

?r^gebogen fiir AngebSrige Gestapo. /8
Vor name

G burtstag . Geburtsort
Beruf .. ........................................ Br f I.Vaters2.za.na..
Eigene Vo r st rfen.. MPA .. ...............................................................   , (.

Vorstra f e n der s t e r n. ee ?2. &. IIM/. reteepstezs.
Wohnort . . 7,. ;...  . . . . . . St aats ngehr oigkei t Aes.t 6
Jetzige Anschrift: Int rnee-c amp 73, Kornwestheim/Wrttbg
Religion:. A. . . . . . . CeA-//e3-1/9F2 

volzen--/7uci 912
B •

1) D: uer der Zugehrgkeit zur Gest-po oder einer Sicherheits- 
polizeilichen Di nststelle in den von Deutscr land besetz- 
ten Gebieten

2) Auzhlung der Di-nstst-lien mit Zeitngab"7 .2zure h.. . . .• 1-/7.13.0.. .....2.62.2/12
.. .....................................................

der Zugehrigk
43 -.........

V

>

4)

5)

Grund des Beitritts (freiwillig, kommanie rt u,d rg.) 
. .................................................................. ■ ...................

Haben Sie jeweils Ihre Versetzung .us der G,st po in an- 
dere Polizeizweig ngestrebt? Wenn j- , us we lc hen Grund?

..........

6) Purteimitgliod scit: . Ke. Ae.t.e.......................
7) 13-Anghriger seit: . : .4 .24 .... ....................... .......................

8) 1st Ihre SS-Zugehrigkeit auf den . ngle ichungserl ass zu-
zuickzufinr en



9) Yaren Sie vor Errichtung der Gestapo bezw. der Politi- 
schen Polizei der Lander 1933 in einer politischen Po- 
lizeidienststelle tatig? enn ja, letzte Dienststelle, 
Dienststellung, Rang und Tatigkeit:

. . . . . .ri...................................... . ......................................

Ich vers ich ere hiermit an Eidesstatt, d ass meine verste- 
henden Ang ben wahr und richtig sind and von mir nach bestem 
lissen und Gewissen gemacht wurdn.

Mir ist bekannt, dass diese eidesstat tliche Erklrung dem 
Inte rna t ionalen Milit itgerichtshof vorgelegt warden soil. 
Die Strafbarkeit einer unrichtigen eidestattlichen Versi- 
ch. rung ist mir bekannt.

Kornwestheim, don 16. pril 1946.

Der bar hinaus erklre ich an Eidesstatt unter Berufung 

auf die oben bgsgebene eidesst ttliche Ver sicherung noch 

folgendes:
Zu l bb) Wit mir zusammen warden am 2. 8. 1942 noch 7 an- 

dere Kraftfahrer aas Ziviberufen zar Stapol ei tstelle Hamburg 
notdi enstverpf lichtet. Die Verpflichtung ducch das Arbeits- 
amt erfolgte, weil ich infolge einer Operation meinen ‘Beruf 
als Fernfahrer nicht ausiben konnte.

Zu Allgemei nes: Von einer Teilnahme der Gestapo an ei nem 
gemeinsamen Plan oder einer Verschwrung, die darauf abzielte. 
Verbrechen gegen den Frieden, gegen das Kriegsrecht und gegen 
die Hunanitat zu begehen, ist mir nie etwas bekannt geworden.

Von dem von der Anklage behaupt®ten AusmaB der Verbrechen 
and dem grpen Gebet, in dem sie verubt sein sollen, 1st mir 
vor meiner Verhaftung ebenfalls nichts bekannt geworden.

Bei der Art meiner Tatigkeit als Kraftfahrer and Reperatur- 
schlosser habe ich in die Arbeit der Sipo and Gestapo keinen 
derartigen Einblick gehabt, da ich weitere sachdie liche Anga 
ben machen konnte.

Kornwestheim, den 27. 4. 1946

Gef.-Nr. 3-11 972 B/64
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Wolfgang MAIER

Moosburg

Nr. 6381640

19. M a r z 1946

EidesstattlicheErklrung
atcGak. /64)

Ich bin mir bewusst, dass die eidesstattliche Erklruang

alB Beweismittel vor dem Internationalen Militargericht in
NUrnb^rg dienen wird.

Ich bin mir bewusst, dass absichtlich und fahrlssig 
falsche Angaben bestraft w erden.

Ich erklre unter Eid:

Ich tret in den Bayerischen Landes - (oder Distrikt) 
Polizeidienst in Mnchen am 1. September 1924 ein. Am 1. Juni 

1932 wurde ich zur KUnchener Polizei versetzt und von dort 
erhielt ich den Befeal, mich am l. ezemb r 1940 zur Ge- 

heimen Staa tspolizei (GESTAPO) in inz am he in zu be eben. 
Am 1. November 1943 wurde ich zum Kriminal-Sekretr ernannt 
(=Unterleutnant bei der Sicherheitspolizei) .

Bei der GESTAPO hatte ich die Funktion als sach- 
versthndiger ErUfer auszutiben und Faile von arbeitsacheuen 
Deutschen, Verrat und Radio-Zuwiderhandlungen (Schwarzsendern 

und Schwarzhrern) zu bearbeiten. Niemals wurde mir von 
meinen Vorgesetzten befohlen, ein Verbrechen zu begehen oder 

Personen zu miss -xe ride in. Whrend meiner ganzen iitig eit hat 
ich das Gefhl, als Kriminalbeamter in bereinstimmung mit 

den Reichsgesetzen zu handeln, und dass meinerseits jede an- 

geklagte Person in menschlic'er Weise behandelt wurde. Es 

wurde mir niemals befohlen, Gestundnis e zu erzwingen und
dies habe ich auch niemals getan.
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Weiterhin hrte ich wiihrend meiner Dienstzeit niemals von 

einem ungerechten Verhr. Wenn unbestreitbares und ber- 

zeugendes Beweismaterial durch Zeugen nicht erlangt werden 

konnte, wurde der Angeklafte von der GESTAPO verwarnt, oder, 
wenn er sich im Gefi ingnis befand, freigelassen. Ich kannte 

mehrere Plle, die ich persSnlich bearbeitete, in denen 

andere Dienststellen Oder Personen ihr Erstaunen Uber die milden 
Urteile ausdrUckten oder darber, dass der Fall nicht wel
ter verfolgt wurde.

to 2.B. wurde ein Belgier (dessen Name mir nicht be-
kannt 1st), der von der Pirma M.A.N. in Mainz-Gustavsburg 

denunziert wurde, well er sich staatsfeindlich gezelgt habe.

XX ( • nach kurzer Schutzha t freigelassen, da die Zeugen nicht

V rtmuenswUrdig erschienen. Ohne inwilligung des M.A. . 

Konzerns wurde er nach der Pirma Buchholz, Automobil- 

Lackiererei in Mainz-Kostheim, versetzt, und als der MA.N, 

Konzern ihm spter Schwierigkeiten machte, kax er in mein 

BUro, um Hilfe zu erbitten und es wurde ihm atets Beistand 
gew rt. Buchholz wird das bestutigen knnen.

F rner musste der Schulinspektor Dr. Oechler 

von der Hheren Knabenschule in Bingen am Rhein verhaftet 

werden, well er sich vor seinen Schlern in staatsfeindlichem 

Sinn geu aert hatte. Er sollte in ein Konzen trationslager 
geschickt werden, da seine Ausserun on ernster Art waren. 

Da aber der lteste Zeuge erst 15 Jahre alt und seine Glaub- 
wrdigkeit nicht voll erwiesen war, so tat meine Dienststelle 
alles, was sie konnte, um Oechler frei zu bekommen, und 
hatte nach einiger Zeit auch Erfolg. Ich konnte noch verschied- 
ene andere Flle aufzahlen, aber leider habe ich die Namen der

• Angeklagten vergessen, die jedoch leicht festgestellt werden 
knnen.
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Nach meiner Ansicht kann die GESTAPO nicht als Verschwrer- 

Gruppe klassifiziert werden, deren Ziel es war, Punkte des 

Nationalsozialistischen Programme durchzufuhren, selbst 

wenn sie verbrecherisch waren, denn ich bin. Beit meinem 

18. Lebensjahre Polizeibeamter gewesen und fhlte mich immer 

als solcher. Ich war immer Staats-oder Polizeibeamter, aber 

niemals Parteibeanter • Da ich niemals im auslandischen be- 

setzten Gebiet Dienst tat, hrte ich biss zur Erhebung der 

Anklage gegen die GESTAPO in Nrnberg, niemals irgendetwaz 

von einem "Nacht-und Nebel1’ - Befehl Oder einem "Kugel"-Befehl. 

Ausserdem hrte ich im Verlauf meiner Dienstpflichten niemals 

irgendetwas von einer "Sauckel-Aktion".

Von unseren Vorgesetzten wurden uns such dauernd Vor-

trge darber gehalten, dass die Aneignungbeschlagnahmter 

Gegenstane, von wo sie immer auch kmen, streng best raft 

werden wrde. In jedem Pall einer Beschlagnahme musste von 

dem beschlagnahmten Eigentum eine doppelte Aufstellung ange- 

fertigt und von derjenigen Person unterzeichnet wer en, deren 

Eigentum es gewesen war. F mer war es streng verboten, jdi- 

aches Eigen turn unrechtmssig zu beschlagnahmen. Ja, es wurde 
uns soger verboten, fUr solche Gegenstande zu bieten, wenn

sie versteiger twurden

Ich kenne keinen Erlase, laut welchem entwichene

Kriegsgefangene der Staatspolizei bergeben werden musstene 
Wenn solch ein Befehl bestand, so kann es nur eine geheime 

Staatssache gewesen sein, in die ich keinen inblick haben 
durfte, da sie nicht innerhalb meiner Zustndig eit lag.

Die Verfolgung lag in en Hnden der Kriminalpolizei. Amerika- 
nische Kriegsgefangene kamen niemals in meine Dienststelle, 

selbst wenn es sich um Fallschirmjger handelte.



Ich wusste such nichts von einem britischen Oder amerikanischen 

Flieger, der in Mainz gelyncht worden war.

In meiner Dienststelle wussten wir, dass es Konzen- 

trationslager gab, aber wir haten niemals Kenntnis davon, 
daas dort Experimente an den Insassen ausgefuhrt wurden. 
Wir wussten ebenalls nicht, dass mehrere Millionen Juden 

in Konzen rationslagern ermordet worden waren,
Es kann keine Rede davon sein, dass die G ISTAPO 

aus eigenem freien Willen sich verschworen htte. Verbrechen 

zu begehen. Als ich der GES APO beitrat, wusste ich nichts 
von Verbrechen, die sie begangen hat e. Niemand erzhlte mir 

von solchen Dingen, noch hrte ich sonst je davon. Es ent- 
spricht nicht den Tatsachen, dass alle Mitglieder der GESTAPO 
ihr aus freiem ntschluse beigetreten sind. Die Mehrheit 
wurde im Jahre 1933 von der frheren Politischen Polizei und der 

Kriminal- oder dr gewhnlichen Polizei dorthin versetzt.
Ich hatte niemals das efuhl, irgendetwas Unrechtes 

getan zu haben. Ich weise die Beschuldigung ganz entschieden 

zurck, ein Verbrecher gewesen zu sein.
Ich beantrage, zum Zwecke meiner Entlastung vor 

das Internationale Gericht gest lit zu werden.

gez.: Wolfgang Maier

Die Echtheit der Unterschrift 

wird bescheinigt zu:

Mossburg, den 19.Mrz 1946
durch den Hqjor des Moosburger Lagers.
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Ich, Dr. Karl Neumann, Br. xp.P. 1 Permit Nr. 112293 

besttige hiermit, dass ich durchaus vertraut mit der 

englischen und deutschen Sprache bin una dass das vorstehende 

eine wahrheitsgemisse und richtige Uberoe tzung des Documents
Nr. ..... darstellt.

Dr. Karl NEUMANN,
Br.Ixp.P. Permit Nr. 112293



Wolfgang Maier, 
Moosburg No, 6381640 19th March 1946

Affidavit. H1421 -0100

2

I am aware that the affidavit will serve as evidence at 
the International Military Tribunal at Nuremberg.

I am aware that intentional and remissly false statements 
will be punished.

I declare on oath :

I entered the Bavarian rurai (or regional) constabulary 
at Munich on 1st September 1924. On 1st June 1932 I was trans
ferred to the Munich Police Force and from thence I was ordered 
on 1st December 1940 to proceed to the Secret State Police 
(UESTAPO) at Mainz-on-the whine. On 1st November 1943 I was 
appointed Kriminal-Sekretr (= 2nd Lt. security Police). During 
my activity in the GESTaPO I was an expert reviser and had to 

। work on cases of German citizens refusing to work, treachery and 
wadio-offences. I was never ordered by my superiors to commit a 
crime or to mishandle persons. In all my work I had the feeling 
that I w as acting as a Criminal-Official in accordance with the 
laws of the Reich and that I had handled every accused person in 
a humane manner. I was never ordered to extort confessions and 
I never did so. Furthermore, in my duties I never heard of an 
unjust hearing. If indisputable and convincing proof coula not 
be obtained through witnesses, the accused received a warning 
from the GESTAPO or if he was in prison, he was released. I knew 
of several instances, on which I was working personally, in which 
other bureaus or persons expressed their astonishment at the light 
sentences imposed or at the matter not being followed up further. 
Thus, a Belgian (whose name is not known to me) who was denounced 
by the firm M.A.N. at Mainz-Ggustavsburg for having expressed him
self as an enemy to the State, was released after a short pro
tective custody, as the witnesses did not appear trustworthy. He 
was transferred, without the consent of the M.A.N. concern, to 
Messrs. Buchholz, automobile varnishers at Mainz-Kostheim, and 
when the M.A.N. concern later on made difficulties for him he 
came to my office for help and assistance was always furthcoming. 
Buchholz will be able to confirm that. Further, School Inspector 
Dr. Oechler of the High School for Boys at Bingen-on-khine had to 
be arrested for expressing himself as an enmy to the state in rront 
of his pupils. He was to be sent to a concentration camp, as his 
expressions were of a serious nature. But as the eldest witness 
was only 15 years of age and his veracity not quite proved mv

C 74
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office did all it could to free Oechler and was successful after 
some time. I could recount several other similar cases but have 
unfortunately forgotten the names of the accused, which can how
ever be easily ascertained.

In my opinion the GESTAPO cannot be classed as conspirat
ors who had taken as their aim the carrying out of points on the 
Nationali Socialists1 programme, even if they were criminal, for 
I have been a police official since I was 18 years of age and 
always felt I was such. I was always a State or Police official 
but never a Party official. As I never did duty in foreign 
occupied territory, I never heard,until the indictment of the 

at Nuremberg,any thing about a »Nacht- und Nebel» order 
or a »Kugel» order. In addition, I never heard anything in the 
course of my duties about a »Sauckel-Aktion».

We were also constantly lectured by our superiors that 
the appropriation of sequestrated objects, from wherever they 
came, would be severely punished. In each case of sequestration 
a duplicate list of the property seized had to be made out and 
signed by the person whose property it had been. Further, it 
was strictly forbidden to wrongly seize Jewish property. Yes, 
we were even forbidden to bid for such goods when sold by action. A

I know of no decree according to which escaped prisoners 
of war had to be handed over to the State Police. If such an 
order did exist, then it can only have been a secret state 
matter into which I was not allowed to look because it did not 
come within my jurisdiction. Pursuit 1y in the hands of the 
Criminal Police. American prisoners of war never came to my 
office, even when it was a case of parachutists. I also knew 
nothing about a British or American airman having been lynched 
at Mainz.

We knew in my office that there were concentration camps 
but we never knew that experiments were carried out there on 
inmates. We also did not know that, several million Jews had 
been murdered in concentration camps.

There can be no thought of the GESTAPO having of its own 
free will conspired to commit crimes. When I joined the GESTAPO 
I knew nothing about crimes committed by them. Nobody ever told 
me about such a thing and I never heard of it elsewhere. It is 
not in accordance with the evidence that all members of the 
GESTAPO joined it of their own free will. The greater number 
were transferred into it in 1933 from the former political
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police and the criminal police or the ordinary police.

I never had the feeling of having done anything unjust.
I most decidedly refute the accusation of having been a criminal.

I request to be brought before the International Tribunal
for my exoneration,

(signed) Wolfgang Maier

The authenoity of the signature 
is vouched for at:

Moosburg on 19th March 1946

by the Mayor of the Moosburg Camp.
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Eidesstattliche Versicherung

Jch bin daruber belehrt, dass nachstehende Erklarung zur Vor- 
lage bei dem Jnternationalen Militrgericht Nurnberg bestimmt ist, 
and dass eine bewusst Oder fahrlassige falsche Angabe bestraft wird. 
Jch erklare an Eidesstatt:

Jch bi im Juni 1919 bei der Polizeidirektion Munchen als As- 
stent eingetreten, wurde auf dem iiblichen Beforderungsweg Sekretar, 
Obersekretar, Jnspektor and im Herbst 1933 Oberinspektor. Seit 1. No
vember 23 war ich in der poltischen Abteilung der Miinchener Polizei 
tatig. Bei der Aaflosung der N.S.D.A.P. im Jahre 23 war ich an der e Beschlagnahme des Parteivermogens beteiligt. Jm Jahre 1933 wurde ich 
von dem damaligen Standartenfhrer HEYDRICH in d poltische Polizei 

(_ in Munchen beordert. Jch war damals weder Parteimitglied noch gehorte 
69 ich einer Gliederung der Partei an. Jch war hauptsachlich in der 
) Abteilung Presse und Wirtschaft tatig. Bei der Bildung der Geheimen 

-- Staatspolizei wurde ichebenso wie fast alle Angehdrigen der Politische 
Polizei weiterbeschaftigt. Jch erwahne in diesem Zusammenhang noch 
Folgendes: Etwa im Marz Oder April 1933 ausserte sich HEYDRICH, der 
damals Leiter der politischen Polizei war, mir gegeniiber dahin, dass 
tausende anonymer Schreiben und anderer Briefe gegen mich bei ihm ein- 
gelaufen seien, wonach ich ein "Schwarzes Schwein ” sei ( womit meine d Zugehorigkeit zur katholischen Religion gemeint war ) und mit dem ge-
wesenen Polizeiprasidenten von Munchen , MANTEL, welcher 
Volkspartei nahe stand, in enger Freundschaft gestanden 
hierauf ausdrucklich um meine Versetzung in eine andere

der Bayerischer 
hatte. Jch bat 
Abteilung der

Polizeidirektion, was jedoch HEYDRICH strikte und ohne Begriindung ab- 
lehnte. Er ausserte lediglich, dass es zweckmassiger sei, wenn ich unte 
seiner Aufsicht stiinde.Jm Jahre 1938 wurde ich von meinem Dienststeller 
vorgesetzten aufgefordert , ein Formblatt auszufllen, auf Grund dessed 
wp ich ebenso wie meine Kameraden einen SS-Dienstgrad erhielt, der 
dem jeweiligen Beamtendienstgrad angepasst wurde. Dienst bei der SS 
habe ich niema gemacht. 1939wurde ich zum Kriminalrat befordert Jm 
Winter 1939/40 wurde mir zur Auflage gemacht, der N.S.D.A.P. beizutrete 
wobei mir wirtschaftliche Nachteile angedroht wurden, falls ich nicht 
beitrete. Jch erganze noch, dass ich trotz der erforderlichen Dienst- 
zeit und einer freien Planstelle im Jahre 1836 disqualifizeirt wurde 
und zwar ausschliesslich deshalb, well ich weder Parteimitglied noch 
Angehoeriger der SS war.

I certify thatthe aboe signature
is the auth 
RUDOLF SC

ture of

INDEEISCH
Capt.A. C.

c sig 
NG.}

(Rudolf SCHMALING)
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pdgebogen fur ngehrige der jestapos2—--------- ---------------- B+8

,272xame ....R2s.....................Vomane ............

caburtatag .. 2 1. 2s .i. 109... deburt nort.. E.ack. . .4. • a •... 
er, ..7/zm-5e.tr.er..berur es /atersARalnerkei..e

igene voratrafen..........................lin.6................... .. ................................................

vorstrafe der ltern . ....8.V.F.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ohnort .. Ne.ltre.f, Riden.utaatasagearigkeit. ...R......  

Jotzige nachrir aternse:.Gamh J3..Ku.a26 Al ein
Meligion gogl «kig .

5

1) auer IT Zugehrigkeit zur iestapo oder einer icherheits- 
polizeilichen lenststelle in den von eutschlani desetzten 
Gebieten t t

.Ge sang.com.:: 6: !220... Kn Pe.. . . . . . . . . . . . . . .
2) ufzihlung der imststellen mit Ceitengabe der Zugehrigkeit t 

t h 3:.t8a. feskeac. .. ...... iruhe.. .kif. Ri..o- 
be: .'9At, .A c. S-Sr:e.t: bu c&. Ba n2.. E( i. .G.,

BeljerrA(Err.neic2)c s. :chle.ss.Se.sk.n.. .a: .
3) KSchster lang und letzte lenststell ungt..................... .....................

X:222: Kehtei .Ann. Sa.h.e.crheiter:. . . . . .
a) irund des eltritts (rreiwillig,komnandiert and dergl.)

... .erselekcoz.«ec.5sk«..A . . . . .
5) iaben ie jemals Inre Versetzung aus der iestapo in andere 

Folizeizneige angestrebt? enn ja,aus welchem runde? 

Min. Mise.ensexurssucenGewo.in.ine:.. 
r e n 2tdseKwri .con. Anleaset. wi, re' a
des Xr i e ge s ni ch m t ich •



6)

7)

8)

9)

e zte lai tgl ea m Lt 1.,... &: /9. ...........................

- ngehriger . ........................................ ...  

-0118

1st nrt -Zugeh rigkeit nuf den ns de ic hungeerlass zurickzu
f mren //idit ,nur'n^^tr ffboranun^nur*scc/(erh(Ltz-

Stajelsurmsccrcgpen((rejormfece "‘ * 1 .............................................................. 46*4’

aren ie vor rrichtung der iestapo,bzw.der olitischen olizei
der Lander 1933 in einer politischen Folizeidiensts telle t tig? 
•nn js,letzte ienststelle, ienststellung, ang und r itigkeit: 

Nein. .une.r. Keit r.acz.schere.... 
.................................. ......................................................................................

Ich versichere hiermit an l iesstatt,da3 melne vorstehenlen ngaben 
wehr und richtig sind und v n mir nach beaten issen und Gewissen 
gemacht wurden.
Hir let bekannt,das diese eidesstattliche rklrung den Inter- 
nationalen lilt ng er icht shof vorgelegt warden soil.
Die trafbarkeit einer unrichtigen eidessta ttlichen Veraicherung
let air bekannt.

<onwstMla.ua . 4. Eona ie,6 . Wlo . 7 h .. - 3.. %8..
A

nfrsaarLtt mit Gef.Mr.

"ar uber hinsun erl re ich an idesstett on ter Berufung nuf die 
oben sbgegebene eidesstattliche Versicherung noch folgenes:

\

Sehe/nlac,
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Otto Pre iss An 1 .a p; e .
3 - 28JO •
InterneezVamp?2zm Frgebogen fr Angehsrige der cstapo.

n3msedoqs3 nU-oqiN aus 9a9if 22£f , n n e 9c ‘ diswoa r 91 ri w

neb o±rta oqia iC . tsanmmseus noia n9m imr den nA -CE itok
• Seit 0.8.1925 bin ich Aneehrikerder Badischen Schutz- 

polizei und kam am 1,6:1939 zur Geheimen Statsplifzei-Btaats- 
polizeileitstelleKarsruhe. • ’zu baa. .
Aus meiner Ttigkeit bei der Schutzpol izei Ma hnheim i st mir bekannt 
dass bei der wchtberhahme der NSDAP im Jhre-1933 adeh Sin reil

nicht belasteter Beamter (Kriminalpolizei- politische Abteiluns)
in die neugeschaf f ene politische Polizeibernommen worden sitd.- c : cc ,- g;-."y 9 r . r. . -
Asdiesen Beamtenund Anpehfigen der Ordnurpspolizei unl Gendar-

' ■ 0( Go 19D9C : nea • merim 6 . .9 33 13 BD nl Toa9se I
merieiist dans die sptere Staatspolizei hervrgegargen. Die poLi- 
tiche Polizei wurde zu AnPanp;derRachtbernahmedurch Ahgehrige 
JI coves e201UJe mar rosn 9Jmee 19D© EL ,n9102 i9e nammo
der SA undeSSowverstrkt, welche tdans nach weiteren Jahren al s Be—
amte bernommenwordesind. . ---I > ■ r' . E folane i. .
Zu 1 b bb. .uge o‘I v ±r ms mi AHEn asi k

Die Ergnzung des Personals bei der Gestapo beruhte in der.Haupt-
sarche auf K mmani erungen ausi der Schutz-tnd Kriminalpolizei so-" f nonenn 5830 0 9 n 9 Ranci d m - ) (19 I
wieder Gendarmerie, .
7 4 .trne oc ad ■ n tim tal (93 e ■' N r. 9- dAniV +rr r)
s.—*n 9aen iir midaeddim 9 i nn > ( I n , mmc s 3 e : )'' '

-hrendimeinemugehrigkeit zur Gestapo kann ich erklren, dass
die Ttickeit derselben sich im-Laufe der4 Zeit durch Verordnuncen 
and Vei sungen nicht gendert hat, dass sie als verbrecherischan--T • ' n • ' ). sar ? 9 9 ni C - Dr 1 19 m ' ' 191 19 [ C ; r
zusehen wires. , t ’
zu. «n9rned US J i 9n ; r doarli ib 9ge oexa
Die Gestapo war im RSHA unter dem Amt IV fr das ganze Reich zu- 

-a0.L.U nno8CT9V T9D 2EEmD/ nonfCB/9d 998 I MA I9D n.i meb nev ( 
~ shmmengefersst. Das Amt Ichatte in deny versch.Regierungsbezi rken

(Cbetschanas Leitstenlen, welche sch Wfeder in Stellen , Asseh- ■ .
'stellen and Grekos gliederten..Befehlsmissig unterstanren diext 
StapolleitstelleMt-IVsund emhielten von dort ihre eisunqen u.
Anordnungen. Sie $tanden somit im Abhnpi gkei tsverke,ltqis zum 

£D ,1930893 ' f sr elemin de । rbnia colmcw FDe.NT rodrsoG nor
Amt JV and konnten ohne vorherige Weisunsskeine seibqtst ndi gen
Wei sungen treffen. Die Leiter selbst konnten von sich aus nur 9nce5dc9v nasJaov ait 8sE .EIW 19, . 1 • nI
eine 10 tagine Schutzhaft verhngen, die bpi Kriegsbesinnauf 21
Tabe ernt worden 1st. NacH AbTaur di eser Haf tdauer musste in

9 “J?. . ■ 13 .1’ 'V' ' > TIi P 93 r ■ JnoRIerd,el ■ a G , .
jedemTalle besim Amt V uber die Wei vterhehamndl 6 Wei suns ceinge- 
holtweren. Somitwar einerVillkr"Einhalt geboten. Uber das
Strkeverhiltnis von Kripo and Gtapo kann ich nur sagen, dass das 

. n93 o ' 3 un r



Verhltnis etwa drei zu zwei f r d ie Kri po war.
Zu den Strkeyerhiltni ssen bej den Einsatzkomnars mchte qch er 
wahnen soweit mir bekannt, dass diese aus Kripo-und Stapobeamten 
sowie SD-Angehrigen sich zusammensetzten. Die Kripo stellte den 
Tauptantei} bei den, Einsatzkomnandos im Verbal tn is zur Gestapo. 
Ich selbst war r-Aug,-1944 - Qktober ds.gl.Js,be, einem Hinsatz- 
kommando im Raum Altki rch/BeLort, dasdem-Bas-StraEburg unter- 
stand. Dieses Kommando war zusammengeste 1 1 t aus Angeh dr; gen den 
StaPoy Kripo, SD und Zollpeanten. Ei Zehnte] ds. Komnandowaren 

! ta obgamte. Die berwj egende -Hehrzahl Kripo-u.Zolbeamte,sowie
GD-Ange hr ige, .

Zu g, c 9nn FE
Die Behand12 unsen von H ft li ngen und Fes tgenommeen ist in der Straf_ 
prozessordnung festgelest. Nach meinem wrissen ist jederstasoseamte 
in der S6raf prozessordhuhe unterricht et. Da dies der Fa11 ist kann 
ich nir nicht vorstellen, dass Misshandlungen u.Folteruncen‘rge_ 
k 0 mmen • se i n sollen, da jeder Be a mt e nach d e m 3 rargesetz buc h fur 
derart ,8 Vorkommnisse Zur Verantwortunge bezioken Worden ; st 
Auch "e im Re ichsgebiet sowie bei de 
Mona.t einedienstdicheBelehrung statt,’ 
an das RSHA anmmdanm Amt

, insatgkog andps jeden 
und hierrberVoll zugsmeldung 

.dd d r- EioIV vorge legt
7. ■ PZu

den Sonderformationen,-berdie Ttickeit der Gestapo in denEigsatzgnuppen im Osten, 
den 3 -nd er forme 11 onen , die in den Kr i egsgef anceneni acern rassisch 
H; Politisch Dnerwunsehte aussonderten u. zu. exekuti eren hatten 
l-aut Nurnbe rger Anklage) ist mir nichts bekannt.
Bei mei nem Einsatzkommando kann ich mit Bestimmtheit sagen"aess 
solcheonderformationennicht bestahdeh haben, noch wenirer war

den Soche Massnahmen dunchgefihrt..• ■ r O ; 9 199 .' ii
All 13 ‘[ 0i‘10V..2fpcyFApeT 1

TJ Von der Teilnahme der Gestap’o an einem geme insame nPder einer ve~_ 
SC wruns, die darauf abziehlte, Verbechen gecen dengrieden G,ce5 
das.xriegsrecht und gegen die Menschlichkeit zu begehen, ist‘mi~ 
nichts bekannt. ’ . k
2) Von dem in der Anklage behauptbeten Aumass der verectn u.d n_ 
sen Gebiet inedem 8je veribt worGen sein soil ten(insbesu Verbrechen 
H-Grausamkeiten i-den beetzten Gebjeten u.d.Konzentrationsi agern) 
habe ich erst nach mei ner Verhartung Kehntris erhalten. Im besonderen 
durch VerlesenderAnklageschrift,. . x r55

nen Be

3) Aus den Befhlen, Anorhungen und Neisungeh die vom RSHA an die 
ejn”e12q28*g2 leitste1l ?n geingen,und durch den Leiter den einzel_ 
ne n.B it t Erach tworien sind, ist niemals hervorgerangen, dass 
dieseeisuhgeh und Befehle nicht aur gsetzmssi cen PGrundi a’e ge_ 
SCha ffenWorden ind. ES kann nicht die Rede sein,wje in der Nirn- 
be Anklase chr ft behauptet wild, dass die Ge’stapo verbreeheriscne Anordhungen drchgefhrt hat.. N
Mir selbst warbendieKonzentrtionslager pur soviel bekannt 
s e als Aufent al t sort gal ten fur poli ti sch Unzuveri iss-ge, Mit qen 
Lagern selbst hatte meines Wissens die Gestapo nicts zu tun 
ich selbst war unkundbarer Beamter desBeamtengesetzes In st~r_ 
rechtl icherHinsicht unte’stand ich der sS-und PLizeicerichtSbar 
keit Wie Jeder andere Deutsche den Rei chsgesetzen - ha tte vei me Vor_ 
teile sondern nur erhohte Pflichten,

dass

(Mt0.Mil
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gebogen fir ngehrige der Gestapo

Mame Vomame

Geburtstag Geburisort

Beruf

Eigene Vorstrafen

Beruf des Vaters

Vorstrafen der item

ohnort

243

B
1) Dauer der Zugehrigkeit zur Gestapo:er-e±nersieherhe±ts- 

polizeilichen lenststelle -inden von Beu tee hle nd besetzten 
Gebietey

?es.. ?eo...... M?ec.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2) Aufzhlung der Dim state lien mit eitangabe der Zugehrigkeit: 

AAer«cge-, 20.. — Aezehree,

3) Hchster Rang und letzte ............................................ ..................... ..4g. ?.se
4) Grund des eitritts (freiwillig, kommandiert und dergl.)

5) Haben Bie Jemals Ihre ‘Versetzung aus der estapo in andere 
Polizeizweige angestrebt? enn ja,aus welchem Grunds?



H1421 -
6) arteimitglied seitt............ . .....................................................

, t.-— *  '
7) - ngehriger ........................... .......... Dienstgrada. ....... ......................

8) Ist Ihre SB-Zugeh rigkei t auf den Angleichungserlass zurckzu. fhren? , __

. , 9) aren bit vor rrichtung der Gestapo,bzw.der Bolitischen Polizei 
der Lander 1933 in einer politischen Polizeidienststelle t .tig? 
Venn ja,letzte Dienstst e lie, Dienststellung, Rang and Ttigkeit: 

........... .........

-ch versichere hiermit an i desstatt,da meine vorstehenden ngaben 
wahr and richtig sind und v on mir nach hasten issen and Gewissen 
gemacht warden.
dr ist bekannt,da diese eidesstattliche ; rklarung dem Inter- 

nationalen ilit irgerich t shof vorgelegt werden soil.
Die trafbarkeit einer unrichtigen eidessta ttlichen Versicherung 
ist mir bekannt.

....... .9. ... ...................22;......

Darber hinaus erlr ich an Eidesstatt unter Berufung ar die 
oben abgegebene eidesstattliche Versicherung noch Folgendesa



Fritz Jahns, 
Gefangenen-Nr .

Anlagezum_Fragebogen_ •

I ch wurde am 15. 4. 1940 zum Ausb i dungs- und Ersatz- 
Batl, der Schutz polizei ¥x. Hamborn einberufen, Vorher 
hatte ich mit der Polizei nichts zu tun. Die Einberufung 
erfolgte aufgrund von Stellungsbef ehles, Mit mir wurden 
etwa 50o8 andere Personen, smtliche nicht aus der Poli- 
zei kommend, in die gleiche Einheit des 3. Batl. eingezo- 
gen. Ich machte dort etwa 3 Wochen Dienst, als eine 
Kommission kam und aus unseren Reihen etwa 22 Mann aus- 
sonderte. MaBgebend hierfiir war die Allgemeinbildung, 
Ausdrucksweise und das uere Erscheinungsbild.Nach 
Partei- oder SS- Zugehrigkeit wurde nicht gefragt. Wir 
Ausgesuchten erhielten die Anweisung, uns am anderen 
Tage in Dsseldorf, Prinz-GeorgstraBe 98, su melden.Von 
der Geheimen Staatspolizei war hierbei nicht die Rede, 
wohl aber lief unter den betroffenen Personen das Gericht, 
da3 es zum SD gehen solle. Da uns der Begriff SD nicht 
gelaufig war, glaubten wir, da es sich um eine Verwen- 
dung im Sicherheits- und Hilfsdienst handelte. Am an- 
deren Tage meldete ich mich an der genannten Stelle und 
stellte dabei fest, daB es die Staatspolizeilei tstelle 
Dusseldorf war.
Es fund sodann eine Prfung statt, die sich auf alls 
Wissensgebiet e erstreckte. Acht Personen bestanden die 
Priifung nicht. Auch hier war die Parted- oder SS-Zuge- 
horigkeit nicht ausschlaggebend. Die verblei benden Krafte 
warden auf verschiedene Dienststellen der Stapo Dusseldorf 
verteilt. Ich selbst kam zu der Aussendie nststelle 
Oberhausen als Kriminalassistentenanwarter. Ich fate, 
da ich von Beruf Dentist bin, diese Beschftigung von 
vorneherein lediglich auf Kriegsdauer auf.
Im April 1941 wurde ich zur Sapo Stuttgart xx versetzt,o 
Vh hatte dort u. a. die Aufgabe, die zu Vernehmung kommenden 
Haftlinge vom Polizeigefngnis zur D;enststelle hin- und 
zurBckzubringen. Bei diensen Gelegenheiten habe ich ver- 
schiedentlich Haftlinge unerlaubte E"leichte rungen zu- 
kommen lassen. Ich wurde von der Dienststelle verwarnt 
und als es sich trotzdem wiederolte, 2 Tage festgenommen 
und aus dem Dienst entlassen. Als Entlassungsgrundwar 
in der Verfigung sinngem angegeben: Haf tlingsbegiinsti— 
gung und daraus folgend politische Uniuverlassigkeit.
Etwa lo Mnate spater ( Anfang AxxxmkaxX9X September 
1943 ) wurde gegen mich vor dem SS- und Polizeigericht 
in Stuttgart ein Straf verfahren eingeleitet. Ich wurde 
zu 6 Wochen verscharftem Arrest wegen militrisch en 
Ungehorsams verurteilt, die ich imKZSChirmeCk 
( Elsas) verbte. Nach dieser Ze it wurde mir noch fr 
4 bis 5 Wochen polizeiliche Meldepflicht auferlegt.

Als Za gen benenne ich : Krim. Kom.Rothmund seinerzeit 
Dienst st el lenlej ter der Abt.III d. St po Sjuttg rt und 
Krim. Se kr .Met ztge r v.d.gleiche n Dienststelle.

Zu__ 5. Ich g horte in S+uttgart der Abt.III (Abwehr)an, 
Sie wu rde von ei nem Krim.Kom. gefhrt und umfasste einschlo 
Schreibepersonal 20 - 25 Personen.
Von einer Toi in de me xk an einem gemeinsamen Plan oder einer 
Ver schw orung, die darauf abzielte, Verbredhen gegen den 
Erie den, gegen das K„iegsrecht and gegen die Hum- nitat zu 
begehen, ist mir nichts bekannt geworden.
Von dem in der Ankl ge beh-upteten Ausmass der Verbrechen 
und dem grossen Goblet in dem si? verbt worden sein so lien 
(in si . Terb rechen in d.Konzentrationslagern un G„ausamkeiten 
in den besetzten Gebieten) Lube ich ver meiner Ver haf tung 
koine K,nntnis erhalten.
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2) Aaranlungder- bienststellen alt Zertangabe der Zugehrigkeit: 

M.d ...... .Aor...
x.cy.. 2.fe«.a.. A/f
Raluaaduixt;.Memu.K.c,
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..kuuk.......................
4) Grund des eitritts (freiwillig,konmandert und dergl.)

xac: Mlyca atuuck.. . Ah,.. .
5) iaben ie jemals Ihre Verset zung aus der iestapo in andere 

Foliseizweige angestrebt? enn ja,aus welchem runde?
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6)
7)

arteimitglled se it f 7.6 .................... ..................
- ngenriger seityN«./M..Deaatgrad:h....4 7....

1st Ihre ~Zugeh rigkeit nuf dan ngleichungserlass zurckzu- 
fnren? S - A,,, ... z .

9) aren ie vor urricntung $8,22314 P olitiachen olizei
der -ner 1933 in einer politischen eolizeidienststelle titig? 
ienn ja,letzte ienststelle, ienntstllung, ang una tigkeit:

Ich versichere hiernit an 1 lesatatt,da meine voretehe len agaben
wahr und richtig alnd und v n air nach batten isseu und Qewissen 
gemacht wurden.

ir ist bekannt,da diese eidesstattliche rklrung des Inter.
nationalen Hit rgerichtshof vorgele t worden eol1.
Die trafbarkeit einer unrichtigen eidessta ttlichen Versicherung
ist air bekannt.

Torosesthm,en
nVerscorift at ।

aruber hinauo re ich an idesstett unter Berufung nuf die 
oben ab gegebene eideastattlicne Versicherung aoch folgendesa
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s o d i n g Bernward
Gef.Nr, 5-10 289 B 51

An lage

zum Fragebogen fir Angchdrige der Gestapo.

Za 1 b aa)
Bei meinem Eintritt in die Stapostelle Ausgburg am 1.1. 

1958 erfuhr ich ,dass von den insgesamt etwa 40 Bamten 10% 
aus der alten politischen Polizei vor 1933 stammten. Diese Beam- 
ten waren nach meinen Kenntnissen 1953 von der bayerischen poli
tischen Polizei ohne ihr Zutun ubernommen worden.
Heim Umbruch kamen auch eine Reihe von Angeh origen der SS and 
SA zar politischen Polizei; sie waren vorer Mitglieder der 
Hilfspolizei gewesen. Von diesen schieden aber nach and nach 
fast alle wieder aus, well ihnen die notigen Fachkenntnisse 
fehlten oder well sie bei anderen Orga ni sat i one n, wie D A F , 
S D and Parteistelien ein leichteres and besser bezahltes Fort- 
kommen hatten. In Augsburg waren bei meinem Eintritt alle aus- 
geschieden.
Zu 1 b bb)

kis zum 1.1.1939 blieb der Personalbestand der Stapo 
Augsburg ziemlich stabil. Erst zu diesem Zei tpunkt warden 12 
bis 15 Schupobeamte zur Stapo kommandiert. Hierzu trag vor al- 
lem bei, dass der Polizeiprisident zagleich Stapoleiter war. 
Dadurch hatte er die notwendige Ubersicht uber die gesamten imm 
anter stell ten Beamten and konnte sie je nach ihren Fahigkeiten 
einsetzen. In den Jahren 1943 / 44 , als ich bei der Stapoleit- 
stelle Munchen war, warden ebenfalls eine Reihe von Kripobeam- 
ten zur Di e ns t lei stung bei der Stapo abkommandiert. Auch von 
anderen Dienststellen, so vom Bayerischen Staatsarchiv, void 
Wasserbauamt and von der Landesversicherang warden als Folge 
des totalen Kriegseinsatzes Beamte zur Stapo abgeordnet. Ebenso 
warden gleichzu Beginn des Krieges die meisten schon im Ruhe- 
stand befindlichen Beamten, sofem sie noch einigermassen zum 
Dienst verwandt werden konnten, wieder eingesetzt. Qaneben er- 
folgten fur alle Dienstzweige Notdiens tverpflichtungen aus alien 
Berufen.
Bewerber aus freien Berufen sind von meinem Eintritt an bis zum 
Kriegsbeginn nur als Kraftfahrer eingestellt worden, nicht 
aber als Beamte ( Stapo Augsburg).
Za 4 .

Mir ist aus meiner T tigkeit nicht bekannt geworden, dass 
sich die Aufgaben and Ta tigkeit der Gestapo im Laufe der Zeit 
derart geandert haben, dass sie als verbrecherisch anzusehen 
wren.
Die Anordnangen, die im weiteren Verlauf des Krieges,durch sei
ne Hrte. bedingt, gegeben warden, gingen nach meiner Kenntnis 
darauf hinaus, dass die belangten Personen mehr als frher der 
Rechtssprechung der Gerichte zugefdhrt warden. So warden 
staatsabtragliche Kusserungen frher mit einigen Tagen Polizei_ 
haft bestraft, nunmehr wurde anter den gleichen Umstanden ein 
Strafverfahren eingeleitet.
Soweit ich es beurteilen kann, haben auch nicht die Beamten 
mit denen ich zusammen gearbeitet habe, von derart veranderten 
Zielen der Gestapo Kenntnis.
Zu 5.

Die Starke eines Einsat zkommandos bei der Zusammenste11 un 
der Einsatzgruppen fur den Russlandeinsa tz 1941 belief sich 
auf 120 bis 130 Mann. Zusammensetzang: 10 - 12 % Stapo 10 m 
Kripo, 157 SD, 5 volksdeutsche Dolmetscher, ein Zag Schapo —n 
ter Fuhrang eines Hauptwachtmeisters, ein Zug Naffen-ss. Bei



diesen letzteren handelte es sich um Angehrige eines Aus- 
bildungsbatl. in Goslar, die nach Dben zur Grenzpolizei- 
sc^ule abgeordnet waren and dort einen Kars mitgemacht jatten 
Bei Zusammenstellung der Einsatzgruppen warden sie zugwei- 
se den Kommandos zugewiesen, Der uns zugeteilte Zag stand un- 
ter der Fhrung eines SS-Oberscharf hrers. Schupo and Waffen- 
SS machten 60 % des Kommandos a us.
Dieses Verhaltnis herrschteauch bei den ubrigen Einsatzkom- 
mandos. Dagegen wechselte die Beteiligung der einzelnen Spar 
ten der Sipo and des SD. Dort wo ein aas dem SD kommender 
Fuhrer dem Kommando vorstand, zog er bei der Aufstellung 
meist me hr aas seiner eigenen Sparte za sich herber.Ent- 
sprechendes gait fur Fuhrer der anderen Zweige von Sipo and 
SD.

Za 7 .

Von einer Tatigkeit der Gestapo in den Einsatzgruppen 
(Osten) and in Sonderf omat ione n, die in den Kgf.-Lagern 
laut Anklage rassisch and politisch Unerwiinschte auszusondern 
and za exekutieren hatten, ist mir nichts bekannt.
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2) ‘Aufzhlung’dr Diensletalien nit Zeitanebe der Zugehrigkeit:

Pa..an. it.desbesettes.Cehictent.ce.* r.44. t.
ttuuptverhier.Grit.s.WinvAa(Atte). A.4.t:
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6) Ferteimitglied seiti...........

7) - ngehriger seit:.......... ....................... ....................................................

8) Ist Ihre -ZugtU3rlgk.lt auf den ngleichungserlass gupicku 
fih.cn

9 aren 1. vor rrichtung der Gestapo,bzw.der Politiachen oli2ei 
der inder 1933 in einer politischen Polizeidiens tstelle t tig? 
venn jaletzte Dienststelle,Dienststellung,Rang and mtigkeit, 
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Teh vezslchere hiermit an idesstatt,das meine vorstehenden Angaben 
wahr uni richtig sind und von mir nach besten Mssen una dewicgen 
gemacht warden.
Mir ist bekannt,das dies* elaesstattliche Erklrung dea Inter, 
nationelen ilitrgerichtshof vorgelegt werden 8o11.
Jl. 3trafbarkeit einer unrichtigen eidesstattlichen Versicherng 
1st mir bekannt.

Korhwesthim,den A.t. 12 X.4; Nk..2....2: 1seg 
nterschrif t a. ef. r,

. Pariber hi aus erklze iota an sdesstatt unter Serufung auf lie 
oben abgesebene eidesstettliche Versicherung noch folgendes:
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A n l a g e

zum Fragebogen far ingehrige der Gestapo.

-a++ar nemgHeexe Us vbn nuelhoar sarsledroaniwonJ oa r dJ (IC Eni . 

Zu 1 b aa.
Durch meine T tikeit bei der Stap6 Leipzig uber den Afbau 

vor 1933 kann ich folgendes an^eben: Bel der Kripostelle Leipzig 
befand sich vor 1953 eih~politische Abteilung TA. Nach der Macht- 

bernahme wurde diese Abteilung zwecks Abwehrung innerpoli tischer 
Segener erneblich verstirEt "i us derschitzpolizei Lefpzig wurden 
btea zcx Jahre" 1933 §8%kms 11 ge Schutzpolizeibeamte Zur polit- 
schensPolizei abkommandtert+zum ersstn Pe erst tn den Jehren 

1937 / 38 in die Geheime Sfaasplzei bernommen ,A+ass sich diese Svapodlenststell 290 % aus Sohupo- 
Zu d b bbbeamten zusammesetzte

eine polizeiliche aurshn begang 3ktober 1927 durch den 
intritt in die. Mecklenburg so he Ordnungspolizef. lach bschluB 

der beruflichen Ausbildung auf einer Loi ize i Schule, fand ich Ver- 
wendung 1m erei tschafts und Revierpolizeidlenst. Die rinungspo- 
lizei Mecklenburg wurde 1933 in Landespolizei umgewanlelt and im 
Qktober 1934 durchdie Verstaatlichung der Polizei aufgelst: Der 
grsste Teil der Beamten wurde in die Luftwaffe berfhrt, darun- 
ter auch ioh. Im-Jahre 1939 hatte ich meine 12 jhrige Dienstzeit 
vollendet und inzwischen die ibsciluBpruf .ingen fur Berufsbeamte ab- 
gelegt. Im gleichen Jahre schied ich aus der Luftwaffe aus, um in 
ein Beamtenverhaltnls uber utre ten. Auf Grund meiner polizeilichen 
Kenntnisse bewarb ich mich am Einstellung in die Geheime Staats- 
pollzel. Nach Bestehen der Aufnahmeprfung and Umschul ung zum Krim- 
Beamten wurde ich 1941 pianmassig angestellt. Mir 1st bekannt, dass 
sich im Jahre 1939 nur ehemalige Schutzpolizeibeamte fr den Krim- 
Dienst bewerben konnten. An Gesamtbestand der Svapo Leipzig iinderte 
sich jedoch nicat viel, da auf dieser freiwilligen Basis nur 2 

Zu 4. bis 3 Mann in die Stapo aufgenommen warden. Bei einer Gesamt-
Mir i st nicht bkannt, dass sich die Aufgaben und die Tatigkeit 

der Gestepo im aufe der Ze it sei es durcn Verordnungen , Neisungen 
Oder eine and ere Art und Weise n’cht derart geandert haben, dass 
sie als verbrecher isch a nzusehen sind. , .

++ Strke von etwa 200 Mann elnsen-• Verwa-tun8 macnte dies 
Zur5. lediglich 4 % aus.

Die Organisation ler Sipo im besetzten Gebiet(Osten).
Die Kommand eure der Sipo im Os ten unterstanden dem Befehlshaber der 
Spo and des 3D. DieserwiederumdemReichssicherheitshauptamt, Amt 
TV Berlin. Beim Kommand eur des Sipd in ‘iew war das Strkevernlt- 
nis der eingesetzten Beamten ungefahr folgendes, dass auf einen 
Stapobeamte etwa 3-4- Kri m.-Beamte , etwa 2-3 SD-Angehrige and 
etwa 3 Kommand ;erte aus der Waffen-SS kamen.
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Mir 1st nicht bekennt , lass im Kommandeurbereich Riew 
isshandlungen und Folterungen von Haftlingen erfolgt si nd 

eseIn
Zu 7.

Iber die Sonderf orma ttionen die in den RGP!-fgerH rassisch 
/und poltisch Unerwnschte auszusondern and zu exekutieren batten 
ist mir nichts bekannt. Die Einsatzgruppen hatten sicherneitspo= 
lize' 1 iche, Aufgaben durhzufhren: Die Gef ingnisse in View un-
terstanden deE deutsceen Veryaltung, TOV

■1 doe Ieb 0DB 

eroa± f Ioqnen
A * .1 £ e m e 9 n OV c2ec

xdA exoews onuIle±d saeik ebauw orr •
1e Mber e Ine Teilnahme der estapo an einem gemeinsamen Plan oder 

einer Verschwrung die darauf abziestte, Verbrehen gesen den 
Er eden, gegen das Kriessrecht usd gegen die human:tit zu be- 
gehen, 1st mir nichts bekannt gevorden. ■

■ ' ' ■ ndane ■ sse b io • ■ +
2, Ich babe auch von der in der Anklage behaupbeten Vertrechen 

and Grausamkeiten, die besondersin den Ostgebieten and den
Konzentrationslagern verjbt warden. sein sollen ke i nie Menn t—
nis erhaltene Kenntnis habe ich erst erhalten nach meiner l 

o Vex aftung und durqh Zeitungen sowie Rundfunknachri chten.

3. Auf rumd meiner Sohulung and Ttgkeit konnte ich keinen 
verbrecheri soien Charakter der Gestapo feststelfen. c uhter- 
stand als Reichsbeamter den staat ichek Gesetzeh undmsste 

lemeine Plicht wie jeder andere teltChe rfllen. Ich htte 
keine Vorrechte sondern nur noch erHhte Mrlichten.
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Ioh versichere hiermit an Eide tatt, da seine voro tehenden .n- 
gaben wahr unl richtig s ind and von ir nach besten Biesen und 
Gewiscen geracht wurden.
Mir let bekannt, da diese eidest ta ttliche Frkltrung den Inte© 
nationalen Militrgerchtsho vorgelegt werden soil. (
Die trafbarkeit diner unrichtigen eidesstettlichen Vorcicherung 
1st mir bek nnt. ~
xoxnwcetholu, den ,3»,3; 12.6, lis Co.. 22 :.9 LW. M.R5

Unterschr 1ft n.Qef.Nr

lumber hinaus erklre ich an Eidesstett enter Berufung uuf die 
oben abgegebene eidesstttiiche Vereicherung noch fclgondes:

• f on.
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Unter Bezugnahme af die im Fragehogen vom 3.4.1946 abge-

gebene eidestattliche rklrung ma che ich nahhfolgend zu-

satzlioh we itere Angaben:

Lurch meine Tiitigkeit als Personalsachbear beiter bei der 
Stapo-Leitstelle Karlsruhe ha be ich bzgl. der Ubernahme der 
Beamtender friheren politischen Polizeidiens stellen in 
aie Gestapo folgende Kenntnis:
Bai, der Besetzung der neuerrichteten Stapo-Lei tstelle 
Krlsruhe in den Jahren 1933/34 rekrutie rten sich die 
beamten
a) Vollzugsdienstee aus der Fahndungspolizei (Kri- 

minalpolizei)undder Gendarmerie ,
0) des Polizeiverwal tungsdie ost es aus der ba dischen 

In e ren V " rwa tung •
Die ~eamtel warden Za der neuerrichteten Stapo-Leitstelle 
zunchst dienstlichiabgeordnat und -nach berprfung 
ihrer zuverlssigkeit and besonderen fachlichen Eignung - 
dor th in versetzt, 
Diese Kenntnis sttzt sich auf das persnliche Studium 
der Personalakten der betreffenden Beamten,

Zu l b bb)
Die rgnzung des Pers nalsd er Stapo-Leitstelle Karlsruhe 
nach 1933 erolgte imm Allgereinen dadurch ,dass neue Be- 
amte aus der Schutzpolizei Oder anderen Polizeidienst- 
x eigen zunachst a ogeordnet und nach Prfug ihrer Big- 

xung versetzt worden sind. Aboordnungen and Versetzungen 
-erfolgten in jedem Faile mit einen Be gleiterlass in dem 
sich der Zusatz befand,dass die Personalverand-rung aus 
d-engtliqhen Branden vollzogen wrd.lur sin g ringer icil 
der freien Planate,lien war Bewerpern aus freien derufen 
vor 9 ehalten. fxthaxmrxAAxgAwzcazimgngammwunahnmng 
zangalnmax

2u-4Nch dur Art minr ftigkeit bei der stapo-Lei ts telle 
Karlsruhe habe ich whrend der gesamten Dienstzeit weder 
lurch erordnungen, Wesungen noch auf eine andere art 
und Weise davon kenntnis erhalten,dasa sich Aufgabel and 
Tutigkeit der Gesta po ita Laufe dr -eit derart gendert 
hat ten,dass sie als ver oreche. isun anzusehen sinu.

-u-2Die 4 Stapo-Leitstelle Karlsruhe be st and im Jahre1938
aus folgendsn Abteilungen and Diensstellen:
a) Abt. 1 Personal-und Wirtschafusverwaltung) Karlsruhe 

Aot.II JInnenpolitische Angelegeheiten) " 
Aot.III (spionageabwehr) ”

Starke: Ab.I = etwa 30,bt,11 =etwa 70,Abt III=etwa 50 • 
deamte.

b) 5 Augsendi ens tstellen in Mannheim (etwa 2o),Heidel- 
berg ( etwa 12), Baden-Jaden (etwa 3) t Pre iburg (etwa 
15) Offenburg (etwa 12). -

o) 4 Grenzpolizeikommnissariate in Koastanz (etwa 60, 
bingen ( etwa 5o),Lrrach (etwa 8o),und Waldshut 
(etwa 50).-

Anmerkung zu 0)Die Grenzpolizeibeamten entstammten im All- 
gemeinen den politischen Polizeibereitschaften.
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Sie hatten besondere grenzpolizeiliche Aufgaben 
und warden bai der Stapoleitstelle Karlsruhe per- 
sonalmssig gefiihrt.
Uber das.Starkeverhaltnis von Stapo,Krio und SD 
im Standort Karlsnuhe kann ich keine genauen An- 
gaben al.

Za 6) Jber die von der Anklage behaupteten Misshand lungen 
un d Folterungen in den besetzten Hebieten ist mir 
nights bekannt geworden. Ich selost war nicht aus- 
serhalb des Keichsgebiet es eingesetzt.

■ • -i (io I ce"eM a- Jilalu i . O'. ' !
Zu 7) doer die Ttitigkeit der Gestapo in den dinsat zgruppen 
------- - and in den Sonderformationen ,diein den -riegs- 

gefangenenlager rassisch undpolitisch Unerwiinschte 
auszusondr and zu exekutie en hatten (it.

Nirnberger Anklage) 1st mir nights bekannt geworden.

Zu Al±meires 1) Von einer leilnahm del uesvapo al eineu 
gemcilsanen Plan • Oder einer Verschwrulg die daruuf 
aosielte Veforechen gegen den Frieden ,gegen das Kriegs- 
recnt urn gegun die numanitat zu Degehen,ist nir nic 
e twas bekannt geworden.
2) von den vol.dur Anklage kuaupte ten Ausmaso dur ver- 

_ rechen uud dem groosen veoiete in dem sio veruot worden 
sein sollen,ist mir vor meiner Vernaftuug evenTull 
gjchts peiennt geworden.
4) von den . vorgengen des 9. 11. neveich vorner 
weder dienstlich noon ausserdienstlicn Kennunis er- 
ilultci.Die iach von 3 .zum9.11.1953 huve ich in 
meiner daligen-Wonnung in Karisruhe,Damierst00k, 

- Falkenweg 23 bei Familie Birtel veroraent.

jeaonuerer Zusuvat
( nie i Frage bogen zusgefihrt,war ich bei dor Uestapo aud- 

schliesb},cl als Verwaltuigsojamtrr tetig-uswanl,aus= 
u^ld„xig and Prufung dieser Deeten rfolgte -wie ich be- 
sunders o etoner mehte — nh den jua* alxe drutBohen 
neicisbeamucu aasbgavenden gesctzlichen v ors nriften. 
(Luufoahnr entlinien). Wie bei den brigen nejchB.- 
uhzd uaneNuelirvex wureit ixnwsn*ehK2 mbbehd h. a. 
das deutscne Dean G engese t: die xeiensdiers ussstr-f- 
ordnung,das neicusDesoldunggesetz,das ttel.e and Um- 
zu ks t e.ge setz und die 89118 tigen wir iscllaf ts—Hausnal 8- 
ujd Aussenbestimuuigen dcs neiche und die Tarifrdnuu- 
geu fur den flenuliciet vleu8t: .
DerC * erwaltgbellenbi der Ge war 8 o yi t reinadministrativ_ttis.
Er war nicnt Polize ineamter im binne des deutscnen 
Polzileaitengese tzes ,ha u ve ku in a hoheitsrechulis 
chon 3efugnisse und durfte auch Keine Erkrnnungs- 

d marke funren« . , ,
s wi rd(ferneremerKt,aass bei de • otap-llysvelle 

Rrlsrune dir " erwaltungsbcauien Xaahlich and rdualioh 
von Vollgugdienst getruut . Wurci.

die uestapo war e ne ordnurgsmassig gsetzlicn begr ndete 
Polizioenrd wie jude andere Polizei behrde. Dig oei ihr 
uatigen Peamrn - inbesond ere die v Polizei verwaltung sbe- 
amten - fhlten sich ausshliesslich als Beame im Sinne 

,es BG3 - also dachwalter des “vaates Uas anderte sich 
auon nient durh Qiu bohlene ybernahue bzw. Anglrichung 
mu (lie aS • loh ilia Ue mieh auch nach dism deitpunkte der 

- . Angle ichung in erster uinie steus als amter uud rerst 
dunu als oo-angenoriger nisuals als Par eifunktionar 
gefhlt. lint er neachtung alien die gar Uesja ht? pmAte oil, we 
ich _ergebene G diePolizeiverwaltulgsbeamtend.rkesiape 
aus Billigkeitsgrunde in di- gleicne kegelung einzuorzirhen 
"Le Sie bereits fur bro-und Kanzleiangestelje vorgesehen ist 
Kornwestheim,den 9.4.1946 /Ta Fg,,

Gef lr. 3-9264 K - <35 
mmaeuammmusememusnamem■WBBBEanszesunesosnsnanasasmaezmomasamm



gebogenfurAngehrigederGestapo

* Geburttag.26}190.
Berur JKeg..G:

debar tort 6’% 
Beruf des Ta tore

Eigene vorstrefene«9.• 
Vorstrafgn dez 21torn. eeine. 

ohno r t ww; GW.
Jetzige anschrift.Mnkne
Religion. /0M........................

1) Dauer der Zugehrigkeit ear Ge a tape oder einer icherheits- 
polizeilichen Dienststelle in den von Deutschland besetzten 
Gobieten

42/835.: ... .................... ........................................................

2) Aufe. ihlung der Diensts tellen mit Zeitangabe der Zugehrigkeits

Hchster Rang and lAte Dienststellung.eqvandOnde

Grund des

Ha ben sit jemals ihxe Versetzung aus der Gestapo in a ndere 
Polizeizweige angestrebt? Wenn ja, aus welchem Grunde?

• 4............................................

H1421 -0136
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6) Partcimitglied Belts • .. ................................................................... ■ .

7) ss- Angehriger seat: 30.0.0%.nece/w..... .. . . . . . .
6) Ist Ihire SS- . ngehrigkeit auf den Angleichungserlass zurck-

zuruhren? da (ZnA. Adeceid « Ha6nA)
9) waxen Sie vox Exxichtung der Gestapo „bzw. der Politischen 

Polizei der lender 1933 In einer politischen Folizeidienst- 
stalls t itig? Wenn ja, letzte Dienststeile, iensts tellung 
and Tatigkeits * ...........................

..........................................................................................................................................J

Ich versichexe hiermit an Biesstatt, dad meine voxa tehenden An a- 
ben wahr and x lot tig eland and von nix nach beaten Wis sen und Ge- 
wissen gemacht wurden.
Hir let bekannt, da diese eidessta ttliche rklrung den Inter- 
nationalen Militrgerichts hof vorgelegt werqen soil*
Die Str afbarkeit einer unrichtigen eidess tattlichen Versich e@ig 
let mir bekannt* “

xoraweetheda, den**“. Zu4c 
....... . . . . unte?s/ a* of. Hr.

Da rUber hinaus erkra ioh an Sidosatatt onto? Berufung auf die 
oben abgegebene eidesstattliche Versicherung noch folgendes:
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Anlage zum Fragebogen dee GEHB Karl

Unter Bezugnanme SLU uie ik rrageDogen VOu 3.4.1946 au-

gegeene e -ess va • uA-cie brKiarung maacie ICI nacn.olgena

Zusa z-.Ca welule Anga UKU .

...... ~ VZu i o aa ) Hlerzu Kau.l Lcn acle AuSIunruges uche,wc-A xcn -lSu 
ilu Janre 195 zur >laaispo.z.svelle wemar verseUzU wurae.

zu 1 o ou jrur dlese vars ltiiun8 Weruex ale rersona-vernasunisse 
aer otaatspoilzeis telle wemar zu urunde gelegu.Nacn 1955 
errolgte me Personalerganzung ur ale ADU. a au aer 
inneren Lanaes v erwaivung unu iur ale ADteliuugex n una 
ill aus aer Krpo,Qer ocnupo oder Gendaruel le.ble u- 
Wesung gescnan zuues • aus selsulicnrx runaex m wege 
aer Verse Uz ung- Ule verseuzuug wurae vou aer AuIslen8- 
Denorue ( rnur. ulnsterum ues innerrn ulu spaUei auren 
uex uelcnsunrer > una Chef aer Deuu scnen Polze im 
kelensmans erun aes Inneren ). au gesprocnen.
euge: >vaaussexeuar rtiepp aus xu elax,, z. zt. 

Internre Camp (5 m kornwestnem.
zu 4 ) Nach aer Art mener rtgkeit Dei der Uaa spoilzels telie 

welmar 0zw. im Hauptamt dicnernei USpollzel, erin nube 
AC wanrend melner Dlensuelu weuei uurci V eroranungen, 
wesungex ,10c1 aul e_ie anere ArU davOx kenntns elnai- 
Uei,pBi d.Ci AulgaDei uliu it.Eke.U aei •.Clcil-. U pO- 

- llze. au Laure aer e.U deraru gCacelu nau vex,dass B.c 
ais Vurorecnerscn arzusenen sna.

zu ? ) De >vaa uspollzels uexe welmar ulversvana vow Janre 1955 
Ds b. D. 19> ( 11 personelier unu wruscnalulcer Hnsent 
ucui nrxgscnei nnenmnsveriul 1l weliar. Am 1.4.1954 
wurue axe vOIllg ueu KSHA,beriln ulilers Uellv.
buwa seI ueu •anre 198 slia AuSi enulexs uSUellen An Dera
una Do Xue eli US dxder. Das >trkeverna.UIIS aleser Diens U-
Suel-el war: »

Stapo Weimar AOt.I Abt. 11 ADt.All Abt.lv
195b 6 8 • 4 2

__ 1940 26 >0 AO —

A.D.-st.Gera 1940 12 (Zus. )
A.D.-s.Gotna 1940 ,0 ••

Der Pers naives Uand aw •anre 1937 aeuzve S_CII zusallmieli aus:

Innere uanaesv erwaiuulig nurugex: 4
POilU.POllzen d.uaxues rhrngen: 5
Kr lmna.polzel : »
senuUzpollzc. uld Genuarmere: 6
Freiwllge: -

ZUS. 20
Die Personas uarxe anderer biensustellel au >Uanaoru vielmar
AB U WAX' Il-CIU pexdli • » die De oru8 USA

KrilUAIlaipOllZc A wemar euwa 2>
SD-Aoscnn_uu weimar 2>

Zu o ) Aus mener rtgkent as verwaitungsrnrer pel deu Kommandeur 
der >po -una ges pD in Miinsk (spater bas-Minsk )wi 1.3.4) 
Di8 Y•2• 44 weldo IcI,aass vol ulrser Diens US Lelie euw gros- 
sere Elanet wessrunenscner Hilrspoinzei augestelit war, 
Ieruer war zeliwe.se ene KOmpagnie LeuvscIrI Hilspoizri vox 
+e-es-kga



Kas Riga in Mnsk anwe senu. D&z a kam m Dezember 1942 —H —in, 
neiu uxrainiscner HllIspollzel,dle aus Aiew Suammvee-iese --18 
polizei wurde v Ox aer aeuscnen Dlensustel-e ekh8ex-e-delee=t 
pflegi,oewarneu una Desolaeu.uber ae ArU lurer latl8Ke-‘ 
konen nunere ausrnrungen meat geubcht warden, aus aenu-end- 
l.cnen -ernrungspunk ten 1s u nur Dexuluu gew orden, AA88 S-5 
zu wacnz wecxen, zum Senuuz aer plens US velien , dei Macnsenu- -I an 
porte una scniiesslica aucu uer elumnelsunen pevO-Ke x M.8 e-d 
geseuzu wuruen. Sle waren samviicn Kasernler l•
Die verwaitung des Zentragelungiisses 1 MinsK nauie He- —e 
neraixommissar iur wessruunenen. Dxe bewacnung Sle-aVe ux8 
1944 ae scnutzpolzei. uehrere Antrage des HeneraiKomm-8sa.8, 
verwaitung unu bewacnung aes uerangnsses aux ua lcnerneh-t 
polzeu zu uber uragen, wuraen vom KdS,spater bdS, aDge-enul*

esprcnsw e ibe wuru oekanhu , auso ule clnsavegruppen uer -lener 
nelispolize. unu aes oD aen miiixaroeienxsnaoern unverbuehal 
waren una ai. Aulgaue na • en,uad A ucAwar v16e neeres8e --e • -u 
scnern. Im Kamp mix den rarusanen solluen Bie auln-arenu 
caulg senn,aor.cnu olensv xampien. Desna-D wuruen 1nnen 
aucn vom ESHA kene scnweren wafen zugewlesen.

Zu_Allgemenes: • ,,0I) v on ener -elinanme der uesuapo an eluuu 8ett -dauel --m 
oderenner verscnworug,une uaruul ale- vc »ver 0i ecuen 8e8en 
uen Fri aen unu aas Ariegsrecnt zu begehem,*8* MiF vor —etue- 
vernaitulg lile e uwas Uekaiul geworden•

4)2 an den vorgngen ues 9-11.1950 war 1en uliUe ---8- • Die 
Nacht vom b.zum 9.N1V.198 nave ICi — me-nei wonuuie - 
weluar „Muiiernar ulgs ras~e 24verDlaehl•

DesondererZusaUZ: m. , - wie m Fragenogei ausgeiunr, war 1en 0e- ei -taPD_welmar V-— 
.9,33 MAC pu.xx.4w, Hauptamt lcherucl W»POXXZCX,HUX -,o 
1.12.40 oi zur Auriosung unu vou 1.2.42 D.8 9•2•44 Del ueu 
nub Minsk ausaliesscn uxs verwaivurgspeamven taxig. " 
Auswan,Ausbliaung unu rruxuug aer oci aux taPO -l-8eH vert 
waluungsoeamter erogte -WLe ICn DesOxuerS DeUOke - Hiac 
uel Lavanrennen,w.. ble iur aste acuxsenen peamven 
Gultgkelu nauven. in diens tlcHer Hnscnt war as melne --tenv, 
aas aeuvscne beamuengese zu,ule kecusue uo olaloruxu6ua8 
kelcnsdesoiaungsgeseuz,aas kelse-unu umzu83KOdueu8eeu- H-‘ —E 
uurxgen Hausnats- una Kasoepesummungen ues Kelenes SoW-e die 
rarrorouungex iur aer oixcuuxxancu Dhenio • —-84* Au D-
d4ILLUiLe

Der_verwaltuugsbeamve_lu_aer_Gesvapo-war-semuaen-Ee-n-aa-an-5- 
stravv_uaug.Er war muu u Follzelveainuer lll nie “eo Fo-l-e vea -eH85De uzes, 

natle Kerne none iuSrecnulcnen pelugu-bse war d-dr E-X hi--S 
peaulen uer S uaa usax waltscnal i unu xmx ve AeE -lens-miFke . 
sei der Stapo Weimar waren uDerdies GJ »erwd-Vu88 Peauvei ---- 
lien una raumlicn von aen Exekulivoeaiuei ge uI ~i• uiverge •raenV• 
Dieuestapowar eln. geseuziicn egrunaeve keicnspolizelbenrde• 
Die bex xnr aUgen v erwalvurgs Dean Uel aroeiveven nur nacn uen er- 
iassencn telcnsgese zen, waren aiso dacnwai uer ues otaaves. Das an— 
aerue scx aucn 11cnu uurcx ule eiOllene uDernanme aer beamven In 
axe sS,sowe.u sie ss-tang waren (Angiecnuugsvorsenrlv).Ic nape 
mcn stevs in ersxer Dime ais Deamver ileuaad aler a-s Partelunk-
Ulonar 8elun-V•
Unter seruckscntigurg dieses iresicnxspu.xKXe D-V-e -cu,dae Fo-lZel- 
verwaitungsbeamten der Gesuapo unu aes «SHA aus Blllg*elubgruuen

1,wLe S.e ere-,•3 Lur 
.. v (q4&

11 u.e gie.ciu KegeLuig c-uzu •e • --4- 
xypiaxen usw. erioigt ISu.
Kornwes unelu, uex 10.4.1940

de teno

- a - 86



■1 ?
Mamne ...... ................................. ... voxmene .RketAeuis ......
Geburtstag. • • 727/795... ...... Geburtaort.Cslsezkircben. ..
.. ............................................................................ pexuz dec vatere%ke..caztr 

migehe voze tra fen........... .. ... .................. .. .................................... .................... ..

Voxstx fen der Eltern

ohnoxt
zA€

• ti toE ngehrigkeit
Jctzige 2neobrift

Religion ... gg4.

0/2-

B
1) D uer der Zugehrigkeit aux Gestapo oder einer ichrheits- 

polizeilichen Dienststelle in den von Deuts ohland besetzten 
Gebie ten

/.bis . ......................................

2) Aufzxhlung der Dienatstellen mit Zeitanggbe der Zugehrigkeita
Z92. 1833. Rocbuzg...
2 2..3. 7932. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122.. !945....... Aziez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5) Hchster Rang and letzt Dienststellung ..............
k^imtnac- ^e/erdar

4 ) Guund dee Beitritts: (fzeiwillig,kommandiert a.dg)..), 
konzaziez

5) Heben Sie jem lo Ihre Versetzung aus der Gestapo in andere 
rolizeizweige angestrebt? enn ja, aus welchem Grunde?

H 421 -0140
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6) Perteimitglied seit: ...7.3,12:
BS-Angehriger seit: ..244:...

8)Isi hre ES~Zugehrigkeithf den Angleichungserlss zurckzu- 
fihren?

Waren Se voY Err ioh tung der Geste po,bzw. Jer Folitischon Fo- 
lisei der Lndr 1933 in einer politiachen Polizeidienatetelle 
ttig? enn ja, letzteDienststelle, Dienststellung, Rang und 
Tutigkeit: .....................................

9)

Ich versichere an Eidesstatt, da? meine vors tehenden Angaben wahr 
and richtig sind und von mir nach bestem Wissen and Genissen 
gemacht wurden.
Mir 1st bekannt, daB diese oidesstattliche Erklrung dem Interna- 
tionalen Militrgeriohtshof vorgalegt warden soil.
Die trafbarkeit einer unrichtigen eidesststtlichen Versicherung 
ist mir bekannt.

xozanesthoke, aen 822246
Utters hrift D.Cef.Fr. €

Dartber hint us erklre ich an idesettt enter Berufeng euf die
. obenebgegebene eidessta ttliche Versicherung folgenden: 
von einer -l-nahme der Gestapo an einem gemeinsan er Plan Oder 
einer. Verschwrung, . die. de rauf abzielte, . Yerbrecher refer er Frie
den, gegen das Kriegsrecht und gegen die Hum nitt zu begehen, ist 
mix nichts bekannt geworden. .

Von dem in der Anklage beheupteten Aussmass ven Verbrechen und 
dem grossen.Gebiet, indem sie verUbt .worden. sein. seller, habe ich 
erst nach meiner Verheftung Kenntnis bekor mm94. ,a



Aniagen zum Fragebegen des Pattloch, Albert, Louis, 

Unter Bezugnahme auf die in Fragebogen von 3.4.46 abgegebene ei- 
desstattliehe Erklrung maehe ich nachfolgne zusatlieh welters 
Angaben:

Zu l b bb)
Ieh kan am 1. 8.33 dureh Kommandierung von der Kripo Raenun 

zur neuerriehteten Stapo Dortuud und wurde spilt erbin entgltig 
nash Portmund versetzt. Mir mir wurden zur gleichen Zeit 5 wei- 
tere Beamten Ger Krip Beehun zur Stapo Dortnund alksmandiert. 
Unter diesen 5 Beanten befanden sieh 2 ehenalige Angehrige der 
frUheren Politisehen Abteilung beim Plizeiprsidium ( I a ) 
Beehun Infolge Personaimangels wurden aueh AagehSrige der Par- 
tejsliederungen wie SA.,SS., und Stehlheln zur Dinstleistung 
bei der tapo herangezegen,die jedoeh keine Besoldung erhiaaten 
ondern,da sie erwerbsles Waren, ihr Vergtung in Frn ven Le- 
bensmitteln erhidten• Die erwahnten Hilfsergane aus den Parte 

2uxx*xija} gliedanungen wurden spiiterhin zunshst als Kriminal-
■—* angestellte Uber nonmen und bei Bestehen einer faehli- 

ehen Eignungsprfung naeh etwa 2 Jahren in das Be amt en Tergal tnd 
berfhrt• Es war dies nur ein ganz geringer Prozentsatz. Zum 

BB• Wurden in Dortnund von 7 Angestellten nur 4 in das Beanten 
verhaltniss berfhrt.

Zu l b bb)
Die Ergnzung des Personals der Gestapo naeh 1933 erfolgte im 

wesentlichen dureh Abkonnandierung ven Angehrigen der Senutz- 
und Kriminalpolizei und aueh der Geddarmerie. Es war so gewe- 
sen, dassim Laufe der Ze it foot alle ehenaligen Beamten der 
frliheren Politisehen Polizei ( I A ) zur Gestapo abkommandiert 
und spiiterhin versetzt worden sind. wiihrend des Krieges warden 
zur Ergnzung des Personals der Stapo ausser den bereits ange- 
fuhrten Kemnandierungen und Versetzungen aueh Personen der ver- 
sohiedensten Berufssparten Uber das Arbeitsant zur Stapo not- 
diens tverpliehteto Aueh warden Kriegsversehrte der wehrmaeht 
im inneren Dienst der Stapo verwendet (Portier, Gefangenentrang_ 
port, Fahrbereitschaft usw.).

Zu4,2,Naeh der Art neiner Ttigkeit bei der Stapostelle Dortmund 
und inz/Donau, haze ieh wahrend der gesammten Dienstzeit weder 
dureh Verordnung, weisung noon auf irgend eine andere Art und 
weise davon Kenntnis erhalten, dass sieh die Aufgaben und die 
Ttigkeit der Gestapo im Laufe der Zeit derart geandert Latten, 
dass sie als verbreenerisen angusehen sind.

Zu,5) Meines wissens war die Stape Dortmund im Verhltniss and 
Kripo und SD Dertnunel personalmssig am senweksten besetzt. 
Die Ratigkeit der Stape Dortmund erfolgte nur auf Grund von r~_ 
lassen, weisungen und VerfUgungen des RSHA..

Zu,6). Uber die in der Anklage behaupteten Misshsn dIungen und Pal
ter ungen in dn besetzten Gebieten istnirnicht bekannt genera en

ZuZ)_ber die Ttigkeit der Gestapo in den ains at z^rn ppen -
den Senderformation en, die in den Kriegegefangeneniager rasgisen 
U% politia eh umcanmizinsmsum Unerwnsehte auszvsondern und gu 
exekutieren hatun, ist mir ebenfalls niohts eekannt geworden.
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ZuAllgeneines.1) Ven einer Teilnahne ter Gestapo an einen ge 
meinsamen Plan tier einer Versehwrug, die darauf abzielte 
Verbrechen gegen den Frieden, gegen das Kriegsrecht und 
gegen die Hunanitat zu brgrhen, ist mir nie etwas bekunnt 
geworden.
2) Ven dem in ter Anklage behaupteten Ausnass der Verbre- 
ehen un dem grossen Gelirt, in dem sie verbt worden sein 
soller, ist air ver meiner Verhaftung ebenfalls niehts 
bekanut geworden.
4) In Nvenber 1958 war ieh ven her stape-Linz aus zum 
Grenzpolizeikonmissariat Krummau a,d.mlsu abgeordnet. 
Hier erfuhr ieh erst ureh Urlauber 2 der 3 rage naenher 
ven den bereitr stattgei undenen Ereigns sea. In Krummau 
a.d.meldau selbst kan es zu diesen zeitpunkt zu keinerlei 
Aussehreitungen gegen Jun edr deren Besitz.
Zu 5) Der Stapo Linz war ein Arbeitserziehungslager unter- 
stellt, tut ven einez Plizei-Inspektor aer Verwaltung irt 
praktischer und sachlicher Hinsicht geleitet warde. Das w 
Bewachungspersnal bestand aus ukrainis ehen SS-Freiwilli- 
gen. In dieses Lager wurden nur solehe Personen eingewie- 
sen, die amah entweder wegen Vertragsbruchs eder schwerer 
Verstsse gegen die Arbeitsdisziplin zur Anzeige gelangten. 
Sie wurden hoens tenia auf die Duuer ven. 8 n ashen in dieses 
Lager eingeniesen.

Kernwasthei l , dpy 12. APE 1946.

JuM /QUIlL
Ger.-Nr, 5 - 4968 - A 104 -
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agebogen fr Angehrige dar Gestapo

>- , J/enzerN me ......... Vorname • • •. .. .......... .. .... ........................

.....Beruf det vetere.czsebzzt....
* • Geburtstage •. • d.e •, .

exut4darcZaser - Safner
Eigene Vorstrafen

• Vozstrafen der El tern : :: :::: ::::: •

■ wohnoz • Rekczue. .. aaa ..... Etee tcengenx gle it:: .  

Jet. Ige Ansohrrt .4.72. ... .2:2a..f... . . . . . . . .
Religion gee”................ .

B

1) auer der Zugehrigkeit zur Gestapo Oder einer sicherheits- 
polizeilichen Dienststelle in den von Deutschland besetzten 
Gebieten

/lujusl 2 - '^Ir. M.. - Rd. . Lcl^rii^ .aar:.. - /f'/eiz

2) Aufzhlung der Dienststellen mit Zeitangabe der Zugehrigkeit:
f/t - Fealeelce Mherraofey

. . . . . . . . . . . . . . . Pug. av-./6p.cv, - S.di - Vqp k2k2

40. .CndtvM.7. Rz4. ...........
3) HiJoheter Hang und letzte Dienststellung ............................. ...

qww.-ftacre. Au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vt •••• ................................... .  • • • •
4) Grund des Beitritts (freiwillig, konmandiert una dergl.):

Kkehtzzeucwrg.dera.
1siene ” ■ zl.........“j"............................

5) Haben sie Jemals ihre Versetzung a us der Gestapo in andere 
Polizeizweige angestrebt ?Wenn ja,aus welchem Grande ?
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6) parteimitgliea geit: ............. ............. ................................................

7) ss_Angenszigez seitt ............ ........ ...

8) Ist Ihre 33-Zagehrigkeit auf dan Angleichungaerlasa zrskza- 
fhren:? . ........ . .......................

vn..err.dezkuceac.cceercievy
9) Waren sie vor Errichtung der Gestapo,bezw.derldlitichen Polizei 

der Lender 1953 in einer politischen Polizeidienststelle tatig: 
  . ..................... . ........................... ...

•••••••!.................................. ... • .......................

Toh versichere hiermit an Eidesstatt, dass meine’vozstehenden Angaben 

wahr und richtig sind und von mix nach bestem issen and Gewissen 

gemacht warden.

Nir ist bekannt, dass diese eidesstattliche Erklrung dem internatio- 
nalen Militargexichtshof .vorgelegt werden soil.

Die Strafbarkeit einer unrichtigen eidesstattlichen Versicherung

’ ist mir bekariri

Kornwestheim, den

' ' ............... ‘.N . ’ Unterschrift mJGef.Nr.
__ .N . . .. . 13-,6*65-4-8,' Derber hinaus erklre ich ah Eidesstatt untex Berufung auf dis

‘ oben abeegebene eidesstattliche Versicherung noch folgendes:

Von einer Teilnahme der Gestapo an einem gemeirisamen Plan Oder eirer 
Verschwrung, die darauf ebzielte. Verbrechen gegen den Frieden, 
gegen das Kriegsrecht und gegen die Humanitat zu begehen, ist mir 
nichts bekannt geworden.

.... Van .dem .in. der Anklage behauptetenAusmess'der Verbrechen und 
dem grossen Gebiet, indem sie verbt worden sein sollen,habe ich 
erst nach meiner Verhaftung Kenntnis bekommen. )---

....8cc ""



Anlage zum Fragebogen del DenZ_e_r_Friedrich_
Unte Bezugnahne auf die im Fregebogen von 3.4.1946 abge 
gebene eidesstttliche Erklarung mach ien naenf olgend zu- 
stlich weitre angaben :

Zulbaa)
Nachdem ich von 1934 bis 1935 erwerbsles war, wurde ich 
anlsslieh der Rekliederung des Saargebie tes an Dutsoh- 
land dureh das arbeiteust Saarbreken als Kraftfahre und 
Autsehlsser dr neuerriehteten Staatsplikeistelle Saar- 
breken zugewieen. Wi sieh in einzelxen das Personal der 
Staatspolzeistelle Saurbreken zusanmensetzte kana ieh nil*' 
wagen, da sich meine Titigkeit fast aussenliesslien in der 
War ka tat tv abspielte.

Zu l b bb/ De ieh nur in Kras tfahrzeugwsen ttig war und in 
diesem Gabi t vllauf -meine Besehftijung fand,habe, iek 
mich um Persenalangelegenheiten nicht gektimmert*

Wahrend meinerr ganzen Ttigkeit bi der Gestape. (Sicher- 
heitspolizei) kibe ich wider ureh Vererdnung, We js ungen 
nooh auf irgend eine Art und Weise davon Kenntnis erhalten, 
dass eh die Aufgaben und die fatigkrit dvr Gstap. in 
Laufe der Zeit derart geandert batten, dass sie von mir all 
verbrecheriseh angesehen Mtten warden knnen.

Zu
Oowohl ieh weiss, dan auih von der Krininalpolizei und von 
der denutzpolizei Buumte bei der Gestapo ttig waren, so 
ist el mir doch nicht mogliih nahere Angaben Uber Strke 
Gliederung usw. zu machen.

Zu 6)
guber die von der Aakalgv benauptetenmisshandlung und Fol- 

terungen in den besetzten Gepieten iat mir nichta bekannt 
geworden. Ich kana von mir benaupten, dass, wenn derartige 
Dinge wirklieh vorgekommen sein sollten, in neiner Dienst- 
•telle, butte ieh bestir nt davon Kenntnis erhalten*

ZuZ)
Die Ttigkeit bei demsinsat zkomaundo notnringen Saarpfals 
in Metz erstreekte sich genau wie in Saarbreken auf alle , 
kriminellen und allgemein gesagt staatagegner isohen Intri» 
gen. Uber eine besondere Tatigkeit dieses binsatzommandos 
iit nir nichts bekannt geworden.

Zuellgemeines_I)
Von ainer Teilnahme der Gestape. an einem gemeinsanen Plaa 
•der einer Vrsehwrung, die darauf abziehlten Verbrechen 
gegen den Frieden, gegen daa Kriegareent und gegen die Hue 
nitet zu beghen ist mir nie etwas bekaxnt gewerden.
2*) Von dem in der nnklaje behuupteten Aumass dar Verore- 
onen und dem grossen Geliet, in darn die verbt wrden sin- 
slln, iat mir vox meiner Verhaftung ebenfalli niehts be- 
kannt gawordan.

Zu) miner Tatigkeit im Einsatzkommando Ma tz-Lothringan
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wurde nir bekannt, dass Personen aus den Gebiet verweisen wur- 
den. Diese Ausweisungen wxria mussten auf Befeni des Guusleis 
ters bzw. Kreis leiters dureh die dortige Diensttelle unter ria 
guziehung der ort sansas eigen Senutzpolizei und Gendarnerie vor 
genommen warden. Bu war also nicht so, daws diese Muwana.n 
willkrlich von dor Stup. zetr effen ware, sondern sie handele 
auf hdhreren Befehl ud war demaeh aur ausfhrendes Organ.

Zu 4) Von den Vorgngen awn 9.11.38 habe ich vorher weder dienst- 
lien noch ausserdienstlich Kenntnis erhalten. In der Nacht von 
8. auf 9.11.38 hielt ich nieh in meiner wonnung Saartrieken - 
Brebaeh an±, Bruokwiosotrasao Nr.2 auf.

Zif.5) Ueber die Arbeitserziehungslager kann ich keine Angaben 
machen, da mir in unserem Gebiet keines bekannt war.

Korawestheim, den 12. April 1946
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..................... Afragebogen flix AngehOrige. der Gestapo.
................— ' U A V

■aw ...... ARRNS I.E P. T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geburtetag. • • 4 i /erere..Tcebuxteoxt. a . M.0V. ............................

. ....................................................... .. des ....................................................

Eigene Vozstrafen. 1...G:6. ........ • • :v. ...R.c ... P.... ...
vorstrafen der El tern............................. .. ..................... ........................

wohnort. sS.o,en/Rbk a. rllstaatsangehrigkeit../ «u. sch. • •
‘ Jetzige ahsohrart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Religion .. Qgl..........................

B
1) Dauer der Zugehrigkeit zur Gestapo Oder einer sicherheits- 

polizeilichen Dienststelle in den von Deutschland besets ten 
Gebieten

..S.d, b. 9.. .Qscn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) Aufzhlung der Diens tstellen mit Zeitangabe der Z gehrigkeit: 
.INR. ?. .Zh.n. ...2: A.. 2 i... .?3. /& .2 A..............  

....1............ Posem.. .7,. .1.. 4p...; ............................ ..............

3) BOohster Bang and letete Dienststellung ................................ ..
' ' ' ...^.^^4^....“..^.^^...................

4) Grand des Beitritts (freiwillig, kommandeirt and dergl.):
E.RE.WIL!!.G.....................................................................................

5) Ha ben Sie Jemals ihre Versettung a us der Gestapo in andere 
Polizeizweige angestrebt? Wenn ja, aus welchem Grande ?

.............. ................. ................................................ ...................................
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6) Parteimitglied Belt: .......................... ................ .........................
7) ss-Angehriger seit: Dienstgrad..0.67CM2/ F

• •• 8) 1st Ihre SS-Zugehrigkeit auf den Angleichungserlass euxUoksa* 
filhxen?

............................. ........................." .................... ... ................................................................................................

$*494i-*/*e-gxek

9) Waxen sie vor Erriohtfiing dex Gestapo, bezw.der politischen polizei 
......... dex. Lundex 1933 ineiner politischen Polizsidienststelle ttig?

wenn ja,letzte Dienststelle,Dienststellung, Hang and TMtigkeitt

....... /w;
loh versichere hiermit an Eidestatt, dess meine vorstehenden Angaben 

wahr 22z and xiohtig sind and von mix nach bestem Wissen and Gewissen 
gemacht wurden.

Mix ist bekannt, dess diese eidesstattliche Erklfirung dem internatio- 
"*"‘t."‘"**“-***y1ter.a»,,c.,e-pLace/zi.s

nalen Militrgerichtshof vorgelegt werden soil*

Die Strafbarkeit einex unrichtigen eidesstattlichen Versicherung 

ist mix bekannt.•.......... 1... 4
Koznwestheam, den .3. .RP.2. ql2) 2 7 , '/

pi//ii‘in................ hAt.zt.uaka ,
Unterschrift m. Gef.Nr.3 - 3 23P q

Darber hinaus erklre ioh an Eidesstatt untex Bezufung auf die

♦. pben, abgegebene eidesstattliche vexsicherung. noch folgandea:
MEINE VERVRTEILUN6 ZOB Avs DER 4,1 Ino QUSSCHLUss AVs DEI DAgT-,
NACH SICH. F‘N OAFR, DR5S JEDER, DER IN /R6END EWNFR FOR y GESFr2 .
W104165 49ND4UN6GN QE^ING, W/EDER INDFR b4/0cH NDFR GFSTAP0

• • 6EDVLDE T WURDE• . ...........................................................
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Anlage zun Pragebogen des KARNSTDT Martin

Unter de Zugnahme auf die in Fragebogen vom 3.4.1946 abgegebene 

e idessta ttliche rklrung mache ich nachfolgend zustzlich 

Weitere Angaben:

4u l b bb ) Jie urgnzung des Personals der Gestapo nach 1933 
errolgte in der ilaupisache durch Konnandie rung bzw. Ab- 
stellung der 3 anten aus anderen Polizeisparten. (Schutz- 
polizei, Kripo ) . Nurin gangeringen Umfang warden. An- 
gehrige freier Perufe bzw. arbeitslose junge Leute in 
die Gesiapo als ngestellte eingestellt.

4a 4 ) Die Aufgaben der Gustaps waren identisch mit denen der 
pelitischen Polizei anderer Lnder. Schutz des Staates und 
seiner Wirtschaft gegen Angriffe von innen heraus, Abwehr von 
Spionage jeder rt, Verfolgung politischer Kapicalverbrechen. 
Diese ufgaben sind niemals verbrecherisch gewesen,auch sind 
dir in Laufemeiner Zugehrigkeit zur Gestapo (1936 - 194s) 
weder Verordnungen noch Befehle irgendyelcher art bekannt 
geworden, nach dehen die "egehung von erb echen,ns besondere 
solche,wie sie von der Nrnb erger Anklage behaupte t werden, 
Aufgabel uld Ziele der Gestapo gewesen wren.

Zu 5 ) Jie Staatspolizeistelle Trier,deren Verhltnisse ich aus 
eigener Anschauun kenne bestend in den •uhren 1936-40 aus 
etwa 60 bis 7o Jt anten (einschl. 6 Grenzdiens tstellen ) ohne 
Verwaltungspe rsonal. Der berwi gend e Tail statute hiervon 
von der >chutzpelizei. Die Diens tste lien b w. A teilungsleiter 
(KOumissare) waren alte ~ripo-Beante ,ferner etwa 12 bis 15 
Angestellte ( Kraftfahrer ,1 ernschreiben,Fotograf, Leggis ratur 
und ahni.)

u_6) Di Verwaltung der Gefungnisse in Posen ,Vronke (Garths) 
und Danzig lag ausschlie. slich in landen der deutschen Justiz- 
verwaltu.g. aiders Palle sind nix nichu bekannt.

4u 7 ) Hir ist infolge deines -usscheid ens a us der C ost po in 
Januar 194s weder etwas von Sonderfor ationen noch Binsatz- 
gruppen der G stapo Oder des SD bekannt. Desgleichen habe ich 
erst nch meinr Ve rha £ • ung wn den Ausmass u-id dei Uufang 
der Verb echen ( it. Wurnberger Anklage ) in den be set at an 
Gebieten erfahren.

Zu *llg«seines 4) Von den Vorgangen des 9.11.1938 ha e ich erst 
nachtrgl ich Kenntnis ernanten. Ju* echt vo i 8. zun 9.11.58 
verbrachte ich in meiner Wohnung in Prier,General yellmannstr.6

Kornwestheim den 11.4.1946 - -‘l- / ( --- A UV-.
Gef. hr. 5338 - a - 48
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fragebogen fur Angehbrige der Gestapo,

' Na me ..^77:^...^..'..^^^
Gebuxtsteg. Aa .4 ....... ............  .Gebuxtsozt W««.ww«

Berur Kz6% 24$4474474‘.Berur 'des vatersgsggew-aazH.
4-, /07£/£(40 7Eigene Vorstrafena • .... .......................... ............... ..................................... ...............

Vorstrafen der Eltern. .. ............................................................................ ..
* • wohmort. MV0MKK.::.Staatsangehrgkert::2447A..

■. Jetzige Anschr1#t.#6:/2...22..-M:/2/...., ■ 
g,s 28**

Religion .. ................................... ..

• / (
B

1) Dauer der Zugehrigkeit zur Gestapo Oder einer sicherheits- 
polizeilichen Dienststelle in den von Deutschland besetzten . 
Gebieten , \

.WK. K4MMR44M/#46f
«. 7. M.. - xe e.  .......... /

2) Aufzahlung der Dienststellen mit Zeitangabe der Zugehdrigkeit:(
A..zz. r. z A. «222./74444M.....(

. A M .222. -..2.. /re. .4... Me«z4«..) 
./ZAeee. A .AAm40.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ../

• ‘ 3)- Fchs’ter Rang und letzte Diens tstellung ...................................... ..

4) Grund des Beitritts (freiwillig,kommandeirt und dergl.): 
...... ...............................................................................

5) Ha ben Sie jemals ihre Versetzung aus der Gestapo in andere 
Polizeizweige angestrebt? Venn ja, aus welchem Grunde ?

................................................. ....... ..................................................................................



H1421 -0152

6) Parteimitglied seit: . • «... R . ............. ......................................

7) SS-Angehdriger seit: ........MR... Dienstgrad................................

• 6) 1st Thre SS-Zugehrigkeit auf en Angleichungserlas’s zurckzu- 
fhren?

9) Waren sie vor Errichtfing der Gestapo, bezw.der politischen Polizei 
• • • der Lnder 1933 In’ einer politischen Police id iensts telle tatig?

Wenn ja,letzte Dienststelle,Dienststellung, Rang und Ttigkeit:

Ich versichere hiermit an Eidestatt, dass meine vorstehenden Angaben 

wahr und richtig sind und von mir nach bestem Nissen und Gewissen 
gemacht wurden. . L

Mil ist bekannt, dass diese eidesstattliche Erklarung dem internat 
nalen Militargerichtshof vorgelegt werden soil.

Die Strafbarkeit einer unrichtigen eidesstattlichen Versicherung 
ist mir bekannt.

Kornwestheim, den -./4. 7// , 4

................................ AA. t.../:423
Unterschrift m.Gef.Nr,

Daruber hinaus erklare ich an Eidesstatt unter Berufung auf die •

• . oben abgegebene eidesstattliche Versicherung noch folgendes:
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Aalage gun Eragebogen des BOETTCHER Hans
Joachim

Unter Bezugnahmn auf die im Fragebogen von 2.4.194u abgegebene

eidesstattliche rklrune » che ich nachfolgend zusitzlich wei-
tere Angabel:

Zu l b *<-) wahrend a* dx Zugehrigkeit zur Grenzpo.izeischule in 
Pretsch Ab lg. Bad Sch iedeb erhilt ich du ch den 
Unt r icht davon Kenn tnis dass im Jahrel933 div “eanten der 
bereits bestehenden politischen 4bte ilungen bei den jeweiligen 
Polia iprsidenten (Abt. 1 A ) zur politischen Polizei ber- 
nommen wurden. Spaterhin warden die Peamten derpolit. Polizei 
spateren Gestapo au der Schutzpolizei ,Kriminalpolizei und 
Gendarmerie genomwen.

Zu l b bb) Am 6.11.1940 wurde ic zur Jrenzpolizeischule Pretsch, 
Abtlg. Bad Schmiedeberg einberufen. An dem 8-wochigen Lehrgang 
nahmen etwa 250 Einb erufene teil, die von hier aus am 11.1.41 

zu den verschiedenen Stapodienststellen des Reiches notdienst- 
verpflichtet warden. Derartige Lehrgnge fanden im Jahre mehr- 
mala statt.

ku 4) Nash der Ari; meiner Tatigkeit habe ich uh hrnnd neiner Zugehb- 
rigkeit zur Testapo weder durch Verordnunge, Weisungen noch auf 
• ne andere Art und Weise davon Kenntnis erhalten,dass a ich 

Aufgaben und Tatigkeit der Gestapo im Laufe der Zeit derart 
verandert hatten,dass sie ala verbrecherisch anzusehen gewesen 
wren.

Zu 5 ) Aus eigener Erfahrung weiss ich,dass die Stapostellen dem 
RSHA, Amt IV unterstanden,genauso wie jade Stapostelle auch 
Aussendiens tetellen und Grenzpolizeikom issariate hatten,die 

jeweil derbetreffenden Stapostelle unterstanden. Bei den in- 
satzgruppen der Sicherheitspolizei unterstanden die jeweiligen 
Kommandeure dem efehlshaber . Aussens t ellen unterstanden den 
Co mmar eur -Diens t e t e ll en.

Wahrend meines Einsatzesin Bosnien gehrteich einem Teilkomnonda 
ANX des Einsatzkonmandos IV in Doboy an. Dieses Teilkommando 

m setzte sich wie folgt zusammen:P Ko mmandofii.hr er - Stapoang^hbriger
3 Stapodienstverpflichtete
1 Kn^ehbriger der Kripo
l Angehriger des SD
1 Zivilangestellter als Dolmetsoher und
4 Wachmnner (2 Volks deut sohe und 2 Muselmanen).

Zu 6 ) Wahrend meines Einatzes und auoh wahrend meinerganzen ubri gm 
Tatigkeit bei der Gestapo sind mir die von der Anklage unter- 
stellten Misshandlungen,Folterungen usw. nichtbekannt gewor- 

den. Aus Sarajewo ist mir bekannt geworden, dass das die rtli- 
che Haftanstalt den kroatischen Zivildienststellen unterstand. 
Der Gestapo waren eine beschrnkte Anzahl von Haftzellen einge- 
rumt,die ebenfalls dem kroatischen Personal unterstanden.

Zu 7 ) Aus meiner enntnis heraus kann ich sagen,dass die Aufgaben 4 
der Bins atzkominandos in den besetzten Gebieten darin bestand, 
die von uns besetzten Gebiete zu be frie den,das he is st, Ver kr eohen 
jeglicherArt (kri mine He Pelikte , Wider stand sgruppen. Parti sanen 
usw ) zu bekmpfen.Fr die Partisanenbekampf ung fast aussohliess- 
lich Teile der Wehr,® oht ,Polizei Gendarmerie und Verbande dus 
Einheimischen unter dem Kommando der Wehrmacht eingesetzt.
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Zu_Allgemeines_1) Von einer eiluahue der kestapo ali einem gekiljanen 
Plan odur einer Vers hwrung,die darauf absielte Verborechen ggu 
den Hrieden,gegen das Ariegsrecht und geen die Huuanitut &u bege 
hen ist air nie etwae bekannt geworden.

2) Von den von der anklage ehuupte Grn Ausmass der Verbrechen uud den 
grosen ebiet,in dem sie verbt worden zein eollen,iot iir ver 
Heiner Vrrhaftuug ebenfalls nichts bekaint gewordex-

4) Uber die Tatigkeit der estapo anlasslioh dec 9.11.1938 kanu ioh 
keine nngaben machen,da ioh damals noch nicht Angehriger der 
Gestapo war.

5) Wiihrend coiner ugehrigneit zur tupo-ucitstelle Wien wurde air 
bekannt ,dasa dr dXK Wj nar Dimststelie cinArbeitserzielungs-
lagerunterstand-,Iu dmaea uagerwuruen nur solche ersonen einge 

wiesen,die aich/irgrud einer For gegen die Arseitsdisziplin rei 
gangen batten und achon iederholt deswegeu verwernt worden waren. 
Die inweisung erolgte au? die Duusr von hcnsteis ri wocien.
Die Verp? legung war gut. Iznrrhalo ca Lugers warden die ingewie- 
senen gemiies Hirer Vor oildung in Schlowere,Schreinerei,it land- 
wirtschaftlichen Arbeiten usw. beschif tigt.

Kornwcatheiu,dun 12. 4.1946
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Name . . . HRABI..;t. . .Vornane . a HHerhert

A8 
2,01
• • e

Geburtetag . • 2. R. J- 911 . Geburtsort • . Innshruck ....

Berur Krjinjinalkommisar, • • „Bexu: des Vat re Angeste1lter • 
der 03 terr. Bundesbahn

Eigene Vorstrafen • keine....................................................................................... 
kei neVorstrafen der tern..............................................................................  7

Wohnort Innshrck,, Schuberts tr Staatsangehr igkeit . "stereich .

Jetzige Anachrirt . Iternee San,,,, •,g

dligox . gottl........................
B

1) Daur der Zugehrigkeit zur Gestapo Oder einer Sicherheits- 
polizeilich n Dienststelle in dex von Deuuschlund besetzten 
ubieten

Oktober/Novemher. (?), 1942 bis Friegsende. . .

2) Aufaahlug do if Dieasustellen mit Zeitang-ke dar usehri8keit: 
15.3.1933 pi 922, April, 41 . Stapo, Innsbruck,..........
April 41 bis Februar 42 Fhrerschule der Sipo Berlin
Februap A2, bis, Apri 1, 43 . Einsatzgruppe, D, (Kupan-Pripjet).
Mai 43 bis Januar 44 Sinsatzgrup _ (roatien).
Februar 44, bis, Kriegsende . BdS. Ialign, (Yerona) .....

3) Hcheter Hang und ligate alemsts tellung.........................................
Krimi alkpmis sa r, Au: senpog tpnf ihre r, ip Prient/ Isal ien,

4) Gand des Heitritts (freiwillig»kom nandiert
durch Vermjtslang de Arpejtaptes, frejwillig zur Sipo-

5) Haben ait jenals hre Versetung aus der Gatupo in undere 
Polizeizweige angest rebt ? Wennja, aus wolonen Grunde ?

............... .... . . . nejn, ....................................................................•» ° ’ • -■ at -D 4 ■> L‘

6) Parteimitglied seit • .1,5,1938 ...................................... .....................

7) Sa-angenbyiger seit. }o; 11,1939 . . . .Dienetgrad Pbgrgturfthrez

s) 1st Ihre SS-Zugehr igkeit auf don Angleichungserlass aardoko 
zufuhren T ....... .........................................................

9) waren Sie vor rrichtung der Gestapo,bzw. der politischen o- 
lizei der Lunder 1933 in einer politischen olizeidienststelde 
ctig 7 »n ja,letzte Dienststelle, Dienststel lung, Hong und 
Tatigkeit: ..... ejn,
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loh versicher herit an LideB statt, daak meineHv stehenden 
Aaga benjwahz uid ri ohtig sind und warair aach br stem Wisaen un 
Geuiasen gezcht wurdn.

• -9-- •68- 1. ... IREE. nuodIsni,,,L
hir istbkait,dusa diese eidosstat.liche rklurug dem Interu. 
ziilicurgericitshox vrgelegt wrden soll.ef 2
bie trafbarkeit einer uirioitigen’eidesatut.lioln Vuraicierung 
1at diN “cannt. ", e,t", d, o tdloundeI

13. 4. 1946Korweshei tm,dun .... w . .
U

98a
Uitrchr t alt Goz.hr.

Get.fir

OG,4 ‘5E,

DeCdbCe, 4

Daribor hinuus erklare ich an Lidastatu unser berufung auf 
di* qpen angegeben gdesatattliche Versdoherung noch fokendes:

» ■ • • e . . . . •. N . , V. ,

. , 8°R--- .01ULJ4

-- -l te- -i * 
.....................t.

11 wje



Anlage zum Fragebogen des H R A B I E Herbert

Unter Bezugnahme auf die im Fragebogen von 13.4.1946 ebge- 

gebene eidesstatliche rklrung mache ich nachfolgend zustz- 

lich weitere Angaben:

Zu l b bb 9 In Zuge des leuafbaues er Stapo in neagegliederuen 
sterrei ek ii Jahre 1938 wurden die fehlend en Arbeitskrfte 

duch V rmittlung der Arbeitsnter unter Bercksichtigung 
der jeweiligen Schulbildung des fur die linstellung in Frage 
kommenden Personen ergiinzt. Infolge der dacals herrschenden
grossen Arbeitslosigkeit war timentsprechende Auswahl fir 
die Linstellung vorhanden. Bei der V ernittlun wurde den in 
Frige stehenden Personen zugesichert ,das heisst,bei der in- 
stellung in die Stapo,dass sie nach drei Monaten die Stellung, 
wen al den Betreffenden nicht zusagen sollte,wieder aufge- 
ben kbnnten. Wie mir, wo n In isbruck bekan at is t, warden jedoch 
ntlassungen nur ausnahmsweise in Einzelfllen genehmigt.

Weitere rgnzungen des Personals erfolgten durch Kommnadierung 
von B amten aus der bisherigen ost rreichischen Polize i,Krimi- 
nalpolizei und Gendarmerie:

zu 4) Nach der Art meiner Tatigkeit bei der Gestapo Innsbruck habe 
ich wi*hr end der gesamten Dienstzeit weder durch Verordnungen, 
Weisungen nochauf cine andere Art und Veise dvon Kenntnis 
erhalten,dasssich die Aufgaben und Tiitigkeit der Gestapo in 
Laufe der Zeit d rart gendert htten,dass sie als verbeche- 
risch anzusehen waren.

zu 9) Dig Stapostelle Innsbruck setzte sich in den Jahren 1938/39 
aus olgenden Abteilungen und Diensts tellen zusaninen:

a)Abt. I Verwaltungund Personal) La Innsbruck
b)Abt II (In nenpolitische Angeleget heiten ) «
o)Abt.III (Spionagedowenr) "

Dazu kommen noon Tolgende Grenzpolizeikonniseariatu:
-) Brenner
b) Nauders ,
c) Breg nz (nit verschie denen Posten an dr schweizer Grenze). 

Strke d ?r Dienststelle in Insbruck etwa 50 Mann.
zu 6) Misshand lungen und Folterungen waren durch Erlasse des RSHA 

verboten. Di se Erlasse wurden auch beilden Eir atzdienst- 
a tellen bekanntgegeben.

zu 7) Derartige Sonderformationen,wie sie in der Nrnberger Anklage 
(Kriegsgefangene,die rassisch und politisch un rwnscht waren, 
zu exekutie ren) zun Ausdruck gebracht Bind,sind mir nicht be- 
kannt. Nash meiner Ke mtnis be stand die Aufgae der Gestapo in 
Sin atzgruppen in Os ten in wesentlichen dar in; Agenten und Parti- 
sanenbekmpfung und die Verhind rung politischer Gegenstrmungen.
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Zu A11 g; e a d.ine a 1) Von einer feilnahme der Gestapo an einem 
gereinsamen Plan Oder einer Verschwrung,die darauf abzi el- 
ten Verbrechen gegen den Frie den,gegen das Kriegsrecht und 
gegen die Humanitat zu begehen,ist mir nie etwas bekannt ge- 
worden.
2) Von dem in der Anklage behaupteten Ausnas dr Verbr chen 
und den grossen Gebiet,in dem sie veriibt worden sein sollen, 
ist mir vor meiner Verhaftung nichts bekannt gewesen.

)Diese Verbrechen, wie sie in der NUrnberger Anklage Zun 
Ausdruck kommen ,kn en Heines Eracntens mir Ulergriffe ein- 
zelner sein,oder es mils sen Sondorornationen gewesen sein, 
die init der Gestapo,was deren Aufgaben betriff t ,bestimnt 
nichts zutun hatten. Jeden?alis rachten die nir zur Kennt- 
nis g konmenen Befehle z tm Ausdruck,dass V rgehen gegen 
das int rnationale Kriegsrecht ( Behandlung von Gefangenen) 
innerhalb d r Gestapo von SS-und Polizeiger icht strengs- 
tens geahndet wurden.Die angebichen Vorkomnniss ■ in den 
verschiedenen Konze . trationslagern knnen der Gestapo nicht 
zur Last gelegt werden,da jeder e in zu Ine Beante in keiner 
Weise irgend ei nen binluss in bezug auf Ver wax tung, Benand- 
lung ,Verpflegung usw. ausuben konnte.
Whrend neines isatzes im Oaten wurde nir utter anderem

। bekannt,dans be sonders Kosakenve rbande auf eigene Faust, 
das heisst ohne irgend einen Befehl von irgend einer deutschen 
Dienststelle aus,sei es Wehrma cht , Waffen-SS, Polizei, Gestapo 
usw. erhalten zu haben,Juden und Parteifunktionare der KP 
erschossen.
Noch folgendes ist nir aus mei nem Einsatz bei den Kimpfen

, an Kuban-Bruckenkopf bekannt: Hatten russisehe Hilfswillige 
den Auftrag । russisehe Ariegsgefangene zur Samnelstelle hin- 
te • die Front zu bringen,bzw. zur Krin abzutransportie ren, 
so haben dies russischen Hilfswilligen, - wenn kei ne deutsche 
Aufsicht zugegen war - Kranke ,Fussverletzte usw.ghgen den

l ausdriicklichsten Befehi deutscher Dienststellen e inf a ch er- 
schossen. Derartige Vorflle warden dann von d r Bevlk rung 
der S3,Wehrmacht,Polizei usw . angelast *t.
4) An den Vorfllen det 9.11.1938 war die Stapostelle Inns
bruck in keiner Weise beteiligt .Die Dienstst ’lie erhiclt erst 
nach den Vorfiillen Kenntnis und zwar dadurch,dass Anzeig n 
von g schdigten Personen der Stap in Innsbruck zur weiteren 
Veranlassung eingereicht worden sind.
5) Mir ist lediglich das Arbeitserziehung alagerin Bozen,das 
spter Durfhgangsla ger wurde bekannt geworden. Die Behandlung 
und Verpfl gung war weitaus besser,als ich sie gegenwartig 
in Intern e Canp 73 an eigenen Korper ertrageu nuss. In das 
Arbeisserziehungslager warden Arbeitsvertragsbrichige einge- 
wiesen Hchstdauer 56 Tage, de bereits w ed erhoth unerlaubt

i ihren Arbeitsplatz verlassen hatten und dieserhalb berits
> gemassreg it worden war .n. (Zb.Geldstr le, Verwarung usw.)

9 ■ pl4gA
Kornwestheim,den 13.4.1946 M- M

Gef. Nr. 1129 - A - 28



Fragebogen f^r Angehorige der Gestapot

202
Name .. .....................................................

Geburtstag. .25..2./20..
Vormame .. 

\

Geburtsort

Eigene Vorstrafen

Vorstrafen dex El tern

Wohnort

...................................................................................................

....................Staatsanghhrigkeit.Z. .. i

Jetzige .Anschrift

Religion • ♦

B

1) Dauer der ?ugehdrigkeit zur Gestapo Oder einer Sicherheits- 
polizeilichen Dienststelle in den von Deutschland besetzten 
Gebieten 7714/39- eo.A 4 74aqq Ae/e?

.. .............................................................................................  
..2244../ ZA,. /2.z.

2) Aufzzhlung der Diens tstellen mit Zeitangabe der Zugehbrigkeit
g.Zefeh..h.ker .,2ee. Z.e As/en xicesh.

•..............• ... ............................................ .. ................................... *

Riwob A...e?.g. . A. ..... :...................... .
3) Hochster Bang and letzte Dienststellang .............................................

.9
4 ) Guund des Beitritts: (freiwillig,kommandiert u.dgl.): 

....222.20.:. 22Ach Rer.enug , ,n .
2 £2* ) ejAtpo

5) Haben Sie jemals Ihre Versetzung aus der Gestapo in andere 
Polizeizweige angestrebt? Wenn ja, aus welchem Grunde?

Hein



I.J 0160

6) Parteimitglied seit:

7) SS-Angehriger seit:

• 8)Ist Ihre S3-Zagehdfigkeit suf ddri Ahgleichurigseflass zurckzu- 
fhren?

9) Wren Sie vor Errichtung der Gestapo, bzw. der Politischen Po- 
lizei der Lander 1955 in einer politischen Eolizeidienststelle

.............. tatig? Wennja; letzte Diens ts telle, Dienststellung, Rang und 

.......... ; tigkeitz .................. ..........................

Ich versichere an Eidesstatt, da meine vorstehenden Angaben wahr 
und richtig sind und von mir nach bestem Wissen and Gewissen 
gemacht warden.

...... Mir ist bekannt,. da diese eidesstattliche Erklrung dem Interna- 
tionalen Militargerichtshof vorgelegt werden soil.
Die Strafbarkeit einer unrichtigen eidesstattlichen Versicherung 
ist mir bekannt. •

..............Xornwest’heim, den 8:4.7244 mu.1• • 2.?.z..
Unterschrift ‘m.Geg.Nr. A

i ....... Darber hineus erklre ich an Eidesstatt' unter Berufung auf die 
.............. oben abgegebene eidesstattliche Versicherung folgendes:



8ee, 
Bec

•&.-
4

2 ^7

-°t -e-
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Anlage sum Fragebogen des Poize t Johannes
Uater Bezugnahne auf die im Fragebogen tom >.4.1946 abgege- 
bene eidesstattliche arklrung mach ich nachfolgend zustz- 
lieh woitero Angaben:

Irotzdem ieh mieh im Janre 1933 noch bei der Schutzpoliz 
in Leipzig befand,80 istmir doch bekannt gewesen, dass die 
damalige Politische Polizei sich zum Teil aus Beanten der 
bereits bestandenen politisehen Abteilung bein Polizeiprs± 

Alum in Leipzig sow aus Beamten der Sehutz- Ordnungs- und 
Kriminalpolizei zusamnenset zte. Die Beanten aus diesen Pol± 
zeisparten warden zundehst zur Gestapo kommandiert und maeh 
bignung spaterhin versetzt.Nhere Einzelheiten sind air je- 
doeh nicht bekannt geworden.

Zu l B bb)
Die Ergiinzung des Personals der Stapes telle Leipzig erfolgt 
zum grssten Teil in der Art und Weise, dass Beante der 
Sehutz- Ordnungs- und Kriminalpolizei zunaohst abkonnandieb 
und bei Eignung zu einem spateren Zeitpunkt versetzt wurdea 
Mir ist weiterhin bekannt, dass sich die neisten Angehorign 
der Schutzpolizei, die nur aus dem Grade eine 12 jhrige 
Verpflishung bei der Sehutzplizei eingegangen sind, um 
sich eine spiitere Anwartsehaf t auf irgend eine Staatsstel- 
lung zu erwerben, insbesondere eine Staatsstellung, bei der 
sie ihre bei der Sehutzpolizei erwerbenen Kenntnisse in Be- 
zug auf Polizeirecht und Strafreeht verwerten konnten, bei 
derSicherheitspolizei ( Kripo.,Stape.) bewarben. Wahrend 
des Krieges warden sehr viele Personen notdienstverpflichtt 
fr den Verwaltungsdiest bzw. fr das Krfftfahrwesen.

2u42 • •
Nach der Art meiner Tatigkeit bei der Stapostelle Leipzig 

und wahrend wahrend neines 6 wdehigen binsatzes in Grieehe 
land ist mir weder dureh Verordnung, Weisungen noeh auf ie 
gend eine andere Art und weise bekannt geworden, dass dhh 
die Aufgaben und Tatigkeit der Gestapo im Laufe der Zeit 
derart geandert batten, daas ieh sio htte als verbreche- 
rich ansehen mssen.

Zu 5 )
Uber die Organisation ist mir im einzelnen nichts bekannt. 
Ieh weiss, dass sich die Tatigkeit der Stapostelle Leipzig 
aussohliesslieh naohErlassen, Weisungen und Vurordnungon 
Hes RSHA. riehtete. Insbesondere trifft das fur die Ver- 
hangung von Sohutzhaft zu, die nur auf Anordaung des RSHA. 
aash vorheriger genauer Prilfung des dinzelfahes Yorfiigt 
worden ist. Das SarkeTerhaltniss von Stapo. ’and Kripe.
war neines Wissens in Leipzig gleich, Wahrend der SD. zah- 
lenmassig sohwaeher war, das sieh in Leipzig nur eine Haup t 
aussenstelle war.be 4.

Zu 6 ) Uber die in der Anklage behaupteten Misshandlung/und 
Holterungen in aen besetzten Gebieten ist mir nie etwas



etwas bekannt gewrdene Mir ist bekannt, dass von Zeit zu Zeit 
Befhle bekannt gegeben worden sind, die derartige Dinge unter 
Andrehung strengster Strafen untersagten. Aus meinem Einsatz 
in Lamia/Griechenland, ist air bekannt, dass sich das dortige 
Gefangnis ausschliesslich in Handen der wehrmasht befand,das 
heisst, die Wehrmaeht hatte die Verwait ung und stelite auch 
das Aufsi htspersnaa ia Gefangnis selbst.

Zu 7 ) Die Tatigkeit der bipa in den binsatzgruppen war in wesent- 
liehen darauf abgestellt, Partisanengruppen und Lager zu erkunden, 
einzelne Mitglieder naeh Gefangennahme zu vernehmen, und naeh 
Absehluss des Ermittlungsergebnisses der Wehrnaeht zu berstellen.

Allgemeines_I_) Von einer feilnahne der Ges tape an einem gnmeinsa- 
men Plan eder an einer Versshwrung, die darauf abziehlten Ver- 
brechen gegen den Frieden, gegen das Kriegsrecht und ggen die 
Humanitt zu begehen ist air nie etwas bekannt geworden.
2 ) Von den in der Anklage behaupteten Ausseaas der Verbrechen 
und den grossen Gebiet, indem nie verubt worden sein sollen ist 
nir vor meiner Verhaftung ebenfalls nichts bekannt geworden.
4 .) Da ich erst ia Jahre 1939 zur St ape kan, kann ieh keine Angsben 
ber die ftigkeit der Stapo anlasslish des 9.11.38 machen,

5 .) Von den Vorhandensen von Arbeitserziehungslager habe ieh Keunt- 
nis gehabt, ohne allerdings nhere binzelhei ten ber Organisation , 
Verwaltung unw. zu wissen. In Bereish der Stapostelle Leipzig be- 
fand sieh kein seiches Lager. Ieh weiss, dass nur Personen, die sih 
in irgend einer Fore und meistenteils naeh mehrmaligen vorhergegan- 
genen warnungen gegen die Arbeitsdisziplin vergangen hatten, in ein 
solahes Lager eingewiesen warden sind. Die Ejnweisung erfolgte nur 
auf die Dauer von hehstens 56 Tagen. 7 ,

Kornwestheim, den 12. April 1946 (a,.
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Gustav
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des w andwirt

—m —***4 . .1.02 
detnige amahrin Interneeam 3- 10^1 C- 59. ....

e
1) Msuer aer ugehrie keit sur estayo uter ainen Manezheits. 

polsaliohen eussuselk ta den ven bnutschlema eesessten

. .1,4,1034 - -M0........................ ... .......................................  

al uaanlung s.enststellenmit etangene dey agenorgzeita

Sta0t.e11, „es.emnde,42F.1934--4-1958, Shanpi,tste1le *

arlruhe A0c,1958 - Ende,•““••re*
3) hbuhsser ens uz loste enntetellung

rimina 1-bers ekretar, 8 .cho-ar d-it er fur irnere Verwaltung.

4) Oruna dem aeztrtun tfrelulhge, kem annars u,darg.) 
a

Di n tliche Versetzurp von Politischer Polaze1 vor 1955• • •• • •••••• .e o4
5) Mcben ie jenala ihre vornetaunu awe qey eetspa la endere 

ingonzebte on •B, ns wolahm MFunde,
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6) Partoimitglied neit • 1.1ai,1937
7) s=jt • anaig • • • • Jienvtrrad •••••••••

6) Is% Inre -ugsnorigreit suf #en nglelhungsezinms suru" 
sufuhren
Ja, SS-/turmscnerrhrr (Unilormtrager sat 1945)und voruber-

«gah and, throd, 4us nndianst an Grenz- ahuta i • sk ne 99. • • 
\ * *
9) azan me vor Srxiohtunr er estato, uas, &oy volitisgban 

Pelmsi aer Lner 1353, in ninaz politisunen Fokiseiieast- 
etelle tatig. ueun ietnte lentstellegMeustssellung» 
Mane un& SatigEst.
Ja, Polizeida rezt ion uesermnde seit Nov.1951 ais Krim .As sistent

Lah verstohere hkemt 02 Gdenstut*, nt mn.ne vurstehnden 
aogaben mW unt riuhtig sns und ve= ul r anab boston ijesen und 
Qsseen gexaent wurden.
eiz iat bekane%, sss de jesss ett l: e rklsrang m nser= 
maticualen bjltzgericsehof vorgelert terien solke
e -tra "berue:t einer unrichtigen eldeBt ettliuhen Vorjeherume 

at mie pean t, - 0//

Eomwetheim, den 3-ArFi,946

bazbez hineus ezklre ichun bidenetatt untez Berafung is 
cen sgegehene eienstett che Vezai ohevuna noeh olgeueni



Anlage zur rklarung Gustav king, 3- 10981 U-59.

Lu 1 0 (
aa) Ich tat 13)3 Dienst ben der nolltisch en Polizei 

in • es erm unci e, Abt. la. wir waren dem Polizeidirektor ner- 
snlen unterstelit. Kaon cer Machtbernahme verolieben wr 
in unse en fruneren Dienststellen and verrichtet en unseren 
Dienst ent errechend den alten ueisungen wei t er .an?ang 1934 
wurde nje Folizeidrektion we se rm unde entstaxclicht.Die 
Stastsbesmten, dementsrrechend auch ich, wurden urgeroraert, 
Gesucre —4 e-1s Versetzung an einen ihnen genenmen Ort zur 
staat licnen Polizenvervalturg emzu elchen. Ich se}bst natte 
u.a. jesuch um Versetzung nach Bielesld oder rurt gestellt. 
Lein V nsetzungsgesuch wurde j 0 ca ali3 uer -egrndung abge- 
lehnt, dass len zu den neu engericntet en Gestano versatzt 
wrds, dle arncend site ershrene Beamte benotigte. 
m*-
zu b b) hlit mir wurdon eine leihe we it er nr beamten glejcnzentg 

von der Krino in dle Gestano uberiuhrt. . on aer rarteizugeh ragi 
war dle ^eb <rrui.rung ncht abhangg, ich war s lbst noch nicht 
einmsl Partelanvert er. Llir ist beksnnt, dass scgar bemte ber- 
nommen wurden, die mit der SozialdemokratischenPartei sym- 
patisiert hstten. Ich kamm dann zur Cestano uesermnde.

Lu 4.
Nach meiner f-enntnis hat sch das Augaoere ebiet und .ne 

ltig keit ci T —estano v n 1934 ab , der neit der Gr ndu g , nicht 
wesntlich geandert. Ins bes cnder e lape ch memals feststellen 
konnen, das.' dle Aufgaben unc ltigi *it der Gestano schliesslich 
sis verbrecherische Ttig Leiten batten angesei n werden musren.

Lu 5.
Meine Dienst st elle wesermnde setzte sich anfangs us etw 

4 oder b ~eamten, unc nemStellenleiter, einen Pol.Ubersekr. 
zusam n. Jie Leamten waren alie rinoangehorige. wir waren 
ursndnglo ch , da no ci kelne Leltstellen gab, als aus: enstelle 
direst dem hShA unterst el it • ■ Im -aufe . r Lent wurae dis Diens t- 
stelle lurch -riminlangestelite verstarkt, da dss I atigLeits- 
geblet umfangrecher geword n usr. Die --rimin . Lang est el it e a kamen 
meist us d . Tenen uirtschaft. Bev rzugt warden Fartei, Sa Oder 
SS-Angehorige. vb dies • Leute freiwillic zur Gestanc gekcmmen 
sind, vermag ich nicht zu sagen.

Zub.
wir hstten mit den b setzten Gebieten nichts zu tun, ich 

selbst bin auch niemsls in besetzten Gebieten tatig gewesen. 
ine eit lang vom-ai 1942 bis Anfang 1945 war i ci zu einem 
Sonaerkomr ndo "re utzdienst der USA linlomaten" op es tent. 
Ich ka I - en dass das verh"ltnis,gyigcnen uns una n USa
Pinlomaten oar oenkbar beste war’, dlesiz,5. der bots cr aritsrat 
luck una ~ot craftsrat Benton, sowle der Militarat U ache uberst 
Sohow best tio en
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Allgemein.

Von ener leilnehme de: Gestaro an ennem gemein amen Plan
Oder einer Verschworung die dar uf abzielte, verbrechen gegen 
den -rieden, gegen dar Kriegs srecht and geg n die lumanitat 
ist mir nie twas beksnnt geuorden.
Von dem n der Anklage behunteten usmass der Verbrechen and 
dem gros en -eble C U+-± in dem sle verbbt worden sen sollen, 
(inshes. von den Ja-Verbrechen und c n Graussmkeiten in den 
besetzten Gebiet n) habe i on rst nach Kanitulation, ozw. rach 
meiner Verhaft une He tins erhsten.

Lornwestl eim, a n 5. Amril 1346

Nachtrsg zu 6.

Der — riminalsekr-Al fred Schwandt, der a em -insatzkommando 
>tra ' bure im • ahre 1944 anghrte, wurde Anfang 1945 zu

3 donaten uef ngiis rerurteilt , weil er ine llsas erin 
iestgesetzt hatte, ohne vorher dielerforderliche Genehmig ung 
bei seiner vorgesetzten Dienststelle inzuholen.
Scaw, hatte die urea aus nersonlichen Di" erer en zu einer

1ner

d n 5.

Vernehmu C bestellt 
seinen Di • n s t v orge ‘ n 
5clwandt hat n cn im 
Baden-Baden verbsst 
korrek e i : id. 2 une a e

Die
Schwa ndt

an der v ad enaction v.8./9.11.19
war ich nicht betenligt. Ich befand mich demals bei d Grenz- 

 

Polizeikommiss ariat beeisach/Baden. Wir erhielten am .11.1958 
vom KSH uber die Gestanolen tstelle Karlsruhe en le schreiben, 
da s sieh die Polizei and auch die Gestaro von jeder ALtion gegen 
die •uden ernzuhalten habe. Mir ist auch von einer bet eiligung 
der Angehrigen einer Dienststelle e an den vorgancen nichts 
beuan.it geworden.

Kornwestheim , den 12. Aoril 1946

(ce
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Asme • • • • • Vornam • .“8rst, ••••••«• 

Qevarteteg 28:5:19°2 .... geuurteoxt . . irRugt. • • , • • 

aaxurErim:/290a.1stert, • aeraf dee vtoga elegra’qnug. • 

igene Yoretri ‘en . • Eein. ..................................... ..........................

vowrtr fes der itevn .6ine. ................. 

hr rt . urt. . . , . . t t emhor kzeit .Pgus qhar. »•

Jotai - n hrrt nternt.em. 73, :onyetteim -11794 9-58 • 

aelagion . ge 1. . . . . ♦ ...

d•
1) lanz dez Zugenzigkeiu air 9+ato einer sioherhsitse 

nolinailichen icustt telle ia a-a von Douteohlun benessten 
Getieten

30.8.1957 - bu?losung.

21 ’ ufa 17 Ere der enstatelleo nit beit ngs e der ugshrigkeit 
50.6.1957 -7.10.1959 Sten stelle Lr? urt , 7.10.1929.E ne 192 
■ uincnb, -renznol .—om nisarst Jholmnde 1942-/.6.1944 Kr,der Sjnp

Lublin,7 .6 ,1 944-aufl osung Stanost elle Weimar.

5) chnter tirne vn letste injetstellung: 
Kriminal-Oberas istent, Sachbearbeiter 

• s•seueueeeeeoe

4) Grun de: deitrisss (freivllig, ao us ndie rt u.derg1.): 
werbune L.', 0 • • • •• 4 •••....................... ..... .................................•...........................

G) hoben Fie 3 e: 1s ihre Vertetzung tu des Heetoro in ezdere 
Pt 11so1ava1 * angettxsbt, atn d e rue welchem runde. 

ne i

169
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6) Farteimitgliet eit » ••••••••••«•••••«•• 
/ / p 4Q,, r7) s8-Angehriger ec2%: • rv. • • •Penwtgra «•••••••

8) 1st Ihre as-ugenrigusit nuz aon nglei • hungs enems surek- 
sufhren.

J.siet-arz195.tfel-auteqharhrrara •••••♦• *6 •
9) Waren Mie roz Szriahtung aez Gentwpo, bsw, aey Politieohen 

Polinei er handar vr 1955, 1* einez Polisischen Polime= 
tiea tstezle t&tlf.

insta Lionatstelle,kang,dienststellung vat stge 
keit.

nein

Ich vermiohere hlwrr.it nn Siesetntt, dess meine vorstehenden 
angaben wmhr une richtis eind una von mix nah besten Missen 
ana Qesdssen gssoht uurden.
Mir ist bekannt, dase diese sidesmtmttliohe Nrklarung dens Intez- 
nationslen hilisargerichtsho vergelegt werden 80ll.
Me Etraftnrteit einer unxichtigen eidesststtichen Vezleherung
i»t uiz bekannt

Kornwestheim, den ..3Ascil 1946

(Untersohrift ait M* Hr.)3-7777 •
Dazdber hinnus erktare iah en MtAewetett unter Beruang nuf 
die oben angegebene eidenetatt die Vevntcherung noch 
folgenzen:
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Anlage zur rklarung llorst -remer, 3-11794 58.

Zu i o au-
bo) Ich selbst bin isft Grund von werbung lreiwillig Zur 

Gestamo gelommen, wie di- brigen Gestanoangehrigen zur 
Gestanc gekommen sind, aann ich icht cenau angeben; i. meiner 
Dienststelle war es jedoch so, das s etwa 80 Yo a us frheren 
Polizei ■ ensten kamen, ie vermutlich meist kommandi rt waren.

au 4.
lir ist nici C oeca ; t; dass sich de Augabenund - 1. tigkeit 

der Gestano so geandert j osn sol , dsss schliesslich als 
verorecherisch htt en ange: shen wercen nnen. Ich Labe Z.B. 
meins I tigkeit im Genera l- Gouvernem nt nach den gleichen Vor- 
schriften und bestimmungen ausgebt, wie zuvor im --ei hsgebiet .

Lu b.
Solange ich im GG tatig war, unterstanden wir dem belehls- 

haber der Sicnerneitsnolizei in Arakau, uir erhielten von dort 
Weisungen. In meiner Dienststelle in Luolin waren wir atwa 10 
Gest amoancenor ge , emscrl._den Auss endienststellen und etwa 
j e 75 ngehrige des SD und der Vrino. Der hubau der Abteilungen 
war dem im F. chsgeviet angeglchen.

u6.
Mis: handlung en, uunxungum, Plnderungen us . waren 

strengstens verboten, Wir sind regelmssig vierteljchrlich 
lurch'den jeveilicen Abteilungsleiter au da 1 Verbote hinge- 
wiezer. worden. • edes eigenmichtige Vorreher cegen estgenommene 
war unter ~tra ‘e gesuelit.
Xon olterungen ist inn Le etwas veran t geworden.
In Lablin oestand eine nil ‘snolizeiorgansation, die sich aw 
Ukranern und Letten zusammens et zt e. Diese unterstanden jedoch 
nicnt d r Gestano, bzw, dem dr. der Sino, sondern dem 5S-und I cl 
Ehrer. Ueber aie Ttckeit vermag a on aichts naneres arzugeben. 
In -ubln unterstana vie Ver wait ung der Uer: ingniss e dem ndr, der 
Sino, Abt , I und II ( * erwaltung s ancelegenr eiten) . Die Bevschung 
wurde 'dm SS-neservisten aurchcefunrt, die dem ilheren SS-und

To Liz si uhrer unterstanden.

Allgemein. Von einer leilnanme der Gestano an enem gem nsamst 
-ien -u-. an --- e. vero -   -ug , u-e _ x a aoz.-ite: Verbre ch en 
gegen den Prieq-n, gecen das Iriegsrecht und gegen die -umanit t 
zu begehen, 1st till ne etwas bekannt geworden.
Von dem in Anklage behaunt eten Ausmass der Verbrechen und dem 
grossen ueblet in dem sie verubt worumn "ein eol • en, ( insbes .von 
den L-Verbrechen und den Grausam el ten 1.d,besetzten Gepieten ) 
habe i ch erst ne uh der Kanituintion errahren.
ornwestheim, den 3. Anril 1946 A / (7 7

—7/g«e/--
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Nachtrag:

In aer iacht v. 8./9.Novenber 1938 hatte ch 1n seiner -ienststele 
,—.2 r urt-garade mennen Nachtdi enst . Ich kmnn mich 

etinnern,asss qegen litternacht verschiedene rernschreiben Ge- 
,inggch‘n) vomreichs-Sicn erl eits-hauntamt merlin kamen, de - en 

herost dem Mlenstnebenden zrminalkonmissar zuleitete. Deserver-, 
aula Ete denhochsten Alarmzustend der Dienststelle ujd ich erhielt 
AA- AL-trae telePonisch liber die zustandigen Polizeireviere die 
MAnner aus ihren uohnuncen nerbeizurufen. Ich hsbe auch dlesen 
3,0, gaecerhrt . Die enzelnen Polizeireviere erklrten m-r 
aber teilweise, dss sie zeine manner zur Verfgung batten, de 
die alensttuenden sesmten zum gr^ten rej ausgerucct senen un. 
Sicherungsme snahmen und shnlncres zu trefen. -rst gegen - ore 
varan ai' e unsere Manner in der Dienststel e versammelt . -ch Selost 

alejost und becab mich nach Lause . iel che Has s nahmen dann 
erm fen worden s pa, ist mir ncht bekennt. ich -annsllerdrnes 
mit Bestimmthent sagen, dare n der "raglichen Aaeht, VO n.unsere 
Dienststelie eus ein Linset recon die uden nicht beohlen d_ 
bzw. durchcefuhrt worden ist, ebensowenig war mir vorher nlehtwon 
ircendwelchen idassnahmen gegen die Juden bekannt.

ur d e

xornyest heim , den .12 . Anril ,1946
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-5)A//rgebogen fur ngehorige •g astano.

27. . ?.... vozam.zq4gezgeges... 

Geburtetng z. 7 /9Q9. ... oovartoozn.S%444P44/A77*EK) 

sozur .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . an, ..
41 gone Vors trafen . K4.N4 •.••••••••••••• 
voratr +en aez atem (F.44 .............. 
wohnork/TTEBF4($«s4 St. t , ongenon gkodt 7< 

Jotxig.snsenme67772B£RG,C,,,6Esz,5e6% .. . .
, v Jnkemie (dcly - 3. 0-o-so C— § z

Kel gion . .................................... .  

1)Dnuer ugehrigteit sur Gestaro oderveiner Licherheitspcli- 
zeiliohen Dienststelle in den von Deutsenlond besstaten Gebietn 
20, 26p57,/944,4, ..... ............................................................

2 ) * ufa shlunr d er Mi net at el enmit A Wit ene sbe der La gebrigceit • 
4/64572 /940 -JA4/4 4g‘agzesv4-RE7ZSge

RosewBc! ....
4g, ,94-6560464! Biy KmqqeR 
pce Sipo eDes. 367/................................
5lhchster Asne und letste Mienetotellung:

4. Q8£245,s7-7 ,(.. ......................................
4) Grund des eitzitte ( freiul lig, koum ndiert u. ex X.)

.......................... .............................................................................................................................. .....

5)haben Sie jeusle Inre Versetsung ous der Gestapo in enere
Toliz eisweige angertrebt • Senn Jt, sus wslehen “runde,

A 4/
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6) Partezmatgitea ecat .. ........................................................................

7) sh--aagend.agee oelt e‘A.22 • paeastgraa (&ewere
8) let hre : E-bugenrigkeit nu aen angloicnungsernes surok- 

zufhreh.
........................... .... . ................................................ .... ............ .....................

9) daron Lae vor hgrichtung der Gestepo, ozw. der Folitisohen 
Tolizei er Lendor vor 1955, in einer Politis ohen Folinei- 
ienststelle tatig.
enn3a, letzte Jienststelle, Menststelluug» inug uad Zatse 

keit.
................................................................................................ .....

Ieh versichere hienit an lideststt, dusi neine vorstehen ez 
angsben wehr und richtig eind and von mir neck besten uad
Gsrder en gem ? oht wur en.
Hir ist betennt, tase diese eidesstettlic e SirEl erung dem Inter- 
netionalenxijitargeriottshofvorgelegt weren tell.
is :trr "bertett einer unriohtigsn bicesetettliohen Versioherung 
1st sirbetannt.

a. 4: • /0,
Kornwe stheim, ann .. ‘46 Z,, e

( Untersahrrt mir Gef. lir, )

Darubez haneue erklre ich en Eidesetstt unter erufang au2 
die oben obgegebene eidesstattlohe Vorsicherang noch folgendes:
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Anlage zur -rklrung des Hans Eckardt, 3- -05° --87

bb) Meines Nissens erlolgte lie -rgnzung des Personals, 
der Gestapo whrend des Irieges in der kegel auf Grund freh- 
willicer Lleldungen, Daneen wurden aber such Manner aus der 
Polizei, der Erino und der Waflen-SS durch E ommandier ungen, 
der Gestapo zugehrt. So ist mir bokannt, dass das 5S-batl• 
in Goslar nachdem P olenfeldzug aufgelst undralle seeisneten 
Ancenorigen dis ieservist en zur Gestapo kommandiert wurden, 
Lin kest des Batl, verbleeb als sogenannte St abskomnanie im 
n.SHa und natte die Aomi ndierten zu betreuen.

u 4, Die nordnuncen und weisuncen einer vorsesetzten --enst- 
^UTTe waren meines uissns, zumindestens whrend meiner
Dienstzeit, zeinesfalls verorochorisch..
zu . Ais Angehriger der Greno anterstand der -8+*-.
■nos tan nosenbach Lem Greko und das Greko weder der itanostel e > 
Der Djenst veg war folgender: Gropo - Greko - Stanostelle - 
Amt IV RSHA,Die Besetung der endarmerienosten erfolgce im 
Linsstzpebiet je nach Bed ar f . and war daher unterschi edlich,

t
2 u -6 . Bolterungen, a_- cu-ae iungel uf". sind mir im Grenz d: e nst 
unbkannt gebileben. Verlgungen des ASh vu n auen an —1e 
Gre.a , J 1 j 2 einost en gegeben, die -issnandiungen, Plun- runeen 
usu vecooten und unter Str • e stellan. • der aheeuU k +o• u ' r 
Cbo-to hatve sich sowoni im Dienst als.auoh -- ~ — f-e-nsiU 
eiles ar st; ndi, en Dcnehmers zu befleiss ig®.. huw-d d-uanaiuieu 
vuLa. vom zustandigen SS-und 5 olizje ericht stiong geshndet.

I So vurde der let ngehorige alax --ammrme-or W ren m trunrenen 
zustand „eroten ienst,— c.. Verehlungen zu o monaten 
cer nenis verurteilt. K. hatte u.a. in einem Gasthsus mit der 
pistole herumgeschossen, onne jedoch 4ensenenleben zu Ee1 hrden, 
und sich unctuurlichen benenmens gegenuber T eisend jn ausland orn 
aie ie Gjezze telsui reiten wollten, schuld1e semaent .

, t $ ien,. nar State varotsst, der nest wur de zuI TOutue- 
. war i - usge-otzt. .. 1st en-ter « air front gefallen.

De varvalturic nar Gefungnisse unt erst and in unserem Gebiet
a om Che J der Livi lv er wa it ung ■
Auch die Partisa en wurden vol terrechtlich behandelt• 3 wurden 
im Linsatz verwundete Tartissnen ven im besetzten Gebiet ven 
xernten und Krain, genau wie ie deuts onen SchutznolZ-sten

m Erankenhaus Ggl enlels arztlch versorst. Die duz ch 
'Partisanen zw ngsrekrutierten Linwohner wurden, sowelt sie in 

unsere Ge eang enscha Pt cerieten, nent nur sut penend 1t > sondorn 
eur eicenen wunsch und zu hrem nersonlcnennschutz in das 
L.eichscebet in albeit v ermit U e it.
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In meinem Geoiet bestand als Hilisnolizscigail.sali.. Le. clo- 
we.iscne Heimatschutz. -ieser rekrutierte e.c. eas der dor t 
anssigen Bevolkerung aui freiwilil iger Crunage. Lr 
unterstand der Sicherneitsnolizei. Hinsatz fhrer wax’ jeweils 
ein,Staro-dhrer. Pie kleineren -inheiten Waren meist auf 
St tzn unkte verteilt worden, St tzpunktleit er war in der 
hegel ein deutscner Polis, j ang el liger. Dadu... ____ _ uigen-
mcntices Handir das Heimatsci utzes nacn Moglichkent urter- 
buna an. Ueb er gri fe liessen si zwar iaci der Gesatlage im 
dortig n Gebnet nicnt vollig verhil cern, Der Zlviloevol erung 
wurde jedocr nach Mglichkeit Schutz ver Uebergrien cer
Hilfsorganisationen durch entsnrenendes -ingreifen der zu- 

standicen deutschen Behrde gawahrt.
Jine ahnliche Organisation landeseigener Ve.. lue bestan 
auch in derProvin Laibgch, die ursmnglich unter italienischer 
Verwaltung stand ( omoorancen ). Sie war von klerkalen Ereisen 
ins Leben gerfen. Sie unterstand svater dem Prasidenten der 
Provinz Lsibach , oieser wieer dem run area SS- und Polizeif ufr 
Ihr Linsatz er'olgte nac Uebernahme d r Provinz Laibacn aurcT 
di" deuvsche Verwalt urg ahnlich wie der des slowenischen Heimat- 
schutzes .
Daneben bestand in Uber- und Unterkrain eine Organisation, die 
sogenannte " blaue Partei ”, die sici aus enemalig an jugo- 
slawischen Ofizieren, Akademikern und Studenten zusammensetzte, 
die sich als konigstreue J ugoslaveh pezeicnneten. Diese Orga
nisation Onerierte auf eigene Faust gegen kommunist ische 
Partisanengrunnen, sie aroeitete we .er mit den it alienischen 
noc! mit den eutsc en behorden zusa mmen. Da sie sicr jedoch 
im wesentlichen den besatz ungstrunnen und den deutschen bezw. 
itali enischen Behorden gegenber legal verhielten, wurden sie 
von uns nicht bekammft oder ver/olgt. Innerhalo dieser Orga- 
nisation bestand dem Vernehmen nach ein Geheimbund, der allge- 
main unter ear Bez eichnung 11 scarze hand 11 bekannt war, und 
dem man zanlreiche Fememorde z ur last l gte, die in der kauptm 
s acne aut italienische 1 Gebiet er ‘olgten. Weg an ter senwieri€©, 

vJ.l lUnisse und. Cor rtlichem Geg ebenheiten in 
Jugoslawioil war es so rut wie ausgescniossen, eine lvigkeit 
dieser Geheimorganisation zu unt srbinuen.

u •llgemein .
Von mar io lnahme der Gestapo an einem gene nsamen Plan veen 
einer Verschworung , die darau abzielte, Verorechen gegen den 
Irieden, gegen das Eriegsrecht und gegen die Humanitatzu 
begehern,ist ur nie etwas bekarnt geworden.
Von den: m aer Anklage behsuntete Ausmass der Verbrechen und aera 
rrosseu Cebiet, in dem sie verubt worden s ein sollen, insbe- 
sondere von den YZ- Verbrechen und dan Grausamkeit en in den 
besetzten Geoieten naoe ich erst nach der Kanitulation durch 
Leit unosnachricht en usw. Zenntnis erhalten.

Kronwestneim, den 5. April 1946



P“8eb08en UrAngehrige der Gestapo

A.
Hane: . ...................  Kar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geburtstag: 6-.191.1917 . . Geburtcozt: Staffort
Berur: .Kri.sitent , . Grundbesitzer der Grezpoie "eru- “8 Vaters • • • . .
igene Vorstrafen: keines. ••• a

Vorstrafen der 1t rn: koine 
Saatsangehngkeig : jui-sc.........................................................
"ohnort: ©ri ,Veingart.rta gag ]9

Jetztse Ana hrift: Internee Camap 73,20Fwestheim
Reiligion- . .eyapg; Gef. 8519.-. A- 51

B.

16.4.1941 bis Hai 1945 Grenzpolizeikonn. Cilli/Unterateier-
nark

2)

3)

puf:hhungder Hjenasstelenmit Zeitangabo t»rOrenzpol.-Sohule pPolizeiprsidiun Karsruhe ; Jli38-sep. 38
Grek Bhm.-Leipa;uti 393521/41 &.3k “reton;tgzau;Jan.39-Juli 39

welter siehe Punkt 1. -2
HOohster Rag und letzte Dienetstellung:
Krim.-Assissent, Sachbearbeiter

4)

5)

6)

7)
8)

Grund des B3etritte (Pp,;w; y- , , , ., -135 --- KOumandiort usw.):
vonllds“abkodungazumuPgljzpidiengt,Pol.Prsid. Karlsruhe,

romzenzwelge angeutrst 7 Wann ja,uus wE.dnetazouAn.endere 
eantragte Versetzung zur Kripo Graz aus Fachlichen ornden

Parteimitglied seit • 1.5.1953

ijzAnsehriser aeit ... • Dienstgraa
Lutihhrn ,8-ugohrigeit auf den Angleiohungserlasa zurtlok- 
Unirorntrgez be der Grenzpolizei (Binsatz)Oberschaptunre,



9) Waren Sie vor Lrrichtung der Gestapo bzw. der politischen 
Polizei der Lnder 1935 in einer politischen Polizeizixxaz* 
x*ukkA cxxxkentkxxxk3xxixxkxwexx- dienststelle ttig ? Wenn 
ja,letste D nststelle, Dienststellung und Ttigkeit ?

ne in
i-c0 . 7.C.I3.H..

-ch versichere hi ermit an ides statt,dass meine vorst h id cn 
Anga ben wahr. und richtig sind und von dir ii ch bestem Vissen 
und Gewissen genacht wurden.

Wir ist bekannt,dass di ese eidesstatoliche rklrung den intern. 
Militrgerichtshof vorgelegt werdn noil.

Die Strafbarkeit einer unrichtigen eidessta tlichen Versicherung 
ist nairbekannt.

e- 1 ,1uo- , ///

Kornwestheim,den .18..4: 1946. . . • .QU., l . . . . '
Unterschrift

' Gef.nr. a519 - A - 51
/
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Anlage zum Fragebogen des HEID Karl

Unter Bezugnahme auf die im Fragebogen vom 13.4.1946 abge-

gebne eidesstattliche Erklrung mache ich nachf olg end
oB.., . . • , k “ ( Zustz-ich weitere ngaben:

/ othpopusut gga 2-
l 6 aa ) keinerle Kenntnisse.

Zu l b bb ) Ira Zuge der srgnzung und rweiterung der Grenzpolizei 
warden die neueinzustellenden Beamten teils aus eheraligen 
Angehrigen der SS-Verfgungstruppen,der 34,der Schutzpolizei ,der 
Gendarmerie genommen.leiner Kenntnis nach erf olgten die dineru- 
fungen auf Grund vorhergegangener freiwilliger leldungen.Dies

, trifft insbesondere die Angehrigen der Verjigungstruppen,der 
SA und die Anwarter aus freien Berufen.Im September 1959 legte 
ich'die Fachprfung. I mit sehr guten Erfolge in Wien ab,was 
die eranlassung dazu. gab, dass ich zunichst zur Abt. Ill der 
Stapo Graz zur weiteren Di enstverrichtung zugete lit wurdel.(i 
Auf Grund eines im Jahre 1940 ergangenen Lrlasses des RSHA- 
Grenzpolizeibeante ausschliesslich in Grenzdienst zu verwenden - 
erfolgte meine Zurickkommandierung zum Ereko Leibnitz,wo ich 
wi der ausschliesslich Grenzpolizeidienst versah. Hinzufgen 
mchte ich noch,dass- infolge Pehlens einer Kriminaldiensts telle 
in Leibnitz au h zu reinen kriminalpolizeilichen Verrichtungen 
Grenzpolizeibeante herangezogen warden. (z.B. Betrug, Diebstahl, 
erkennu gsdienstliche ehandlung usw.) Durch diese Zurckkom- 
mandierung zum reinen Grenzdienst war ich der Auffassung ge- 
wesen,dass die Grenzpolizeikom nissariate und Posten selbsn- 
dige Zweige innerhalb d S RSHA darstellten.

Zu_4_2Nach der Art meiner Tutigkeit und den Aufgaben der Grenzpolizei 
ha be ich wahrend meiner gesamten Dienstzeit weder durch Verordnun 
gen,Weisu gen noch auf eine andere Art und Weise davon Kenntnis 
erhalten,dass sich Aufgaben und Tatigkeit in Laufe der -eit der- 

art gendert htten,dass sie als verbrecherisch anzusehen waren.
Ich kann in Gegenteil dazu angeben,dass uns als Grenzpolize ibe- 
ante inner wieder vor Augen gehalten worden ist,da s wir unseren 
Dienst in hflicher und zuvorkommenster Weis e auszufihren hatten, 
um solit alien an der Grenze tatigen Beamten der angrenzenden 
Staaten das be ate Sinvernehmen herzus tellen. Auch sollte das die 
Grenze Ube rschrei tend e Publikum in jeder Hinsicht das Hefhl und 
die bestimmte Auffassung besitzen,stets zuvorkommend und korrekt 
behandelt zu sein.

Zu 5)Die Grenzpolizei gliederte sich wie folgt:
1) Grenzpolizeiposten
2) Erenzpolizeikommissariat
5) Abt. Ill der politischen Dolizei,bzw.der Abt.Ill 

derjeweiligen Staatspoliteistelle
4) Grenzinspekteur
5) RSHA, A,. _

’ •o6• III H
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Der Befehlsweg and die Berichterstattung vollzog sich ma ch 
der vorerwhnten uf gliederung der Urenzpolizei.

Za 6 ) Uber die von der Anklage b ehaupteten Misshandlungen und Fol- 
-terungen in -den besetzten Gebieten ist mir nichts bekannt ge- 
worden.

Zu 7 ) Uber die Tatigkeit in den Sinsatzgruppen undin den Sonderfor- 
mationen , die in den Kriegsgefangenenlagern rassisch und politisch 
Unerwinschte auszusondern und zu exekutieren hatten (it. Lumber- 
ger Anklage) ist mir nichts bekanntgeworden.

Zu_Allgemeines_1) Von e iner Teilnahre der Gestapo bzw. der Urenzpolizei 
an einem gemeinsamen Plan Oder einer Verschwrung,die daruf ab- 

zielten Verbrechen gegen den Frieden ,gegen das Kriessrecht and 
gegen die Humanitat zu begehen ist mir vor meiner Verhaftung nie- 
ma is etwas bekannt geworden.

2) Von dem in der Anklage behaupteten Ausmanns der Verbrechen and dan 
grossen Gebiet,in dem sie verubt worden sein sollen ist mir eben- 
falls vor meiner Verhaftung nie etwas bekannt geworden.

4)ber die Vorgange anlasslich des 9. 11.1938 habe ich erst nachhey 
dur oh den Rundfunk Kenntnis erhalten.

5)Zur Frage der Arbeits erziehungslager kann ich keine Angaben mach. a.
C) e b a. < < E

Kornwestheim,den 18.4.1946
Gef. Nr

a i

185



Tragbogen fr Angehrige der Gestapo
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Ao

Hama . •®f/e?". . .
osburtotug 43: .0: 0 . 

Beruf Avo-Scossez . 
Eigene vorstrafen 7/e

.Vornaze .7,24/. . .

. Js bur taort 74/,3 

.Bera? des Vaters 2/

Voratrafen der siter ige
wohnort aatsangelr igke l t

tendseenecmituez .CneAceqhpie
‘aligiongg”. .......

k,f B4 * " h * • • *
Dauer der -ugehrigkeit ur Gestapo Oder einer Sicherhei ts- 
polizeilich n Dienststelle in den von Deutechland beeetzten 
Gebieten

2) Aufzanlung der Diensustellen mit Zeitangube de

2. SpppqseK qys4, . / -49

3)

6)

7)

0)

9)

Hchster kang ugd letzte aLensts tel lung z«. (77rng
Grud dos eitritts (freiwillig,komandiert uedgl.)

Haben die jemals Ihre Versetzung aus der Gestapo in andere 
Polizeizweige angestrebt ? Wennju, hub welonen Grunde ?

ip.....................
Part einitglied seit ..............................................................................
ss-Angehriger seit ... .................................. • .Dienstgrad 2:

1st Ihre SS-Zugerigkeit au? den Angleichungserlass zurck. 
zufuhren ? 220,/

waren Sie vor rrichtug der Gestapo, bzw. der polit isohen Po- 
lizei der Linder 1933 in einer politischen Polizeidienststelae 
Ctie ? mn ja,ltzte Dienststelle, Dienststellung,Rang und
Tatigkeit. R///2



Ich verei qhere kkernit an dideE sttt, das Hefhetrstehenden
Angaben,wahruorichtig sind und w,mirnach betei wisaen and

; ewissangeracht wurden. vi_x,q
Swp,eee,. ; . , . >s*3- -2313 •

ldir ist bekaant,dass di ess eidusstaeliehe -rklurune dem -nterde 
• Eilitrgerich uskof rorgelegt werdesoll.

ist mij cKannt.

1 Kornwes

e eldhssist ulichen Veraicexuns 
, , Nsep8™>

Bit Gef.lr.Uiterc
det.lle. .4 ‘«...................................

Daruber hinaus erklre ich an didesstatu unter Berufung euf 
die o ben angegeben d dess tattliche Verdcherugnoch folgendes:

A-. p san., ysgscwe~b>e*8 
er- Wo s 3oseg*apqe& 
E A, - eo w *s&,3eqg

C\$,
................ $*s2N ........$

(
W,cdw If-ha 34ull ul0.L"*
Loq rone eih eI roLo . t b ~ aj x

SH\ec
x•8N•.4•"••“074



Anlege gum Fragebogen des HLMER Willi

Unter Bezugnahme auf die ii /rage bogen vou 3.4.1946 abgege bene
cidesstat cliche erklarung iache ich nacnfole end urd Zusatziich
weitere -ingua iu

Zu_4Aacn Art turinur Tatigkcit ale Geschif tszimmeralgestell terbei 
der >tepostelle Jarmstadu habeich wahrend neinergesauten Jienst- 
zeit weder uuren * erordungcl, weisungen noch auf cine a era Art 
und weise devon Aenntnis erhalvex, das j si.cl Aufgaben und latigkeit 
der Gesta po ii uaufe der eiv derart geandert nat len,dasa sic 
als v ex orecherisen anzusehen wren.

b) Der die von der Inklage bchuupteten nisshandiungen und Poite- 
rungen in den b setzten “ebieten ist air nichts oekannt gewor- 
den. ich salbst War niemals ausserhalb des nrichsgebie ges si- 
clicrhcitspolizeilioh eingesetzu.

7) uber die ratigkeit der Grestapo in den sinsat.gruppen und in 
den sonderforuavionen,dis in drn Ariegsgef angegenlageri rassisch

• uud poliuisch Unerwunschte auszusondern and zu exekutieren batten 
(it. Nurn burger Anklage) ist iir nichts bekanat geworden.

Zu Alia
1) von ciner leilnahe der uestapo an uincu geie iusauel Plan 
Oder einer verschwrung die darauf aozirlte Verovechen gegen 
den zrieden and gegen das Kriegsrecht zu Degehen ist air nionts 
bekannt geworden.
2) von dem von der Anklage behaupteten Ausmass der verorechen und
dem grossen "ebieue,1n dei sie Veribu wordou sein sollex ha ue 
ich ver meiner Verhafiung keinr_Kennunis_ erhalten.
4) von den Vorgngen des 9.111936 naoeicn vor dirsem eitounkte 
woder dienstlicn noon aussrrd ienet lich Kenntnis erhalten.

desonderer zuaatz:,
len war wie die Ubrigen broangestellten bed der Gestapo aus-
schlie- licr adiiild UX a u _ V te • ie 9 nu • m • Kcisie hohcitsrecitlicha.
Pefugnisse und durante aycn Koine ork nungsmarke 1 uhren. B i 
der tapo Darmstadt die Verwalvungsbeauten uud- asgestelten 
fachlion una raumlich vo u V o 11 zug sdienst geurennt. 
len oitte daner ergccnst die urupyr"proaxgesuclite" der
Gestapo aus 
beziehu,wiu 
st.

KOrlwrsshrim,den

DilligKritsgrundeh in die gleiche -‘egeluug einzu-
Sit perei

9.4.1946

usw. vorgesehen
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Name .Vornare
Geburtethg • /09 . °2 .tebu tabrt . 4‘.0444. 
Berut .P2E//BEHR5.Serak aeo vatere eoc:

cigene Tors trafen .

Vorstrafen der itern . ..........................................  • • . .
Wohnort• . .6 . staars angehr igkeit « A, 2. . 

erzge Anehrik . qpeereq4. 193, ...

Dauer der ugehrigkeit zur Gestapo Oder einer Sicherheite- 
POlizeilich n Dienststelle in den von Deutschland besetzten 
Gebieten . \/9 I . ■■ $ • 7 2 .-51 ., ,. cp s--- w ,

'7/21C

2) Aufhluns dex Diexststellen mnit eitungube der Zugenrigkeit:

3) Hchster kung un letzte

4) Grunid due deitrtts (freiwillig,kom nandiert u.dgl.): 
dee. Sq0 P. z4 ..S bo, , , . P,

5) Halen Sie jemals Ihre Versetzung hub der Gestapo in andere 
Polizeizweige angestrebt ? Wennja, aus wolcnen runde ?

6) Parteimitelied seit ., . .. F. : ... ...............................................
7) s-Angehriger seit .3.’. N-F. . . .Dienetgrad 2.-44,

8) Ist Ihre SS-Zugehrigkeit auf den Angleichungeerlassa zuck, 
zufuhren ? 9 ley.................4 - • ..... .................................................

9) waren Sie vor rrichtug der Gestapo, bzw. der politischen Po- 
lizei der lander 1933 in einer politischen Polizidienststelae 
Cti8 ? ja,letzte Dieststelle, Dienststellung,Rang and 
Ttigkeit: po,‘,,



Oc65 IJ1
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A. . , — . 7* T*e *

ch yersichere hiermit an dides. stat, dsse meine vrstehenden
Ang ben, wahr und richtig sin und vn nair nach bestei Wissen und• al.. • s a - * • Je hwlu«-- • ♦ a » • e ■ '

Gewisaen gem cht ward an.

Mlir lot bekaunt,dasa diese eidusstatiliche urklurung dem Intern*
• Militurgerichtshor vorgel agt • warden soll: •
* fixe 8traf barkeit ' ei ner unrictign ‘eidesstat tlichen Versicnerung
. is uir bekanute . ........................ .....
• Koemeasinasta,dan .*4P//-. .gce 

untrchri t Hjo.r.
gf.lr. . . .s.. .A. .4 .

-e ■ X er todoE onle noDo Qgsta: 133 3 i sag iuisUL IvD Yekuu (. 
ner door hinaus erklre ich an tidesstutu unter ne rolling auf 
die oben angege ben e dsstattliche Verdoherung noch folendeu: 
,b,,,N. • . , 3. 12, » » . . L,s w..

,i 3e I ‘ b uG -I i I ■ • 3 B£ sin-- eiJ 6 I u * • Eilui—t L ■ \ •

L Dilu L1 33 anoh

.\«Tab-i auL- -i-a L-

. . . . .............................. ............ 

ou: bni ni oq0890 1 b asjs arueouu r u 4 It: aX* uL, vj - nbt (c 
f bi u*• on. i... i . ■ r

.... ........................ ..... . ri

violess snslougnudaku fasti nsb hun,tlogkrdeusi~lemdl tel (i 
V3, Y nean/hua

--o ■ . rhoq 5 .wad - 0q62ns0 oD ,9ticiuj. ISv oi8 couat

Detu 4; hzun1 tetunuLC rof.ete * . cdgdtf, ■ 1. T ' • 3
\a~e-t . ‘ : r}oa qk 362



Anlage zum Fragebogen des GEISLER Walter

Unter Bezugnahme auf die im Fragebogen v m 3.4.1946 abge- 

gebene eidesstat tliche Erklarung mache ich ia chfolg end zu- 

satzlich weitere Angaben:

Zu l b aa.) 3ezglich der bernahme der deamten der frheren 
poliviachen Polizeidiensustellen in die Gestapo kunn 
icil kei ne Ang a b en ra chen.

Zu_4) Nach der Art meiner Ttigkeit beiu keichssicherheits-
hauptamt *erlin, Alt II habe ich whrend meiner ge- 
saiten Die nst ze it weder durch Verordnungen tWr-»s i m ngen, 
noch auf eine andere Art und Weise davon Kenntnis er- 
halten,das3 sich Aufgaben und Ttigkeit der Gestapo 
im Laife der Zeit derart geandert hatten,dass sie als 
verbrecherish anzusehen sind.

Zu_5) entfllt,da ich wahrend der Dienstzeit ausschliesslich
dem RSHA angehort habe und nur in Berlin tat ig warTIch 
bin aw d nicht in der Lage fiber das RSHA selbst irgend- 
welche auchnur annahernd genaue Angaben ber Stellen- 
besetzung , Starke ,Befehlswege usw. zu machen.

Zu 6) ber die von der Anklagebehaupteten Misshandungen und
Folterungen in den besetzten “ebieten ist mir nichts 
bekannt geworden.Ich selbst war njcht ausserhaTb des 
Reichsgebietes eingesetzt.

Zu.l Uber die Tatigkeit der Gestapo in den dinsatzgunppen und 
in den Sonderf ormationen, die in den Kr iegsge fangegenla- 
geri rassisch und politisch Une rwi inschte auszusondern 
und zu exekutieren hatten (lt.Nrnberger Anklage) ist 
mir nichts pekannt geworden.

Zu_Allgemeines:1) Von einer Feilnahnme der Gestapo an einer gemein- 
Samen Plan Oder einer Verschwrug,die darauf abzielte 
erbrechen gegen den “rie den,gegen das Kriegsrecht uzd 

8esen die Huuanitat zu gegehen,is 3 mir nie etwas bekat 
gewordene
2) Von den von der Anklage behaupveteten Ausmass der 
Verbrechen und dem grossen “ebiete,in dem sie verubt 
worden sein sollen habeich vor meiner Verhaftung kei ne 
Kenntnis erhalten. --------
4) Von den Vorgangen des 9.11.1938 hube ich dtenstlich 
uni dusserdienstlich keinerlH kenntnis erhalten.Die 
Nacht vom B.zum 9. 11. habe ich in meirer Wohnung,Berlin 
Britz,Waldussweg 51 zugeracht.

Kornwestheim den 9.4.1926 M ne g. - _
Get.Nr. 3-2615 . A - 28
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Vornama:
He1Znuthlame: .G--UM .

Geburtstag: .6. .7. 1913 . . Berlinuebusort:-
Heruf. Krin.ssist.Anwrter ....... « . c,.- ••••.... w; -y • be2u6 des Vaters *ch-QSGer

d’gene Vorstraen: ... ....................................................
Vorstrafen dur At rn: .koine................................

; Zeusd •••••••
Nohnort. dingen a OQerhes a en, Qbergasse 2

g nt ernee Canp 73;Kornwestheim

leiligion: gostgl, . Gef. Ir. .12474.-.A.-.108.
B.

1) Dauer der Zugehrigkeit sur Gestapo Oder einer sicherhe its. 
Polieilichen Diengtstelle in den von Deutschland besetgten ire pie ten" ———------—

en tfllt

2) Aufzhlung der Die sistellen mit Zeitangaba der ugehrigkeit:
Nov. 1938 - Mrz 1939 Grenzpolzeischule p,eggckarz 39 _ Mai 1939 Grenzpol,konn. Prachenberg/" Z °
Juni 39 - Juli 1239 r Grepo milirsch/oreno Frankfurt-OderJ) Wchster deglndletzrtePbihzseandhgeko Jchwerin
Krim.Assistensanwrter i.V. Passkontrolleur

4) Grund des Betritts (freiwillig, konmandiert usw.):

5)

nach Ableistung einer 472 jhr.
freiwillige keldung zum Staatsdienst,.Burch Fursorgeoffz. zur 
laben Sie jemans Ihre Versetzung sus der Gestapo in anderegrepo 

-olizeizweige angestrebt ? Wenn ja,aus welcher Grunds ? ver_

Dienstzeit bei der LAH 
Zum Staatsdiens t, .Durch

ne in mittit

6) Parteimitglied seit: Kurz 1935
7) S-Angehriger seit 3°*7*1934 Dienstgraa Oberscharfuhrer 
e) zuf Ihre -ugehrigkeit auf den Angleichuangserlasa zurck- 

ne in



9) Waren Sie vor Lrrichtung der Gestapo bzw. der politiachen 
Polizei der Lender 1957 in einer politischen Poliz eiakxux 
x*ukx dsuexiokkndtexexksxxkxKXAxxx- dienststelle titig ? Wenn i 
ja,letste 1) ns tstellegDienststellung und Ttigkeit ?

ne in
rusn I ■ VIUIIi

ch versicherehiermit an ideB statt,daiss meine vorst h id on 
Angaben wahr und richtig sind und von mir n oh besten Winson 
und Gewissen gemacht wurden.

Mir ist Pbekannt,daas diese ideastat liche ’ rklrung den intern.
Militrgerichtshof vorgelt ggt werden soil.

Die Straf barkeit einer unrichtigen eidessta tlichen Versicherung 
let mirbekunnt»

S rec . e . no s 11V ” itygnR . -
Korwestheim,den . 8, 4. .1946 . . K..1ce■

Unterachrift
. 80- - ‘ r 4-, -der.Np. 12434 - A - 108

( cOI anIMI - S00- .Vo/
er: i ell - 0 Hml

O( j mu u ■ — 2 ill 'j
0 0 i Is U — O InsU5 6 cil" hgveeicgics-l geteurienlirl
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-
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Anlage zum Fragebogen des GALLUN Helmuth

Unter Bezugnahme auf die im Fragebogen von 18.4.1946 ab- 

gegebene eidesstattliche . Grklrung mache ich nachfolgend 

zustzlich weitere ingaben:

Zu 1 b aa ) Da ich°ef fermittlung des Prsorgeoffiziers der 
LAH zur Grenzpolizei in Jahre 1938 gekommen bin,kann ich 
ber di - Zusanmen etzung der Grenzpolizeidiens tS tellen 

in den Jahren vor 1933 and kurz nach 1933 keine erganzenden 
Angaben machen.

Zu l b bb ) lach Ableistung neiner Dienstzeit bei der LAH wurde 
" " uns durch den Fir sorgeof f izier der LAH reis estellt ,wohin 

wir uns zur jbernahme in den Staatsdienst melden Nollene 
in Frage kamen in der Hauptsache Zoll- and Grenzpolizei- 
dienst. Die meisten neiner Kameraden ,die ebenfalls ihre 
Dienstzeit beendet hatten,meldeten sich dar auf hin zur 
Grenzpolizei. Auf Grund unserer abgegeben n Meld ungen 
wurden wir dann zunachst zur Grenzpolizeischule Pre-t.ZS-ch 
/Elbe einberufen.Hier erhielten wir die fur den “renzdienst 
notwendige usbildung in Pass-und Fahndungswesen. Diestir 
Kars dauerte 12 Wochen. Ohne Ablegung einer besonderen 
Pachprfung warden wir dann den verschiedensten Grenzs tellen 
zur Verrichtung des praktischen Dienates uterwieaen.Aus 
meiner Tatigkeit bei der Grenzpolizei ist mir bekannt ,dass 
der Stamm,d r auf den Gre nzpolizeikomnissar ia tenund osten 
Dienst tuenden Beamten vorwiegend aus der Kri inalpolize i 

bernommen worden waren.

Zu 4,5,6,7,) Da ich nur bis Juli 1959 der Grenzpolizei angehorte, 
kann ich zu den weiteren Bragen keine Ausfuhrungen machen.

Kornwestheim,den 18.4.1946

A - 108



} As
a gab ogan f Jr Angehrige der G e B t a PO

Name . . .AW A m.“.r. . .. Vorname . . ....
16. 6. 1916 Kassel

Ge hurts teg ......... -Geburtsort ••••••••<

Beruf Student

sigene Vorstrafen

. . . Beruf des Vaters . Haschigepober- 
meis tar

kei ne

Vorstra£en der bltern . . . .......................................................
Wohnort Stragslach,FrundshrgstSe . dtch .

Luhcheeh Luna 2

Jetzige Anschrit:Interne .-amP 732 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
deligion . • govgle . . . . .

B

i)Dauer der ugehrigkeit zur Gestapo odor einr sicherheitspo- 
lizeilichen Diehststelle in den von Deutschland besetztex Ge- 
bi-ten: Sptsommer 1959 bis Fbruar 194o

2)Aufzhlung derDienststellen mit Zeitangabe der ugehrigkeit : 
degistratur Stapoleitstell hunchen

3) ddonster Rang ud letzte Dienststellu8 •••••••••• 
dang keiner, Die.G tstellung : k egis traturschr iben

4) Grund des Beitritts (freiwillig,komandiert u.dgl.) . . • • 
Anordnung Arbeitsait inchen

5) daben die jeuals Inre Verstzung aus der Gestapo in andere 
Polizeizwelge angestrebt ? Wann ja,uus welohem Grunde ?

.... .............................................................................................. ....

6) Parteimitlied sail • 1935 .......
7) ss-Angehriger seit sadfen-s9 2934 • •Dienstgradxrteretitratfithrer
8) let Ihre SS-ugahrigkelt aur’den Angleichungserluss zurck.

zu funren ? 9.5.. • nein..................



9) Sie vor drrichtung der Gestapo bzw. dur -2 . .
dur kaneq 1933 d winaeu aoitasqas’disamdbagestiiih 4.1 izei "en- —ette-ienetehle,leessHleng,tamgui-arigkeit"*8 ’

eeeelaee,. .............................................................. ..........

........................... • ‘e.si1oV .• .• .• .• .• • .• • • • • • enne •

Icnersicderemie--t-zoeteD....... . • g±aezde " --d- 3‘d-vdas8 meine vorstoherd en Angaben,wk
"ah- 3 -ohtje Bizekanda wozuzda nach azetem- wseen umi G3w2BA2 ga-
“ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ecegh.
—ir ig-- bekenut,. das; dissa eduesuattdichateduehgietm6meVnat.
Milirsarichthofgragjuegatiwezden.301.............. ... +onidiow 

Ab—i- °' -
Die strafbarkelereinertutadhtieh Hidebatatalich8h*k22cfafgist
mir bekannt. .............................

......................................................................................
’ Unterschriftuzd Gef, Nr,-OHej -emremola Gie bo OqBJee3 IJ8 tkeqa*ngsc 1eb eKs0(1

-9D Mesaed biIoaso 10v al 911518/ nroireniI
o0, 10- . eg A ■

Daute htae erkiare ioh an ides statt nte 3Juung auz die

: 3 2 4248 3 gia e. zd 6jk 3 sip 9% v 25**9* suzoq9ce*a,emnda6 A (s

....................................................................................................................
• •••••••• aimIlj ei anu LG b3a3a bis yuc US’i eno ah 

gogng ■ . 1 2 ' t . . \ .

• • • • (.1gb.u tzobhaaunox,a2k1w± 22) aastkx’kea a. pausto (4 
Aunos. . go ■■ . . tt a .

”ehib ni OGBiayt leh eNs ancexV v"I ask k8 kdsh (g 
V obal uuibw ajsst IuW ? Jdexjesans oglow azesilos

........................................................ ............................................................................................................................................................

.................................. *ea Do Iajkuijusd (d
.........................    yegkzdanA-ea (7

• 2oLu aslvaauuoksynh nvb 1js ±zgndsgsca y"dI 3ul (8
.....................................  v 9 a9yr±± its



ragehogen a Jr Anghrise dur S e 8 t & P.O

■ Hante ................................. / ............
..... .............................................................................................................................................................................................................. . . ... ...................................................................................................

/ chi oun-
deruf.....................................................deruf/a 3 .. ........................................................

igene . ............................................ .... ............................................... .... . .

Voz a oraen der vern • « . • • y..................................................... ....

dohuiort ..................................................... Hu ... ..........................................................

•etzige Anschrit: .......................................................... ....
' i ' Aeligion . .. .................................I

• 4 * - 4 - “ 4. - e J

1)4aver d«r dgehrigkeit pur -estapo oder gizr eicherhsitspo- 
- ~ Lize,liahek. Dicisstolly Ln den von Duutschland besi ttex Ue-

bi i tux: Li i

.........................4..............................................................................
2)Aafzuhlung der Dionatstellen ait Zeitangabe der gahrigkeit:

5) Hohster ang uld luttr Diusisellung .............................. .... .

................................ ..... .........................
4) Grund du deriv*B (" williskoluldiur. Lledgl.) • - • • 

/ ) ' ■ l . Ci.

5) abin ie/juuais Ihre veruuuug aue er usupo il aand re 
Polizelzvlu angstreDv ? Wenn jauus welunra Urulzdr "?

/ \ 1 n.

6) Pur teimitgliad seit . .......... ...................................
7) SS- ingehriger suit • . ....... ......................................................................................................................................................................

8) Iet Ihre 3-ugahrigKcit au den Angle i chui gserlubs aur ck • 
zu fuhrei ? .......... ..................................
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9) Waren Si vor errichtung der Gestapo bzw. dur poliuischen Polizei 
der Lander 1935 in einur politischen PolieidiuBisullu tati8 ?

ja, letzte Dtensteliriensstellung,tang uud lvigatit ?

Len versichera hieruit an sides sjatt,daos ucine vorsteheid en Angaben,wa 
wahr und richtig sind und von uir nach asstus wibuun und Guwisvh g-

m cht wurdui.-............................................ • ...

mir i6i Grkamn.ru, daez dize e id sstat oliche xklarung den Inlernate 
- ■ • e' r. . .

Militurgericht hof vorgelegu weiden aolx.

Dia Strafbarkait eineruricitigen eidesstutuliche. uj8ichlrue ist

mir bekannt.
. A

11.4.1946 Y.eWw
Kornw.B bheiki,den ....... Unterschriftud Gef. nr.

Cu2.az. 44^ 3
♦ » • eo•E«-a • > • » » X • . 4 •

Uftriihag hinaus erklre ich UH .idaa statt unter +crufun8 auf die

obeen sogegebrnua eidesstat.lichr V rsich-rulg noch fol endes:



Anlage Zuil Fragebogen des DITTMAR Walter

Unter 3ezugnahme auf die in rragebogen w m 11.4.1946 abgegebene 

ci dess tattliche ir kIu. ung mache ich nachf olg end zus itzlich 

weitere Angaben:

Zulbbb.) Iu Sputsoumer 1939 wufde ich dir ch das Arbeitsaut
Mnchen Zur tapo- Lei tS telle Mnchen als E gistra turs chr eiber 
verpflichtet worden.Ich erinnere mich,dass zur gleichen Zeit 
auch andere Herreli, die ar beitslos waren ale Vervaltungs-ange- 
stellte an uiese Diunsts telle Verwiesen warden.

) aach deiner -enutnis habun sich die Aufgaben und die T gK e i t
der Gestapo it aufe der Zeit, sei s dor ch Verord ugen,wei- 
sungen oder auf ejne andere Art and Wrise nicht derart guandert 
dass sie ala verbr cherisch anzusehen sind.

eh 6 ) Zu disem Punkt kann ic. nichts sagen, wei x icn nuz kurze Zeit
del -uapolelt Muincuen aagehort habe uzd nioht im ausvrtigen 
insatz dex Spo Verwende t wurde.

^...11 Uor die Tatigkeit der Gestapo in den insat gruppen (osten) 
ud den orderfornationnn,die in del Ariegsgerungeneniagern 
rassisch und politisch Unerwunachte auszusondern und zu exeku-
tierer natten ( it. NUmbe rger Anklage) ist nir nieetwa be- 
kanntgewordelt. Jusselbe gilt fr die futigkeit der sirsatz- 
gruppen.

2u_A±leeu sine S   2 Von einer -einahae derGestapo an einen geaci iki amen""T TT 5" ---. T "-2 "** - •d5 C5 b-- • —d--d 
rian oder uiner verschwrung,die darauf abzielte,Verbrechen
08 den rriedun,gugen das Kriegsrecho and go eu die Hunanitt 

zu begehen 1st mir nie etWus Jencl.t guworden.
2) Von dul in der Anklage behaupt eten usuass der Verbrechen 
und den grossen Geoiet, in dem sie Verbt worden sein sollen 
insbesoidere Verbrecuen ud Grausakei ten in den besatzten

G vie Lol ) habe ich vor ueinor Verhaftung kcine Kenitlis er 
hel ten.
4) Von den Vorgngen des 9.11.1938 hal ich erst nachtrglich 
gehort. Ich vororachte die ^ucht von 8. zun 9. 11.58 in nsinar 
Un terkunft, Dachau . Ver waltungsschule .

Kornwestheim,den 11.4.1946 wwNw N/ bw
wei. hr 4468 - A - 53
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ahrlssig falschebin mir
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ngal bestift vi
dass pi ne

Ich erklre onBidesstatt: 
meinen SS (Sport-Lqhrsturi 
zur Die stleistungbfohle

Ioh bin im Mrz 1934 von er Allge- 
3/1/15) zur Geheimen Staatspolizei

. h __ _______ nach Ablegung dor Fachprfung
106 ajat er planmssig bernommen worden.

-melnen-igenscart als Verwal tungsbeamter der Geheimen Stasts- 
Lr ■ L 1 Zerbrec y i unsin lrnberg zur Last 

-, tn gel o .
Ferner. mchte ich be merken, dasa vicrtel juhrlick den Aussendieust 
be mten s0cen Unterschriftsle istung ein Erlass dber ie Misshan - 

Huft linden zur Kenntnis gebracht uurde, wonacllesgegen
. Strafe deitc n and Angestellten untersagt wurde, HaPtlinge 

irgendvie Z . misshani eln. P ' ,

•Vorstehe nde Unte

• Mc j 3, ien Lo

chrilt

Md"-- 37 
Poli -Ob ersekretr. 
intenierter. Lager- Hr 

6379510,

DeT Brge rme i s te r
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Auerbach, P.W.E. den 5. Marz 46.

-0200

Stattliche Versicherung.

Jch bin darber belehrt, dass nachstehende Erklarung zur Vor- 
lage bei dem Jnternationalen Militngericht Nrnberg bestimmt ist, 
und dass eine bewusst Oder fahrlassige Palsche Angabe bestraft wird. 
Jch erklre an Eidesstatt:

Jch bi im Juni 1919 bei der Polizeidirektion Miinchen als As- 
stent eingetreten, wurde auf dem blichen Beforderungsweg Sekretar, 
Obersekretar, Jnspektor and im Herbst 1933 Oberinspektor. Seit l. No- 
vember 23 war ich in der poltischen Abteilung der Miinchener Polizei 
tatig. Bei der Aaflosung der N.S.D.A.P. im Jahre 23 war ich an der 
Beschlagnahme des Parteivermdgens beteiligt. Jm Jahre 1933 wurde ich 
von_dem damaligen Standartenfuhrer HEYDRICH i^dii~pom^^ Polizei 
in Miinchen be or der t. Jch war damals weder Parte imitglied nochTgehorte 
ich einer Gliederung der Pzrtei an. Jch war hauptsachlich in der 
Abteilung Presse and Wirtschaft tatig. Bei der Bildung der Geheimen 
Staatspolizei wurde ichebenso wie fast alle Angehorigen der Politische 
Polizei wei terbeschaftigt. Jch erwahne in diesem Zusammenhang noch 
Folgendes: Etwa im Marz Oder April 1933 ausserte sich HEYDRICH, der 
damals Leiter der politischen Polizei war, mir gegeniiber dahin, dass 
tausende anonymer Schreiben and anderer Briefe gegen mich bei ihm ein- 
gelaufen seien, wonach ich ein "Schwarzes Schwein sei ( womit meine 
Zugehorigkeit zur katholischen Religion gemeint war ) und mit dem ge- 
wesenen Polizeiprasidenten von Miinchen .MANTEL, welcher der Bayerische 
Volkspartei nahe stand, in eager Freundschaft gestanden hatte. Jch bat 
hi er auf auadriicklich um meine Versetzung in eine andere Abteilung der 
Polizeidirektion, was jedoch HEYDRICH strikte und ohne Begriindung ab- 
lehnte• Er ausserte lediglich, dass es zwec/onassiger sei, wenn ich unt 
seiner Aufsicht stiinde.Jm Jahre 1938 wurde ich von meinem Dienststelle 
vorgesetzten aufgefordert , ein Formblatt auszufiillen, auf Grund desse 
#*P ich ebenso wie meine Kameraden einen SS-Diens tgrad erhielt, der 
dem jeweiligen Beamtendienstgrad angepasst wurde. Dienst bei der SS 
hab ich niema gemacht. 1939wurde ich zum Kriminalrat befordert Jm 
Wintex 1939/4o wurde mir zur Auslage gemacht, der N.S.D.A.P. beizutret 
wobei mir wirtschaftliche Nachteile angedroht warden, falls ich nicht 
beitrete. Jch erganze noch, dass ich trotz der erforderlichen Dienst- 
zeit and einer freien Planstelle im Jahre 1836 disqualifizeirt wurde 
und zwar ausschliesslich deshalb, weil ich weder Parteimitglied noch 
Angehoeriger der 88 war.

thathe above 
hentic si gratu 
HMLNNG.

signature 
e of

I certify 
is the 
RUDOLF

(Rudolf SCHMALING)



Auerbach, den 5. Maerz 1946.
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Eidestattliche Versicherung.
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Jch bin darueber belehrt, dass die nachstehende Erklaerung 
zur Vorlage bei dem Jnternationalen Mlitaergerichtshof in Nuern
berg bestimmt ist, und dass eine bewusst oder fahrlaessige fal- 
sche Aussage bestraft wird. Jch erklaere an Eidesstatt:

Jch stehe im Polizeidienst seit 1. 10.1919. Jch trat an die- 
sem Datum in Landesgrenzpolizei in Marienwerder (Westpreussen) ein. 
Am 1. 1. 1923 wuede ich Kriminalassistent, am 15. 1. 23 wurde ich 
Polizeisekretaer. Am 1. lo. 28 wurde ich polizeiobersekretaer,am 
1.5. 31 wurde ich Polizeiinspektor, am 1. lo. 35 Polizeioberin- 
spektor, am 1. 1. 38 Polizeirat,am 1. 9. 43 Amtsrat undqam 1. 1.45 
Regierungsrat. Vom 1. 1.23 ab war ich i der Polizeiverwa$tung|~ * 

am 1. 1. 1935 wurde ich von der staatlichen Polizeiverwaltung in 
Elbing zur Staatspolizeistelle in Elbing versetzt. Auf diese Ver- 
setzung habe ich keinen Ehnfluss gehabt. Die Versetzung wurde meine 
Wissens von dem Staatsministeriumdes Jnnenn verfuegt. Am 1.1.38 
wurde ich zur Staatspolizeistelle Aachen und am 1. 4. 39 zur Staats 
polizeileitstelle Stettin versetzt. Auch auf diese Versetzungen 
war ich ohne Einfluss. Jch habe waehrend meiner Verwendung in den 
vorgenannten Staatspolizeistellen ausschliesslich die Personalan- 
gelegenheiten, Organisationsfragen und wirtschaftliche Fragen der 
Diensstelle bearbeitet. Am 15. 5.42 wurde ich zum Reichssicher- 
heitshauptamt. Amt l versetzt. Auch diese Versetzung erfolgte ohne 
meinen Einfluss. Jm Amt I bearbeitete ich zunaechst allgemeine Per- 
sonalangelegenheiten. Anfang 1944 wurde mir die Leitung des Refe- 
rates uebertragen. Da bei diesem Referat die gesamten Statistiken 
ueber die personelle Besetzung des Reichssicherheitshauptamtes und 
der nachgeordne ten Dienststellen gefuehrt wurden, bin ich in der 
Lage, naehere Angaben ueber die zahlenmaessige Besetzung der ein- 
zelnen Sparten zu machen. Die Zahlen, die ich im Nachfolgenden an- 
gebe, sind abgerundet, da es mir naturgemaess nicht moeglich ist, 
die effektiven Staerken anzugeben. Die Zahlen geben die Verhaeltnis 
se von Ende 1944 an.Es waren zu diesem Zeitpunkt taetig:

in der Geheimen Staatspolizei etwa 16 000 Koepfe
(ohne Zollgrenzschutz und Auslandsbriefpruefstellen) 
in der Kriminalpolizei etwa 9 000 Koepfe
im Sicherheitsdienst etwa 4 000 ”
dazu etwa 3 500 Ange-
hoerige der Waffen-SS, die zur Dienstleistung zum Si
cherheitsdienst abkommandiert waren, 
Volksdeutsche aus dem Osten, die zur 
verschiedenartigsten Verwendung eingestellt
waren etwa 3 000 Koepfe
Der Zollgrenzschutz, der gegen Ende 1944 
in die Gestapo eingegldert wurde, war etwa 55 000 Koepfe 
stark.



Eidesstattliche Erklaerung Gustav GOTTWALD v. 5.5.46 Blatt 2

Jn der von mir genannten Zahl von 16 ooo Koepfen, dei bei der 
Gestapo beschaftigt waren, sind enthalten: Vollzugsdienstangehoerige 
Verwaltungsbeamte und-Angestellte, Nachrichtenpersonal(Fernschreiber 
Telephonisten,Bunker), Kraftfahrer, weibliche Hilfskraefte wie Te- 
lephonistnnen, Reinmachefrauen und Durchsuchungsfrauen.

Auf die Prage, wie hoch die Zahl der Gestapoangehoerigen war, 
die in den besetzten Gebieten verwendet warden, muss ich antworten, 
dass ich diese Zahl nicht genau angeben kann. Jch schaetze jedoch, 
dass es hoechstens 30% der Beamten des Vollzugsdienstes waren.

Zu der Behauptung , dass die Zughoeigkeit zur Gestapo eine 
freiwillige war, erklaere ich Folgendes: Bei dem Aufbau der Geh. 
Staatspolizei warden zunaechst die Beamten der alten politischen Po- 
lizei uebernommen, die geeignet erschienen. Es waren dies meines 
Wissens fast ueberall mehr als 50%, teilweise sogar fast 1oo% der 
Beamten der ehemaligen poitischen Polizei. Es kamen zwar 1933/34 
eine geringe Anzahl ’’Alter Kaempfer" in die Geheime Staatspolizei, 
die jedoch zam Teil bald wieder aasschieden, da sie nicht ueber die 
die erforderliche Vorbildung verfuegten. Der weitere Bedarf warde 
zum Teil aus den Reihen der Kriminalpolizei entnommen, waehrend der 
Nachwuchs fast ausschlieeslich der Ordnungspolizei stammte. Diese 
Leute warden zunaechst zur Einarbeitung zur Gestapo kommandiert and 
dann bei fachlicher Eignung versetzt. Von einer freiwilligen Dienst- 
leistang kann nur in ganz wenigen Faellen die Rede sein. Dagegen war 
die Zahl der Leute, die, nachdem sie zur Gestapo kommandiert waren, 
mit alien Mitteln versuchten, in anderen Dienstzweigen verwendet zu 
werden, erheblic groesser. Derartigen Versetzungsgesuchen wurde je
doch nur in ganz wenigen Ausnahmefaellen entsprochen.

( Gustav GOTTWALD )

I certify that the above signature is the authentic signa
ture of GUSTAV GOTTWALD.
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Zintl Albert, Krim. Seki. 
z.Zt. Jnternier ungslager 
Mossburg, Nr.9190.

Moosburg den 10.Marz 1946.

Bldesstattlicke Erklarung l 
(Affideavit)

Jch bin mir bewusst, dass nachstehende Erklarung zur Vor- 
lage beim JnterallidLetten Militargerlchtahof in Niimberg dienst. 
Jch bin mir bewusst, dess e ine vorsliche oder fahrlssige fal- 
sche Angabe be st raft wird.
Jch erklare an Eides statt :

Jch habe in Jahre 1926 das Progymnasium in Kitzingen a.M. 
absolviert und bin noch in September des gleichen Jahres nach Be- 
stehen der Aufnahme bedingungen als Polizeiarrter bei der Bayer. 
Landespolizei in Bayreuth eingestellt worden. Der Bayer.Landespo- 
lizei gehbrte ich vom September 1926 bis September 1932 an und 
wurde schliesslich nach erfolgreichem einjahrigen Besuch der Gen- 
darmerie-und Polize ihautschule in Furstenfeldbruck nebst anschlies- 
sendem bestandenen Gendarmerieprobedienst bei der Gendarmerie-Ab- 
teilung von Mittelfranken in Ansbach als Gendarmerie-Oberwachtmeist 
angestellt, wo ich als Gendarme rie-Einzelbeamter bei den Gendarme- 
riestationen Selb und Aurach Dienst verrichtete. Gemass einer Ab- 
s tel lungs ver fugung der Gendarmeriedirektion Munchen wurde ich von 
der Gendarmerieabtlg.v. Mittelfranken in Ansbach ah 7.2.35 zur 
Dienstleis tung beim Grenzpolizeikommiss ariat Kufs te in abkomnandiert 
wo ich am dortigen Grenzbahnhof bis zum Anschluss sterreichs aus- 
schliesslich zur Duchftihrung der Passkontrolle tatig war.
Nach Auflsung der deutsch-bs terreichischen Grenze wurde ich am 
15.4.38 an die deuts ch-ungari sche Grenze abgestellt, wo ich beim 
Grenzpolizeiposte n Eruck a.d.L. und zuletzt bei der Schiffskontroll 
stelle Wien-Reichsbrticke Passkontrolldienst zu verrichten hatte.

1 Monat nach meiner Abkommandierung an die deuts ch-ungari sche 
Grenze, also im Juni 1938, erhielt ich den schriftlichen Bescheid, 
dass ich nurmehr nit wirkung vom 1.April 1938 von der Gendarmerie 
in das Etat der Geh.Staatspolizei uberfiihrt worden sei. Somit war 
ich ohne meiner freien Willensbes timmung zu der von der stapo.nun 
vollkommen bernommenen Grenzpolizei uberfiihrt worden.Vom Zeit- 
punkt dieser Ubernahme hatte ich nunmehr statt den Gendarmerietitel 
den Kriminaltitel zu fhren.

So wia an der deutsch-bsterreichischen Grenze in Kufstein, 
hatte ich auch hier an der deu ts ch-ungari sc hen Grenze bis zum 
Zusamme nbruch ausnahmslos Grenzpolizeidienst zu verrichten, der 
sich in der Hauptsache alfdie Passkontolle in den ber die Grenze 
fahrenden Zugen und Schifen beschrankte und somit mit den ublichen 
Aufgaben der Stapo. im allgemeinen nichts zu tun hatte,geschweige 
denn mit verbrecher ischen Handlungen, wiesie in der Anklagescrif t 
vom jnter.Hilitarge richtshof in Niirnberg der Stapo. zur Last gelegt 
werden. || (

Fr die Richtigkeit der unterschrift i
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Josef Z a u n e T, 
Kriminal-Sekretr 
staatspolizeileitstelle Miinchen,» 
z.Zt. Internierungslager Moosburg

- Lager Ir. 63 35 627 -

Moosburg, den 10.3.1946

Bidesstattliche Brklarung. 
(Arride avit)

Ich bin mir bewut, da die eidesstattliche Erklarung zur 
Vorlage beim Internationalen-Militargerichtshof in Nurnberg dient. 
Ich bin mir bewut, daB vorsatzlich oder fahrlassig falsche Angaben 
bestraft werden.

Ich erklare an Eidesstatt:
Ich bin am 1.10.1921 zur Polizei eingetreten. Im Januar 1932 wurde 
ich von der Schutzpolizei zur Kriminalpolizei in Augsburg (Fahndungs- 
abteilung) ubernommen. Bei dieser Dienststelle war bis zum Jahre 1939 
in verschiedenen Referaten, zuletzt bei der Einbruchsabteilung ttg 
Angang September 1939 wurde ich zur Staatspolizeistelle Augsburg 

abkommandiert. Nach einer Probedienstleistung von einem Jahr wurde
ich bei dieser Dienststelle iibernommen. Im Juli 1943 wurde ich zur 
Staatspolizeileitstelle Munchen verset zt. Mein Wohnsitz bleib nach "e-e e •
wie vor Augsburg. In Augsburg sowie auch in Munchen habe ich im 
Heintuckeregerat (und Rundfunkverbrechen) geargeitet. Wahrend meiner 
Tiitigkeit bei der Geheimen Staatspolizei ist mir kein Fall vonIiss- 
Handlungen von Gefangenen und sonstigen Personen bekannt geworden. 
Ich selbst habe mich noch nie an Gefangenen in irgend einer Art und 
Weise vergangen. Im Referat IV 1 b wurden Verbrechen und Vergehen, 
falls nicht Vernarnungen in frage kamen, Anzeigen an die zustandigen 
Gerichte weitergeleitet.
Am 9.11.1938 wurde ich damals als Beamter der Kriminalpolizeistelle 
Augsburg, im Verein der dortigen Staatspolizeistelle, zur Bewachung 
judischer Geschufte eingeteilt um Plnderungen von seitens der Zivil- 
bevolkerung vorzubeugen.
Mein Eintritt in die NSDAP. erfolgte am 15.5.1933. Ich wurde damalsI
von dem Kriminal-InspeRtor Nowotny der Kriminalpolizeistelle Augsburg 
aufgef ordert, der NSDAP. beizutreten. Dieser Aufforderung habe ich 
auch Folge geleistet. Mitglied der SS war ich nicht. Ich gehorte 
lediglich dem Polizei-Motor-Sportclub Augsburg an. Dieser Club wurde 
spter in das NSKK. eingegliedert.



229

In Uniform habe ich weder in Augsburg noch in Munchen Dienst 
verrichtet. Wahrend meiner Zugehdrigkeit zur Geheimen Staatspolizei 
sind mir keinerlei Erlae oder Befehle bekannt geworden, in welchen 
Beamte zu Misshandlungen und sonstige Vergehen an Gefangene auf- 
gefordert wurden.
Von den in der Anklageschrift des Internationalen-Militargerichtshof 
in Nurnberg der Geheimen Staatspolizei zur Last gelegten Verbrechen 
ist mir nichts bekannt.

Die Richtigkeit der 
Unterschrift beglaubigt
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Eduard Wolf, Krim.Sekr.
Gestapo - Miinchen, 
Z.Zt. Intern. - Lager Hoosburg.
Nr. 63 83 490.

Hoosburg, 10.J.46

Eidesstattliche - Erklrung.
(Affidavit )

Jch bin mix bewusst,dass die Eidesstattliche Erklrung zur Vor- 
lage beim intern.Eilitargerichtshof in Nrnberg dient.Ich bin mir 
bewusst,dass vorsatzliche oder fahrlssige falsche Angaben be - 
straft werden.

Ich erklre an Eidesstatt :
Ich wurde am 15.6.1919 bei der Polizeidirektion Munchen 

als Schutzmann angestelt. Am 1.5.1930 wurde ich nach einer Pro- 
bezeit und Prufung als Kriminal - Hauptwachtmeister bei der Kri- 
po Miinchen ubernommen. In der olgezeit war ich als Spezialfahn- 
der fur Taschendiebstahle tatig.Am 15.6.1938 stellte mich das 
Personalamt der Kripo - Munchen vor die Tatsache,dass ich mich 
am 15.6.58 bei der Gestapo - Miinchen zur Diens tie istung zu melden 
habe.Trotz Weigerung musste ich mich zu dieser Abordnung,die 
nur 5 Monate dauern sollte erklaren.Die Dienst leistung bei der 
Gestapo habe ich deshalb abgelehnt,well ich meinen z± bisheri- 
gen Dienst nicht verlassen wore und mir die Politik nicht gele- 
gen war. Ah 15.6.38 wurde ich dann bei der Abtg.III (Spionage - 
abwehr ) bei der Gestapo Miinchen beschaftigt.Eine Dienststelle, 
die bei jeder Polizeibehbrde der samtlichen Staaten der Welt vor- 
handen ist. Heine Tatigkeit begnd in reinen kriminellen Mass - 
nahmen,die sich gegen keine bestimmten politischen oder rassi - 
schen Personengruppen richteten. Mangels geeigneter Beamter wurde 
meine Riickbeorderung zur Kripo Miinchen trotz mehrerer Gesuche 
meinerseits abgelehnt, sodass ich bis Kriegsende bei der Gstapo 
Miinchen verbleiben musste. Wahrend meiner Tatigkeit bei der Gesta 
po Miinchen wurde ich von der Kripo - Miinchen weiter besoldet .Mei
ne Riickbeorderung zur Kripo Miinchen wollte ich nur deshalb errei- 
chen well im Faile einer tibernahme zur Gestapo Miinchen die Ge- r 
fahr bestand,dass ich ausserhalb Bayern xus versetzt werden 
kann,was ich undbedingt vermeiden wollte.

Ich war Kichtangehbriger der SS -. In Uniform habe ich 
niemals einen Dienst verrichtet. Anlasslich der Terrorakte gegen 
jdische Geschafte (Nov.1938 ) war ich von der Gestapo zu deren
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Schutz eingesetzt. Von der Judenverf olgung wurde mir nur bekannt, 
dass diese nach dem " Osten " umgesiedelt warden sollten. Nach 
einem Erlass war es den Beamten der Gestapo unter Strafe verboten 
irgendwelche Gegenstande aus ehem. jtidischen Besitz zu erwerben.

Die Richtigkeit der Unterschrift 
beglaubigt. ,

lgywg,c/h.wv



10.3. 6

Reo-aA

0232

/“n;

WILLY M//ESSEK 
J. MlaCa-e z e.ta 
446. 2/. 9. /90/.

Be

21 -

/$AA/ ce



VDM VDM LUFTFAHRTWERKE AG.
r 1 ’ ZWEIGNIEDERLASSUNG METZ

FERNSPRECHER :
1609 und 3022/23 Metz

DRAHTWORT :
IUFA METZ

* FERNSCHREIBER :

z. Zt. Hobuswerke Nr. 04528

BANKKONTO s
Deutsche Bank, Metz

POSTSCHECKKONTO : 12653

VDM LUFTFAHRTWERKE AG., Zn METZ, Diedenhofener-landstrosse 165/170

Unser Hausi

Bedarfsgruppebestellend Dienststelle

Reichswaren-Nr.

Wir sandten fur Sie auf Grund unserer

durch

Kiste Paket Packchen Brutto-Gewichr

Einzelpreis GesamtbetragZeichen u. Nr. Menge

7761

1137Beetend
h eut

Gee

in Selbstverantwortung

eerung 
dresse
ngen

Xge Ieferune 
ferune

emeinen Lieferungsbedingungen ab Werk Metz

irgn d re see Mssbu rg/0 berbaye r,A nschluseplei f

Unsere Reichsbetriebs-Nr
0/2010/5598

METZ (Westmark)
Postschliessfach 265Unsere Auftrggsnummer und Zeichen

60/10000/12.43

P/0328 -8806

Ihre Bestellung Nr. (Tag)
•1 36/0137/42

v.12.6.43

dddeuteohe Warenversand 
O.H.O.

Verstollgetrie 
erk Nr, 70

Die Kisten bitten wirnach Ent] 
sofort franko an unsere A 
Luisctien Metz-Wapp 
zurckzusenden. J
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EiDES ST4 TTL ! CHE FAvzPUNG !

gePomnien kin, sendern von ze/ner Behrde-Dolizezverwaltung Bochum- 
zun „Gestaeo'’ alpommandied wurde•

finge Tage vor Mosbruch desUrieges wurdeiczurkriminaldirektion 
befohlen, wosdist mir er id art wurde^ dap ich mid? abends um 23 Uhr * 
am dpuptbahnhof Bochum auf Bah nsteig 3 ein zu fin den hatte.J)ort wurde 
ich von Urim • Ifo mm Evers" erwartet- Erst im Zuge er/darte er mir auf 
^e^ragenf dap wir - insgesamt 5 Beamte - nach lfdnipbeigtPr)mupten 
und uns im dortigen Polizeiprasidium zu stetien hatten- Pod angeltommen 
warden wir xurdJestapo" 1/onijsberg verwiesenund erfuhren dortdap ai oortaufig kei der.Qiestapo"Eienst zu verridden batten.

Jd hake inieh sofort schriptlich u.mund/ich bei der[PrimPolizei 
Kochum um meine kudtltonimandierung hemuhtf aber nergebens. ffm 
87.42 wurdeich aup mehien fintrag zur Y&rsetzuiig zurlfi-inuPotizei 
Munchen zur dortigen. ■.Gestapo abgeordnet. Yon dort erneut ^in e 
gereichte Gesuche um /dufhebuiig diesei* lYommandiermig and 
IPucPversetcung uacb Bochum bdeben unkeantwortet •

No ch mats behne rchf dap ich oh ne gepragf zu w er cl on undgegen 
meinen \pTPen zur Gestapo abgeordnet warden bin mid bifte um

Mb&Ei Wenzce “
Jnt. Moes burg

e.cm ausw antigen Einsatz kin ich nicktgewesenguch bin ich nicht 
rtngehbriger der. S5'u. des<8D'
Jch bin mi? bejoupt^ dapvorstehende 
Erkldrung zur Vorlage bei dem 
Military erichl in Mrab&tg dient^ 
3ch tin mirfemer bewplddap vor • 
snt2lich gemachte unrichhge An: 

gaben bestraff

H1421 -
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Moosburg, 10 Mrz 1946

, A
’ Tidesstattliche rklirung - . * 

(Affidavid) _ 4 • '
•

Tch bin air bewusst, dasa nachstehand “rklrung zur Vor- 
lag beim inta r ationulen Militrgericht in Nirnbag dient. 
"eiter bin ich mir bewusst, dass aine vorstzliche oder fahr- 
l“ssi ge faksohe -Angaba bestraft wird.

Toll erklire an idesstatt:
l.Dezember 1924 trat ich in die Bayrisohe Tandes polizei 

in Regansburg ein. Lm Pktober 130 wurde ich in ie Schutzpo- 
lizei Irnberg-grth bernommen. Uort leistete ich bis Dezen- 
■her 19.59 bei dar herittenenAbteilung bienst. Am 1. Lezember 
1959 wurde ich zu? Staatspolizei Nurnber8-Pirth abgeornet und 
im Mrz 1941 dorthin versetzt.
"hrend meiner 20 1/2 jhrigen Ttigkeit naba ich kai nerlei 
Verhrechen begangan; auch nig a men Befahi erhalten, ein Ver- 
brechan zu bagahan. Von aen, mo me r M rgmi a at i on aur nast ge- 
legtn Verbrechen let mir nichts bekannt. bagegan air be- 
kannt, dass Vamaradn, die sich gegn Gesetze ana Anordnung 

bergeordneter Dienst stalln vergancen haben, gohuer bostraft 
warden.



I ein "intritt in die NSDAP erfglgte ec 
Licha eranlasaung.

H1 421 -0246
l.Mai 1937 auf dienst-

Die nehens l ahende Unte rschri ft 
beglaubigt 4 ,

K riminssekre 6 r 
Lagert .6-384693
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JOSEF S C H W E INSBERGER, Moosburg den 10.3.1945
Kriminal inspe kt or
staatspolizeile itstelle Mnchen
z.Zt. im Internierungslager

Moosburg - Lager Nr.7381 -

Eidesstattliche-Erklarung 
(Affidavit)

Ich bin mir bewusst, da die eidesstattliche Er- 
klarung zur Vorlage beim inter nationalen-Militargerichts- 
hof in NUrnberg dient. Ich bin mir bewusst, da vorsatzlich 
Oder fahrlassig falsche Angaben bestraft werden.
Ich erklre an Eidesstatt:

Ich bin seit 1913 Polizeibeamter und war von 1923 his 
zur nationalsozialistischen Machtubernahme im Jahre 1933 
als Kriminalbeamter beim Polizeiprasidium Munchen, 
Referat VI b, Spionageabwehr, tatig. Bei der im Frhjahr 
1933 durch Heydrich erfolgten Grtindung der Bayerischen 
Politischen Polizei Munchen wurde ich mit samtlichen Beamten 
des Referats VI b zwangslufig dorthin versetzt und spater 
bei der Umbenennung dieser Dienststelle in die Geheime 
Staatspolizei in diese ubernommen. Bei der Geheimen 
staatspolizei - Staatspolizeileitst elle Mnchen - war ich 
bis zu deren Auflosung im April 1945 ununter bro chen gleich- 
falls auf dem Gebiet der Spionageabwehr tatig. Heine Be- 
schiiftigung als Kriminalbeamter beim Polizeiprasidium

) Kunchen wie auch spater bei der Staatspolizeileitstelle 
Mnchen war eine rein Kr iminalistische auf dem Ge biete 
der Spionage-Abwehr. Sie hat sich gegen keinen bestimmten 
politischen Personenkre is gerichtet, sondern gegen jede 
Person, die sich gegen die gesetzlichen Bestimmungen des 
Landesverrates vergangen hat. Alle in diesem Zusammenhang 
von mir behandelten Personen wurden bei der Staatspolizei- 
leitstelle Munchen, genau so wie vor 1933, wenn sich bei 
ihnen au sreichendes Belastungsmaterial zu e inem gericht- 
lichen Vorgehen ergeben hat, dem ordentlichen Gericht zur 
Haftfrageldsung berstellt, die brigen wieder auf freien 
Fu gesetzt. Ich selbst als alter Berufsbeamter, der in

. alien von mir behandelten spionagefallen eine anstandige 
und korrekte von Menschlichke itsgeftihl geleitete Haltung 
an den Tag legte, htte es unter meiner Wurde empfunden 
wehrlose Gefangene zu Misshandeln, zu foltern Oder gar zu



toten. Mir ist auch niemals von einem Dienstvorgesetzten . 
eine solche Anveisung Oder Befehl erteilt worden.
Zu einem auswrtigen Einsatz wahrend des Krieges wurde ich 
nicht herange zogen.
Bel der bemahme zur Bayrischen Politischen Polizei gehrte 
ich k e i n e r Partei Oder politischen Organisation an.
Ich war auch spater nicht Angehriger der SA Oder der SS.
Erst auf wiederholtes Drangen meines Vorgesetzten -
SS-Sturmbannfuhrer und Kriminaldirektor Bauer- trat 
ich anfangs 1938 der NSDAP. als formales Mitglied bei.
Von den in der Anklageschrift des Internet! onalen-liili tar
geri chtshof in Nurnberg der Geheimen staatspolizei zur 
Last gelegten Verbrechen habe ich keine Kenntnis gehabt. 
Jedr staat der Weht, ob auf demokratischer oder kommunS 

stischer Grundlage aufgebaut, hat sich durch entsprechen- 
de gesetzliche Besim ungen vor Spionage und Landesverrats 
ggschutzt u.diesbezgliche Verdachtige bez.Re chtsbrecher 

jederzeit der verdienten Strafe zugeftihrt

Lie Richtigkeit der
Unter schrift b eglaubigt:



Alfons SChwarZbauE, 
Kriminal-Sekretr
z.Zt. Zivilinternierungslager

Moosburg - Lager Nr. 6384002

Moosburg, den 10.3.1945

H1421 -0251

Eidesstattliche Erklarnng.
(Afrideavit)

Ich bin mir bewut, da die eidesstattliche Erklarung zur 
Vorlage beim Internationalen-Militargerichtshof in Nurnberg dient. 
Ich bin mir auch bevut, da vorstzliche oder fahrlassige falsche- 

h Angaben bestraft werden.
Ich erklre an eidesstatt, daB ich seit 1924 Angehoriger der 

Munchner Polizei. war und verschiedene Zweige der Polizei durchlief. 
Im weiteren Rahmen meiner Polizeibeamtenlaufbahn vurde ich am 1.6.1940 
zur Geheimen 3taatspolizei Mnchen abgeordnet und am 1.7.1941 ber- 
nommen. Ich gehre weder der NSDAP., der 3S noch der SA an.
Mir wurde nichts be.kannt, da dort Gewalttatigkeiten und Folterungen 
von Gefangenen verge kame n wren. Mir war die Geheime Staatspolizei 
als Polizeizweig bekannt, deren Arbeit und. Vorgen genau so durch- 
gefuhrt wurde wie der brigen Zweige der Deutschen Polizei.
Im ubrigen bestand ein ErlaB Hitlers, da jeder von einem Befehl Oder 
Erla nur so viel erfahren drfe, als er unbedingt zur Ausfuhrung 
seines Auftrages wissen mute.

Die Richtigkeit der 
Unterschrift eglaubigt :

» 7F
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Eedes-sh/lkeErkeorng (A.REJDR/T.) K .

bin mir (tewsd, dass nQcfah/wde erdessthce Erkarunf, 
Ilir Vilaqebew Jn.Mlirgcrich komm, fh bin ntir b'ermst das* nnnahhc 
ftniafaciiu $trafc no eft lichen •

Iom .Ml; /935 6,s & 9' /. rr ech Qr&fihlos n nd erm Rrbebseu? 
ut Giesse,/Laf, ^cei>(l(^th Ai 30 / /936 trurdc idi duxch dos
flebcitstund ni Giessen/Loh' knr Gfhfi'nnn 5haqtspobrzee * - fgely/rlzkce 'r Do imsod 
Hassendews}sRc2le Gf'ti^cn in Gs3e/ahn niTfttei* ver* iVe ?h pack Peohiri

a snretenracasA,ges222*xvcro‘/2»i w’rgommen. fth (uhtnicfeMPfetenrilGf ini' 
/ Staahpoiwi vennf^ de Stelle Irurcemrdnrc,es Hrebsb 2 An
>jl widen . Fal?s‘cb die nich du ifiioin neen hok , HrAn mir. die / tees

- dchnCir 6ii 2ue RA6see1 cerGeherhenels,ebrcce /"er
Im /ndtn i1" i Biroarbqen_edrr Asseudss?e 2’, rkjsen bescefbsi N"« 
Hie im E,,so gorrsz,WCreclkeh. v Cmnh nhnnr Aikn (
Jmare 1^0 (6q2 Ans meveGMosseeg, daich em Arbertsan 2,6essrulhe

2 Cine Skle h/ftnn men kownt , no nl nach G7n pc M dir 70R be24 k / 2 norden narcnih 
ftnd kh bd dfr Cm hi men 5rac?/olkci ^euppt tj beta kit HCrdt* Weiner &ifa. 
Huede nichl tuhp^ochn , Amidein man decide ntirtnif d^idfn^.rj£p./d^ f• m dahre 
/Q42 imide ief bet dir finderin> ■ Am'dl hr iiicfd Gttipitr beWichnt f dn», mil' 
^cini^'edc A»Asiessmcbchke eft nonnneii. Puch ednlt onir henm iy*



7 ma

n

ifi't J-iofmaiui

l M//tcpmen



*

289 /13
o. , ( N Lo-o- 6.I’ ' 6

az-

n a <i mez ote

TR, MeoRam, &•. &ei Teen 
■-------------- —— / _

. .AC 2 An,.nr t C,.

Rogei 1932. eet a.

o/m

a . 6 8980 ?a .30.7 34 1.

0254



8 
y

n 
Lg

F e4/e, Ka4poae 
d/a < *9 ,4—23, e-ue wennmewmdu-E-* 1 •
Aoe /28cc$ 98cec.
ea, e.e5 MA. .

G •/c*0. 
se Erycf er 
c Ao Q4• -4, M’e 
0:22 ':, ac y : m/c,2/; e,

742 /A 4 dleser e7- 
(4 Bed* ee- 3»,0e

y z • • dc4s,es. ’ 7
3c ejse, 2 •

-- 77/3 /20ce vvecdee /e4 e2eA were boFcper,7z (We 
p0pe •27038//e/2-e Aosci/ne -ben •3 Mece 
a” - /ba/.ac,w3or-,wes» 
0,-c.43 dec edrese Sererobeteo es perwese, ... • a

. i
i

<7 _ .
werde /c$ ,22, 07z/e
-4 j-hpog- ,.2,

‘th 7/-2.4 
o? ,

7. , , "a., a y,

y+ e, y z 
re- ,e 
,,, A,

‘•4 Ae he 
"C , . •44 402ms 9,

-4 2/2- ees%.

“ ei/e C 7 7/aie A Noro’e
*es dovrapser »/
" ejc4 / o’ec ~ez 7rrez, en,



-0256

j Cotone Ordinario
grammi 250

latituto Chimico tarmac. Militare - Firenze ,



H 421 -0257

JOSEF WOF LAL 

Krin.Assiste t 
Camp c 61 5*520

oosburg , 10. 11.1946.

. J IDES 24 IIL I CH L ERKL. RU G :
( /11).

Ich bi mirbbe wusst, d SS achstehende Erklaru g zur Vorl ge

bei. IMG i. ruberg die bt Ich bi it bewusst, d: ss ei e vorsttzli chc

Oder fahrlassige falsche Agabe bestraft wird u d erllare an Eidesstatt :
» e .

Am 29.IV. 1934 wurie ich dur ch das rbeits mt l chel -is Kraft- 
v ge fhrer der d maligen bayrisch-politische Polizeizugewiesem, Seii 

aauutuuvus—-e~- / - 
1931 war ich erwerbslos. Ich wur le ach dem Tarif/im rbeitsverhaltnis 
e tschdigt und ko nte die Zuweisu g icht ableh e . ■ ch der olegu g
der Fchpru g l fur Kri i listik wurde ich i^ das he ante, verhalt is 
Uber ommer und zugleich r ggmassig der SS a gegliedert.

Meine Versetzu g nach K ttowitz erfolgte b efehlsgemss zur b- 
lsu 6 eices erkr kte . Be utten, am 7.4.1940, also ach Beendigu g des 
Pole. Leldzuges. hre d mei es Ei s tzes i Russla dud orwege , lie 
beide sul 2 .else erfolgte , wur de mir iemals eii Befehl erteilt gege 
Gefangene tatlich vorzugehen.

Zu mei er-pers lichei sntl stu g 1 chte ich och folge des . - 
fuhreu: Nachstehe de Persone urde von mir ohne _ x eisu g der hie st- 
stelle sis dem Konzentrationslager befreit:

1 .) Bruo Konczakowski/Eise warengrohndlez i Pesche am Ring3
2 .) Joha n Stasierskie ,Likrfabrik t i fescue ,Bahnhofstr.

(spat ex woh haft i K: y bowitz , Schar horst 
strasse 14 -3)

3 .) L.Komm . d. Buchhdler, Kattowitz , Hferstr.
4 .) Kurt Cer er, L'ur.hutte 0/S Graf Redenstr. 16.

5tr= sierski u d Cer er wui .e . ch-ihrer S. tl ssung i . meinem
Betrieb beschaftigt, - uskunft Uber mei Verhaltei gebe die pol ischer 
Staatsa gehdrige :



-0258

1 .) Dr. Cieciol, Kattowitz,Hferstr.4
2 .) P>.ni enski e , Prokurist in Firma Karl Gaschek ,Kattowitz 

August Schneiderstr. 24
3 . ) Podlosch, Alexander, Glrei in Schoppinitz O/S
4 .) Koczi , Helene, Buchalterin in Janow b. Kattowitz

- " - C

Ausserdem die deutschen Sttxatsangeh.0 rigen : 
• u

Fritz Baer K.Z. -Haft ling f ruber Prokurist in Fa.Blunk 
Spedition in Kattowitz

und Dr. Erwin Lowatschek, Rechtskanzlei in Wien, Nibelungen- 
gasse 2.

<ue•
* <

- Q

Die Unterschrift beglaubigt:
Moosburg, 1o11.1946

) \ ' .

------------ ;----------------------------- #9
— ( BiLrgermeister )

■ < ■ ( •■
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Kurt Strauss
Z ivilinternierter 
lir. 6 - 6264
CivilisnInternment Camp 6 
Woosburg

Moosburg, am 9. Marz 1946

Eidesstattliche Erklarung ( affideavit )

Ich bin mir bewusst, dass nachstehende Erklarung zur Vorlage beim In- 
ternationalen Militrgerichtshof in Nurnberg dient. Ich bin mir bewusst 
dass eine vorstzliche und fahrlassige falsche Angabe bestraft wird.
Ich erklare an eidesstatt: 

1914 heiratete meine Mutter den vo-> 1 judischen Ingenteur Bernherd Strauss 
der nach mciner Geburt im gleichen Jahre die Vaterschaft fur mich aner- 
kannte, da. die Ehe mit meiner Mutter wahrend deren Schwangerschaf t ge- 
schlossen wurde. Der Vorerwhnte verstarb 1917 an den Folgen einer
Kriegsbescbadigung,
ich wurde daber gemss den im Herbst 1935 erlassenen "Numberger Geset- 
zen” zum Mischling I. Grades ( Ha.lb juden ) erklrt. Aufgrund der sich im 
Laufe der Zeit immer mehr vers cbarf end en Massnabmen gegen Nichtarier, 
versucbte ich 1936 oder 1937 - an den genauen Zeitpunkt vermag ich mich 
heute nicht mebr genau zu erimern - aus Deutschland auszuwandern. Es 
wurde mir jedoch wegen meiner Mittellosigkeit unmbglich gemacbt, da'in 
den meisten ausse reuropaischen Landerri Kautionen oder die Nennung von

ter 
eii

Burger gefordert wurde. Ausser der "DAP", in die ich anlasslich der - 
berfubrung des seinerzeitigen "Deutschnati onalen Handlungsgebilfenver- 
bendn in die "DAFI mitubernommen vurde, babe icb, aus wobl verstandli
chen Grunden, weder der "IISDAP" noch i rger de ire r ibrer anderen Gliede- 
rungen bis zum heutigen Tage argehbrt.
Im November 1939 wurde ich, da ja aveb Nichtarier (ehrdienst _ zu Zeis 
batten, zur Vebrmacht und zwar zur Gruppe Gebeime Feldpolizei (G. 
gezogen. Nach meiner'noch 1939 erfolgten Verlobung mit einer Arierin 1 
reichte icb, den "NUrnberger Gesetzen" entsprechend, das vorgesch riebe 
Gesuch um Egegenebmigung ein,das jedoch im Mai 1940 abgelebnt wurde. 
Meine damalige Braut vurde zur Gebeimen Staatspolizei vorgeladen und vo 
dieser ufgefordert, das Verlbbnis mit mir zuldser.
Aufgrund einer Erklarung meiner Mutter, dass nicht der voll jdische ... 
Strauss, sondern ein ibr demNamen nach unbekannterAriermein Erzeuger
set, reichte meine Braut 1940 ein Verfahren zur Anerkennung meiner ari- 
schen Abstammung ein. Ich selbst war inzwischen von der Gruppe GFP 611 
im April 1941 vom Balkan aus zum Ersatzbat ail ion versetzt, da Nichtarie 
aus der GFP und, soweit ich mich erinnern kann,Halb juden sogar aus der 
Wehrmacht zu entlassen waren. Each einer im Sommer 1941 erfolgten erb- 
und rassenbiologiscben Untersuchung wurde dann vom Reichssippenamt, un- 
ter dem Hinweis suf die Vglicbkeit meiner Erzeugung auch durcb einen 
Airier, Ende August/Anfang September 1941 meine arische Abstammung aner- 
kannt. Gleicbzeitig damit wurde das 1940 ausgesprochene Eheverbot aufge 
boben, sodassiich im Oktober 1941, nach meiner vom Ers.-Batl. ausge- 
sprochenen Versetzung zu einen Leitenden Feldpolizeidirektor der GFP 
als - meiner fruheren Dienstieistung bei der Gru. GFP 611 als Kraf+fah- 
rer entsprechend - als Kraftfahrer und Schreiber, XK heiraten konnte. 
Bis etwa Marr.1943 war icb bei verscbiedenen Leitenden Feldpolizeidirek. 
toren der GFP. als Scbrciber ttig, Um fur meine/ Frau eine mbglichst 
bobe Kriegs be soldung zu. erlanger, die ibr als Unterstiitzung diente, 
Hess ich mich ala Hilfsf eldpolizei beemter zur Gruppe GFP 708 versetzen 
da nur in dieser Eigensch aft eine Beforderung bis zum berfeldvebel mo, 
licb war. Mein letzter Dienstgrad bet der GFP war Feldwebel.
Im Zuge der bereits 1942 begonnenen berf hrung vor Gruppen GFP in di 
Sicberheitspolizei, erfolgt die UberfUhrung der Gruppe GPP 708 in die 
Sicherbe itspolizei am 1.16.1944 in Ungarn , sodass ich von diesem Zeit



punkt an bis zur Kppitulation als St af f e 1-Obe rs ch a rfiib re r dem Komman- 
deur der Sicherheitspoliz ei und des SL in Szombathely (Ungam) bezw. 
einem Befeblsbaber der Sipo und des SD bei der Heeresgruppe Slid ange- 
bdrte. Seit dem 28.6.1945 bin ich im hiesigen Lager interniert.
Aufgrund der vorangegangenen Schild erungen wrdman von mir kaum behaup- 
ten knnen, dass ich der Sicherheitspolizei weder freiwillig beigetre- 
ten, noct aus politisch oder ideologiscben Griinden fur einen Dienst in 
der Sipo besonders auserwblt worden bin.

/U

L h /)

( Kurt Strauss )
Zivilinternierter
Ur. 6 - 8264 ,
Civilian Internment Gamp 6 
Moosburg /Obb.
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