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Chronist
Mehr als nur einmal kündigte Hitler in öffentlichen Reden die »Ausrottung des Judentums«
an. Zynisch scherzte er am 8. November 1942 im Münchner Löwenbräukeller vor den »alten
Kiimpfern« der Partei, man habe ihn »immer als Propheten ausgelacht. Von denen, die
damals lachten, lachen heute Unzählige nicht mehr. Und die jetzt noch lachen, werden es
vielleicht in einiger Zeit nicht mehr tun«. Um diese Zeit rauchten die Schlote der Krematorien
in den Vernichtungslagern Tag und Nacht. Die Rede lief über alle deutschen Sender und wurde von den Zeitungen im Wortlaut gedruckt. Doch die meisten Deutschen werteten diese Sätze
als rhetorische Drohgebärde zur Einschüchterung der Feinde.
Sehr viel konkreter sprach der Reichsführer SS Heinrich Himmler von der »Ausrottung des
jüdischen Volkes« am 4. Oktober 1943 in Posen zu den ranghöchsten SS-Führern. Seine Rede
war geheim. Himmler sagte: »Von Euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn
hundert Leichen beisammenliegen, wenn.fünfhundert daliegen oder wenn tausend daliegen.
Dies durchgehalten zu haben und dabei, abgesehen von Ausnahmen menschlicher
Schwächen, anständig geblieben zu sein, das hat uns hart gemacht.«
Dieses Blutwerk brauchte einen Apparat mit Befehlenden und Gehorchenden, Organisatoren
und Zupackenden, Mördern und Spurenbeseitigern. Die meisten stellte die SS; sie waren die
Härtesten, die Willfährigsten, die Skrupellosesten. Selber empfanden sie sich als die Elite der
Nationalsozialisten. Einer aus diesem »Schwarzen Orden« war Adolf Eichmann, Leiter des
Referats »Judenangelegenheiten, Rdumungsongetegenheiten« im Reichssicherheitshauptamt.
Die unbegrenzte Macht dieses Amtes lernten die Deutschen schonjiirchten, als es noch unter
der Bezeichnung »Gestapo« bekannt war.
Im Dritten Reich war Adolf Eichmann der Öffentlichkeit so unbekannt wie zehntausend
andere Bürokraten des gehobenen Staatsdienstes. Nach Kriegsende wurde der Name zu
einem Synonym für Völkermord und Blutschuld. Was war dasfür ein Mensch? Wie brachte er
es über sich, eine solche Aufgabe zu übernehmen? Was war das für eine Zeit, was waren das
fiir Umstände, die ihn formten? Die Antworten auf diese Fragen wird er nun selber geben.

Avner Less ist Hauptmann der israelischen Polizei. Der Generalstaatsanwalt des Staates
Israel hat ihn beauftragt, Eichmann zu verhören und damit den Strafprozeß vorzubereiten.
Von diesem Tag an, dem 29. Mai 1960, wird er einige hundert Stunden lang dem Mann gegenübersitzen, der Millionen Juden in den Tod geschickt hat, darunter den Vater des Hauptmanns und ein Dutzend naher Verwandter. Der Vater von Avner Less, ein Berliner Fabrikant
und Frontsoldat des Ersten Weltkrieges, war im Januar 1943 über das KZ Theresienstadt in
die Gaskammern von Ausschwitz gebracht worden. Als Träger des Eisernen Kreuzes hatte et;
wie der Sohn mit bitterer Ironie zu sagen pflegt, »das Privileg, als einer der Letzten
umgebracht zu werden«.

Hofstätter

Sie erkennen mich wohl? Ich bin Oberst Hofstätter
von der Kriminalpolizei.

Eichmann

Jawohl!

Hofstätter

Herr Eichmann, es wurde mir mitgeteilt, daß Sie bereit
sind und sogar Interesse daran haben, Ihre Version
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über Ihre Rolle in dem sogannten Dritten Reich zu
schildern. Stimmt es?
Eichmann

Ja, es stimmt.

Hofstätter

Es ist ihnen klar, daß überhaupt keine Rede von
irgendwelchem Zwang ist?

Eichmann

Jawohl!

Hofstätter

Also, Hauptmann Less bleibt hier mit Ihnen, um mit
Ihrer Aussage heute, jetzt schon, zu beginnen. Es ist
mir klar, daß Sie zu diesem Zweck irgendwelche
Dokumente benötigen werden. Während Ihrer Aussage
wird Hauptmann Less eine Liste aufstellen von
Dokumenten, die Sie benötigen, und wir werden
versuchen, soweit möglich, Ihnen diese Dokumente zur
Verfügung zu stellen. Das wäre eigentlich alles!

Less
Eichmann

Less
Eichmann
Less
Eichmann

Less
Eichmann
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Ich glaube, es wäre angebracht, wenn Sie mit Ihrem
Lebenslauf anfangen würden.
Ich wurde am 19. März 1906 zu Solingen im Rheinland
geboren. Mein Vater war dort Buchhalter der Solinger
Straßenbahn-Elektrizitätsgesellschaft, so ähnlich hieß
das Unternehmen. 1913 wurde mein Vater nach Linz an
der Donau versetzt zur Linzer Straßenbahn- und
Elektrizitätsgesellschaft, wohl im Zug eines Kredites,
den die A.E.G. dieser österreichischen Gesellschaft
gab, wo er bis 1924 als Kaufmännischer Direktor tätig
war. Mein Vater zog seine Familie 1914 nach Österreich
nach, das heißt, daß ich ab 1914 mit meinen Eltern und
Geschwistern in Linz an der Donau, in Oberösterreich,
lebte.
Vielleicht gehen wir jetzt einen Moment zurück. Wie
war der Name Ihres Vaters?
Mein Vater hieß Adolf Karl Eichmann. Meine Mutter
Maria Eichmann geborene Schefferling.
Wieviele Geschwister haben Sie?
Mein Vater war zweimal verheiratet. Die erste Mutter
starb 1916. Aus dieser Ehe sind fünf Kinder hervorgegangen. - Der nächste nach mir war Emil, zwei Jahre
jünger als ich.
Er ist 1908 geboren?
So wird's sein, Herr Hauptmann; ja, denn der nachfolgende, Helmuth, war um drei Jahre jünger als ich.
Er ist in Stalingrad während des Krieges gefallen. Die
nächste war eine Schwester, Irmgard, sie ist, glaube
ich, vier oder fünf Jahre jünger als ich. Es ist auch

schon 18 Jahre her, daß ich meine Geschwister
gesehen habe. Der nächste Bruder, unser Jüngster,
aus dieser Ehe war Otto. Das kurze Hintereinanderkommen bedingte den frühen Tod meiner ersten
Mutter. Im Jahre 1916 heiratete mein Vater zum
zweiten Mal; eine sehr strenge, religiöse Protestantin.
Less
Eichmann

Less
Eichmann

Less
Eichmann

Less
Eichmann

Gehören Sie zu irgendeiner Kirchengemeinschaft?
Ich gehörte bis 1937 zur evangelischen Kirche, bin
dann aber ausgetreten. Habe danach im Laufe der
15 Jahre seit 1945, wo man wieder andere Erkenntnisse sammelte - nach diesen Zeiten - habe innerlich
wieder zurückgefunden, aber bin nicht wieder offiziell
eingetreten, weil ich mich da genierte. Hauptsächlich
war mein Vater Anlaß, der ein sehr streng religiöser
Mensch gewesen ist; er war einige Jahrzehnte ehrenamtlicher Presbyter der evangelischen Kirchengemeinde in Linz. Er starb am 5. Februar dieses
Jahres.
Sie haben auch zeitweise dem Verein Christlicher
Junger Männer angehört?
Schon sehr früh. Die ganze Familie wurde am Sonntag
um neun Uhr zur Kirche geführt, und entweder nach
der Kirche oder sonntags nachmittags gingen wir in
den Christlichen Verein Junger Männer. Erst als dort
in der Leitung der Jugenderziehung eine Änderung
eintrat und man mit den neuen Leuten nicht warm
wurde, ging ich zum Wandervogel hinüber, und zwar zu
der Gruppe »Grelf«, Sie gehörte zur Bündischen
Jugend. Ich war noch dabei, als ich auf der Staatsgewerbeschule war, als Achtzehnjähriger.
Welche Schule haben Sie in Linz besucht?
In Linz habe ich die Volksschule besucht bis zur
4. Klasse und ging dann in die Realschule, auch bis
zur 4. Klasse.
Welche Realschule?
Die »Kaiser Franz Joseph Staatsoberrealschule«,
später hieß sie dann Bundesoberrealschule, weil es
gerade in den Zeiten des Umbruchs war.

Chronist
Früher einmal hätte Eichmann an dieser Stelle bestimmt darauf hingewiesen, daß auch
Adolf Hitler, nur ein paar Jahre vorher, diese Schule besuchte.

Less

Wie lange haben Sie das Gymnasium besucht? Vier
Jahre? In welchem Jahr sind Sie abgegangen?
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Eichmann

Less
Eichmann
Less
Eichmann
Less
Eichmann

Less
Eichmann

Less
Eichmann
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Es war wohl 1916/1917, daß ich mit der Volksschule
fertig war. Während der Revolutionszeit war ich in der
Realschule gewesen. Ich kann mich noch entsinnen,
daß während des Unterrichts Unruhen gewesen waren.
In welcher Straße haben Sie in Linz gewohnt?
In der Bischofstraße 3.
War das ein Mietshaus?
Das war ein Mietshaus, mitten im Zentrum der Stadt.
Nachdem Sie dann 1921 die Schule beendet haben,
15jährig, hatten Sie dann das Einjährige?
Nein, das gab's zu unserer Zeit nicht mehr. Ich bin
dann in die Höhere Staatsgewerbeschule gegangen »Höhere Bundeslehranstalt für Elektrotechnik,
Maschinenbau und Hochbau«, Auch in Linz. Vier
Semester hab' ich dort gemacht.
Haben Sie dann praktisch gearbeitet?
Ja. Um diese Zeit hat mein Vater sich pensionieren
lassen, friihzeitig, weil er sich selbständig gemacht
hat und erstens in Salzburg die Untersberger Bergbaugesellschaft gegriindet hat, wo er 51% der Aktien
hatte. Die Stollen waren zwischen Salzburg und der
Reichsgrenze. Aber das Werk ist in seinen kleinsten
Anfängen steckengeblieben. Zum zweiten hat er sich
im Innviertel in Oberösterreich beteiligt an einer
Mühlenbauanstalt. Mein Vater bedauerte es später
vielmals, denn er kam gerade in die Wirtschaftskrise
in Österreich hinein und es ging nicht nur nicht
vorwärts, sondern das Ersparte meines Vaters und
auch das Ersparte meiner zweiten Mutter ging in die
Betriebe und zerfloß in nichts. Ich vergaß zu erzählen,
daß mein Vater sich auch - drittens - in Salzburg
beteiligte an einer Maschinenbauanstalt, wo
Lokomobile gemacht wurden. In diesem Fall erhängte
sich der urspriingliche alleinige Besitzer, nachdem er
das Geld, das mein Vater als Sozius hineinsteckte, in
irgendeiner Form vertan hatte. Die Untersberger Bergbaugesellschaft schloß mein Vater dann eines Tages,
bezahlte aber noch lange Jahre sogenannte Freischürfgebühren an die Berghauptmannschaft.
In welchem Betrieb haben Sie bei Ihrem Vater
gearbeitet?
Als ich - nun ja, mein Vater nahm mich von der Schule
weg. Ich muß auch sagen, weil ich nicht gerade der
fleißigste Schüler gewesen war.

Er steckte mich in die Untersberger Baugesellschaft.
Ich mußte dort unter Tage und über Tag arbeiten. Es
war eine kleine Anlage. Der Hauptstollen war nicht
länger als höchstens 300 Meter. Einige Seitenstollen,
auch kleinere Schächte, wurden abgeteuft. Der Betrieb
wollte aus dem Ölschiefer Öl gewinnen, Schieferöl für
therapeutische Zwecke, Rückstände, Asphalt, usw.,
usw ... Von einem Steiger wurde ich zur Arbeit angehalten und mußte meine Schichten verfahren wie die
anderen paar Arbeiter auch.
Less
Eichmann
Less

Wieviel Leute waren in dem Betrieb?
Insgesamt, glaube ich, zehn.
Wie lange haben Sie dort gearbeitet?

Eichmann

Das war wohl ein Vierteljahr gewesen, länger war es
wohl nicht. Dann wurde ich zur Oberösterreichischen
Elektrobau gegeben, und zwar, wie man das damals
nannte, als Volontär. Ich hatte die Mittelschule, hatte
das Einjährige-Freiwillige, wie man zu sagen pflegte;
es galt natürlich nicht. Alle Eltern legten damals Wert
darauf, daß ihre Kinder mindestens das EinjährigeFreiwillige hinter sich brachten. Es hieß dann eben
nicht Lehrzeit, sondern Volontärzeit, und ich blieb bei
der Österreichischen Elektrobau zweieinhalb Jahre.

Less

In welcher Abteilung hatten Sie denn gelernt? Gingen
Sie alle Abteilungen durch?

Eichmann

Less
Eichmann

Nein, ich kam zum Elektrobau, mein Vater wollte es,
daß ich in den Verkauf hineinkomme. Es kam gerade
das Radio auf in jener Zeit. Ich kniete mich damals in
den neuen Artikel hinein, weil das etwas Neuartiges
war. Nach zweieinhalb Jahren erklärte mein Vater, daß
ich so nie auf einen grünen Zweig käme. Er hatte mich
vorgesehen für einen Reisebeamtenposten, wie man es
nannte, zur Vacuum Oil Company für Oberösterreich.
Offenbar hatten meine Eltern eben dies Inserat in der
Tageszeitung gelesen. Meine Mutter, die bei uns in
den meisten Fällen die Initiative an sich riß, hatte
sich mit einem Cousin, der Präsident des Österreichischen Automobilklubs war, ins Benehmen gesetzt. Er
wohnte in Wien und sein enger Freund war der Generaldirektor der Vacuum Oil Co. für Österreich. Ein
gewisser Herr Weiß.
Haben Sie diesen Herrn Weiß getroffen, persönlich und gesprochen?
Nein, nein, ich mußte mich bei dem zuständigen
Landeschef in Linz melden, der mir mitteilte, daß sehr
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viele Angebote vorlägen, aber daß er mich nach Wien
schicken müsse zum Vorstellen.
Less
Eichmann
Less

Ja, ja bitte schön, Herr Eichmann, wollen Sie eine
Zigarette rauchen?
Wenn ich bitten darf.
Im Jahre 1928, da war ich 22 Jahre alt. Ich kam nach
Wien, meldete mich in der Zentrale der Vacuum Oil und
wurde zu einem Herrn Popper geführt, der mir mitteilte, daß ich im Auftrag von Generaldirektor Weiß
eingestellt sei, obwohl ich noch zu jung wäre. Offensichtlich hat der Mann Weisungen von seinem hohen
Chef bekommen. Ich meldete mich wieder im Linzer
Büro und verbrachte die nächsten Tage dazu, mich mit
Sphinxbenzin, Petroleum und den verschiedenen
Sorten Gargoyle-Mobiloil herumzuschlagen.
Wurde dann in Linz-Stadt losgeschickt und bekam,
glaube ich, nach acht oder vierzehn Tagen
Einführungstätigkeit einen Distrikt in Oberösterreicb
zur alleinigen Betreuung zugewiesen.

Less

Es war ein großer Bezirk, den Sie zu betreuen hatten?

Less
Eichmann
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Ich war sehr jung, bitte, ich muß einen Moment nachdenken!

Eichmann

Eichmann

;/

Wie alt waren Sie damals?

Doch, es war halb Oberösterreich.
Während der ganzen Zeit wohnten Sie bei Ihren
Eltern? Bei Ihrem Vater und Ihrer Stiefmutter?
Ich wohnte zu Hause, jawohl, aber ich kam ja nur
samstags-sonntags nach Hause, oder nur mal unter
der Woche, wenn die Route wechselte. Ich hatte in diesem Jahr hauptsächlich mit der Aufstellung von Benzinpumpen in diesem meinem Rayon zu tun. Gleichzeitig hatte ich die Petroleumlieferung für den größten
Teil des Mühlviertels vorzubereiten, denn dieses
Gebiet war nur sehr wenig elektrifiziert. Mich interessierte das Petroleumgeschäft am meisten, weil ich
hier in ein Gebiet kam, das abseits war von dem
Modernen und dem Schnellebigen.
Das Mühlviertel ist ein verträumtes, kleines
Gebietchen, in dem die Leute in jener Zeit noch so
lebten wie vor 50 Jahren oder vielleicht auch 100
Jahren. Mir sagte es zu. Dazu kam die schöne Natur.
Teils Laub-, teils I'annen-, Fichtenwälder. Dazu kam die
Romantik dieses Gebietes. Gerade das Mühlviertel ist
außerordentlich reich an alten Burgen, besser gesagt
Ruinen der verschiedenen Adelsgeschlechter; zum Teil

sehr alte, sagen wir regelrechte Ruinen. Ich habe auf
meinen Fahrten die Ruinen jeweils besucht. Da blieb
ich also bis 1933 und wurde dann von Oberösterreich
nach Salzburg versetzt. Die Versetzung ging mir gegen
den Strich. Ich wußte vorher auch nichts davon. Ich
kam nach Salzburg, bekam den weitesten Teil rund um
Salzburg zugewiesen und anfangs fühlte ich mich
sehr glücklich dort, weil es Winter war, im Hochgebirge,
und alles verschneit. Doch dann kam die Vorsaison,
den Trubel des Fremdenverkehrs in Kitzbühel, in
Hofgastein, in Dorf Gastein, Bad Gastein, dann
schreckte der Betrieb mich ab. Mich freute die Arbeit
nicht mehr, ich hatte keine Lust mehr zu verkaufen,
zu besuchen, ging meinem Tagewerk zwar nach, aber
als die Pfingstfeiertage 1933 vorüber waren, sagte mir
der Direktor Blum: »Personal muß reduziert werden.«
Ich sei der einzige ledige Reisevertreter und deswegen
wären sie auf mich verfallen und ich wäre gekündigt.
Less
Eichmann

Less
Eichmann

Das war im Jahr 1933? Nach den Pfingstfeiertagen?
Persönlich war ich sehr froh, daß es zu der Kündigung
gekommen war. Doch meinen Eltern war es nicht recht.
Ich bekam eine fünfmonatige Abfertigung - soviel
Jahre, wie ich in der Firma gewesen war - und meine
Kündigungszeit.
Und nachdem Sie wieder nach Linz zurückgegangen
sind?
Bei meinen Eltern überlegte ich, was nun zu machen
wäre. Bei meinem Vater waren die industriellen Unternehmungen fehlgeschlagen; er hatte alles verloren
suchte jetzt Generalvertretungen über Ober- und
Unterösterreich. Noch hatte er seine Beziehungen, die
er durch seine 24jährige Tätigkeit in Elektrizitätskonzernen gewonnen hatte. Als erstes bekam er die
Generalvertretung der Philips-Radioröhren, dann die
der Varta-Akkumulatorenfabrik. Ich wollte aber nicht
mit Radioröhren und Batterien auf die Reise gehen.
Mir schwebte vor, daß ich selber einen Schmierölhandel anfange. Als Vertreter einer Außenseitermarke,
nicht einer Kartellfirma. Kunden kannte ich ja in
genügender Anzahl, besonders in Oberösterreich. Derweil ich in diesen Vorbereitungen tätig war, stieß
ich irgendwie auf Schwierigkeiten; ich weiß es nicht
mehr, finanzieller Art oder weil mit dem Platz irgend
etwas nicht stimmte - jedenfalls weiß ich es noch, daß
ich nach Eferding fuhr, um meinen ersten Kunden zu
besuchen, und daß ich die Reise abrupt abbrach. Ich
sagte mir: ich bin doch deutscher Staatsangehöriger.
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Also gehe ich nach Deutschland und versuche es dort
bei der Vacuum Oil.
Less
Eichmann

Less
Eichmann

Was brachte Sie zu diesem Entschluß?
Ich war ein relativ junger Mensch und gewöhnt, daß
ich zumindest geleitet werde, auch im Geschäftlichen.
Nun sei es, daß mir der Mut gebrach, ich weiß es
wirklich nicht mehr. Irgendwelche Schwierigkeiten
hatte ich wohl auch; jedenfalls brach ich ab und sagte
meinen Eltern, ich würde nach Deutschland fahren.
Deutschland sei groß und dort gebe es bestimmt noch
Arbeit , wahrscheinlich.. sogar in der Ölbranche. Denn
um diese Zeit war in Osterreich eine große Arbeitslosigkeit.
Das war alles noch 1933?
Jawohl! Damit das Ganze auch voll klar bleibt, muß ich
jetzt zurückschalten vom Beruflichen in das
sogenannte Politische.

Chronist
In dieser Zeit war die Arbeitslosigkeit in Österreich nicht sehr viel schlimmer als in Deutschland. Wohl hatte Hitler inzwischen verkündet, daß er sie in vier Jahren - und es waren
immerhin sechs Millionen Arbeitssuchende - wieder in Lohn und Brot bringen werde, aber
dies schien angesichts der weltweiten Krise ziemlich unglaubhaft. Was Eichmann über die
Grenze zog, verraten insgeheim seine nachfolgenden Sätze.

Eichmann
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Dadurch wird auch verständlich, warum ich neben den
wirtschaftlichen Überlegungen so abrupt und plötzlich
wegwollte. Weg aus Österreich, weg nach Deutschland.
Schon in der Schulzeit hatten wir, harmlos natürlich,
Gruppen gehabt: Nationale, Sozialisten, Monarchisten.
Wie eben junge Leute es aufschnappen, revolutionär
und so weiter, ohne sich irgend etwas Besonderes
dabei zu denken. Lediglich weil vielleicht ein guter
Schulfreund Monarchist war oder Nationalist, ging
man entweder zu dieser oder jener Gruppe in der
Schulklasse. Zu Hause wurde von Politik nie
gesprochen. Mein Vater kümmerte sich um Politik
nicht. Ich hatte in Linz einen langjährigen Freund, er
hieß Friedrich von Schmidt, sein Vater war Feldmarschall-Leutnant von Schmidt, den ich nie kennenlernte, weil er starb, ehe ich mit seinem Sohn
befreundet wurde. Die Familie war ungeheuer stolz auf
ihren Vater, weil er es vom Gemeinen bis zum
Feldmarschall-Leutnant zu Kaiser Franz Josephs
Zeiten gebracht hatte; muß sehr tapfer gewesen sein,
ein ordentlicher, korrekter Soldat, ein sehr ordentlicher, korrekter Mensch. Jedenfalls war die Familie

außerordentlich korrekt. Die Mutter meines Freundes
war eine Reichsgräfin »sowieso« gewesen. Diese
Familie lebte, nachdem ihre Welt 1919 zusammenbrach,
immer noch in den Vorstellungen von damals. Hatte
dieses Klima »aufrechterhalten«. Es ging ebenso
etikettenmäßig zu, als ob sich nichts geändert hatte.
Nur mein Freund Friedrich von Schmidt fiel manchmal
etwas aus der Rolle, war burschikos. Mein Freund
Schmidt hatte Verbindung zu den Frontkämpfern des
Ersten Weltkrieges, denn er lebte ja in diesem ganzen
Militärmilieu. Er gewann mich eines Tages sehr leicht,
daß ich ebenfalls Mitglied des sogenannten
»Jungfrontkämpferverbandes« werden müsse, einer
Jugendabteilung der Deutsch-Österreichischen Frontkämpfervereinigung. Deren Wahlspruch lautete:
»Gerneinnutz geht vor Eigennutz«. Es war die einzige
Organisation, die damals neben dem Republikanischen
Schutzbund der sozialdemokratischen Partei
Österreichs auch wagte, auf die Straße zu gehen, nur
zu marschieren - allerdings sehr selten. Sie hatte
offensichtlich auch die Unterstützung der damaligen
Regierung. Die Mitglieder waren in der Majorität
monarchistisch eingestellt. Zum anderen waren sie
christlich eingestellt und nur zu einem verschwindend kleinen Teil zu jener Zeit nationalistisch. Vom
Nationalsozialismus war noch nicht die Rede.
Less
Eichmann

Also in erster Linie »österreichisch« eingestellt.
Wir jungen Leute fuhren in Straßenbahnen manchmal
nach Klein-München, einem Vorort von Linz. Dort
waren Schießstände eines Schützenvereins und hier
bekam ich erstmalig einen Karabiner in die Hand
gedrückt zum Scharfschießen, dessen entsinne ich
mich noch genau. Dieser Anfang in der Frontkämpfervereinigung muß etwa im Jahr 1928/29 gelegen sein. So
um 1931 kamen Gegensätze auf zwischen nationalistisch und monarchistisch. Inzwischen marschierte
auch die SA durch die Straßen. Die SS versuchte aus
den Reihen der Frontkämpfervereinigung in Linz
Leute herauszuwerben, denn wir durften, von der
Regierung geduldet, Scharfschießen üben, und das war
der SS nicht unangenehm um jene Zeit. - Eines Tages
war im Märzenkeller, ein großes Bierlokal nach
bajuwarischem Muster, eine Massenversammlung der
NSDAP, wie sie sich nannte. Es sprach der damalige
Gauleiter Bollek. Und dann kam ein gewisser Kaltenbrunner, Ernst, zu mir. Wir kannten uns von der
Straße her, sein Vater war Rechtsanwalt in Linz und
schon zwei Jahrzehnte kannten sich mein Vater und
der Vater Kaltenbrunner geschäftlich. Ernst Kalten-
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brunner also forderte mich kategorisch auf:
»Du kommst zu uns l« Wie das eben damals so ging,
burschikos, da wurde nicht viel herumundsoweiter. Icb
sagte dann: »Ja, gut!« So kam ich zur SS.
Less
Eichmann

Das war neunzehnhundert ...
Das war entweder 1931, Ende des Jahres oder 1932,
Anfang des Jahres. Das muß aus meinen Papieren
hervorgehen. Ich weiß es heute nicht mehr genau.

Chronist
Eichmanns Personalakten sind gesammelt worden und gut erhalten. Sie enthalten u. a. einen
1937 verfaßten, selbstgeschriebenen Lebenslauf In ihm wird der l. April 1932 als Tag des
Eintritts in die Partei und in die SS genannt. Parteinummer: 889 895; SS-Nummer: 45326.
Mit diesem Datum und diesen Mitgliedsnummern galt er selbst in Österreich nicht mehr voll
als ein Uraltkämpfer.

Eichmann

I

In Salzburg ging ich meinem normalen Betrieb nacb in
der Vacuum Oil, kam jeden Freitag zurück nach Linz
und machte dort meinen SS-Dienst, weil ich unter der
Woche ja nie greifbar war, im sogenannten Braunen
Haus in Linz, die Partei hatte es gekauft, indem ich
dort auf einem Strohsack schlief und Nachtwache
hatte. Jeden Freitag abend also mußte icb dort Dienst
machen. Da ich einer der wenigen war, die Arbeit
hatten, und auch ganz gut verdiente, war mein
Antreten immer gern gesehen, denn neben diesem
Braunen Haus lag eine Restauration, und ich babe
jedesmal Bier oder Most und Zigaretten freiwillig
bestellt. Am Samstag früh ging ich nach Hause, wusch
mich und machte noch meine Arbeiten für die Vacuum
Oil, indem ich meine Berichte schrieb und allfällige
Fragen klärte. Um diese Zeit kam gerade die Uniform
mit der Tellermütze auf. Ich ließ mir eine solche
Uniform machen. Eines Tages sind wir nach
Freilassing gefahren.

Chronist
Bei Salzburg, gleich hinter der deutschen Grenze. In Österreich waren damals uniformierte
Aufmärsche der NSDAP verboten. Die erwähnte neue Uniform hatte zusätzlich zum bisher
getragenen Braunhemd mit der schwarzen Tuchhose ein Jackett aus dem gleichen Stoff; mit
Rangabzeichen am Reverskragen, und an die Stelle des bisherigen hohen Käppis in schwarz,
formiihnlich demjenigen derfranzosischen Fremdenlegionäre, trat nun eine Tellermütze aus
schwarzem Tuch.

Eichmann
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In Freilassing war die SS Hilfspolizei, und dort wurden
sonntags auch die Mitglieder der Standarte 37 aus
Salzburg und Linz ))geschliffen«, nach allen Regeln der
Kunst. Wir wurden am Abend nach Salzburg zurück-

gefahren, und ich mußte am nächsten Morgen wieder
zu meiner Arbeit. Ich war gerade im Pinzgau, als ich
hörte, die Partei sei in Österreich verboten.
Less
Eichmann

In welchem Jahr war das?
Das war neunzehnhundert ... dreiunddreißig, vor
Pfingsten.

Chronist
Mitte Mai 1933 hatten drei Mitglieder der NSDAP, Rechtsanwalt Dr. Hans Frank, später
Generalgouverneur in Warschau, der spätere Kirchenminister Dr. Hanns Kerrl und der
spätere Präsiden/ des Volksgerichtshofes, der Blutrichter Dr. Roland Freister, versucht, NSKundgebungen in Österreich zu organisieren. Der österreichische, christlich-soziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß schickte sie gleich nach ihrer Landung auf dem Wiener Flughafen
wieder heim ins Reich. Als Folge der dadurch ausgelösten A useinandersetzungen zwischen
Berlin und Wien wurde die NSDAP mit allen ihren Gliederungen in Österreich am 19. 6. 33
verboten.

Eichmann

Less
Eichmann

Less

Jedenfalls hatte ich meine Uniform beim Schneider,
hatte sie schon bezahlt, habe sie aber gar nicht mehr
abgeholt, weil sowieso alles verboten war. Gekündigt
war ich, wie gesagt, auch schon. Als ich nun unterwegs
war, um in Eferding mein erstes persönliches
Geschäft zu machen, sagte ich mir: »Es hat doch
keinen Zweck! Ab nach Deutschland!« So bin ich denn
eines Morgens von Linz losgefahren, mit den Segenswünschen meiner Eltern, einem deutschen Reisepaß;
und eine Bescheinigung des deutschen Konsuls
besagte, daß ich einer der angesehensten Familien der
deutschen Kolonie in Linz angehörte und bat die
deutschen Stellen, mich zu unterstützen. So ein
übliches Empfehlungsschreiben.
Als Sie weggingen, mußten Sie sich doch bei der
SB-Standarte abmelden?
Ja,jetzt kommt also dieser Teil. Ich bin zu Dr. Kaltenbrunner gegangen, also dem Ernst, der damals den
Dienstgrad eines Truppführers bekleidete, was später
Oberscharführer hieß. Er hatte aber eine ungleich
höhere Funktion, als dies sein Dienstgrad auswies.
Der Junge war auch Rechtsanwalt und in die Kanzlei
seines Vaters eingetreten. Er sagte: »Kornmst morgen,
kommen Sie morgen. Ich geb' Ihnen Briefe mit. Die
geben Sie in Ihren Koffer rein. Tun Sie es verstecken,
bringen Sie es hinüber und melden Sie sich bei
Gauleiter Bollek in Passau.« Das war der Gauleiter im
Exil. Ich holte mir dann die Briefe ab ...
Von Kaltenbrunner junior?
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Less
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Junior, ja, der Alte war ja schon tot um diese Zeit. An
der Grenze mußte ich keinen Koffer aufmachen.
Bahnhofstraße sowieso war der Sitz der oberösterreichischen Gauleitung gewesen. Ich gab. die Briefe ab,
wartete lange im Vorzimmer; endlich wurde ich zum
Gauleiter Bollek reinbefohlen. Ich habe ihm gesagt,
warum ich herkomme und gefragt, ob er vielleicht
einen Weg wüßte, der mich zur Vacuum Oil, zur
bayerischen Vacuum Oil Co. führen würde. Da meinte
er, es wäre besser, wenn ich erst mal ein bißchen
Soldat spielen würde. Es sei höchste Zeit, daß ich
gehen lernte. Ich sagte mir: gut, wirst du eben Soldat!
Ich hatte ja für niemanden zu sorgen. Daraufhin
wurde ich nach Kloster-Lechfeld geschickt.
War das eine Schule oder eine Kaserne?

Eichmann

Das ist ein ehemaliger großer Truppenübungsplatz
gewesen, noch aus der Zeit des Ersten Weltkrieges,
also vom alten Heer. Dort waren Baracken aufgestellt,
eine große Anzahl, ein Kloster war in der Nähe, - eine
Brauerei. Der Barackenbetrieb war irgendwie nicht
neu, es war dort auch eine große Kantine gewesen,
und bayerische Landespolizei übernahm die Ausbildung. Das Ganze nannte sich »österreichische
Legion«.

Less

Lechfeld war sowohl ein Lager der SA als auch der SS?

Eichmann

Jawohl! In Lechfeld lag ein kompletter Sturmbann der
SS, drei Stürme, aber mehr wohl als 500 Mann. SA war
wohl noch bedeutend mehr. Es wurde dort exerziert
und man kannte im wesentlichen nur zwei Einheiten:
Infanterie und Pioniere. Pioniere wurden als Stoßtrupp ausgebildet. Die Auswahl erfolgte ausschließlich
durch den Arzt; kräftig Gebaute wurden zum Stoßtrupp abgestellt, die anderen kamen zur Infanterie.
Ich machte meinen Dienst im Stoßtrupp, denn um jene
Zeit war ich kräftiger gewesen, als ich es heute bin.
Wir wurden im wesentlichen im Straßenkampf ausgebildet. Da ich eine halbwegs ordentliche Schrift hatte,
wurde ich alsbald zum »Spieß«, also zum Kompaniefeldwebel abgestellt und hatte die Schießbücher und die
Schießmappen zu führen. Als Vorbereitung für den
Parteitag wurde neben der militärischen Ausbildung
tagelang im Zwölferblock marschiert. Danach, im
Oktober 33 mag's wohl gewesen sein, bekam ich Befehl,
mich in Passau bei einem Sturmbannführer von Pichl
zu melden; er war um jene Zeit der Leiter des
Verbindungsstabs des Reichsführers SS in Passau.
Aufgabe des Verbindungsstabs, der aus etwa acht
Mann, vielleicht 10 Mann bestand, war das regelmäßige
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Abpatroullieren der bayerisch-österreichischen
Grenze in Zusammenarbeit mit der Grenzpolizei. Denn
um jene Zeit kamen sowohl bei Tag als auch bei Nacht
Flüchtlinge aus Österreich nach Deutschland; die
sollten aufgenommen und untergebracht werden.
Sofern sie in der SA oder der SS waren, wurden sie
durchgeschleust zur österreichischen Legion. Desgleichen wurde auch Propagandamaterial aus Bayern
nach Österreich hinübergebracht. Der Dienst war eintönig, aber für mich war es eine schöne Zeit, denn er
führte mich durch den Bayerischen Wald, der das
ganze Ebenbild meiner Mühlviertelwälder, meiner
zweiten Wahlheimat, ist. Die erste Heimat habe ich ja
überhaupt nicht im Kopf; innerlich ist es wohl Österreich. Ich fühlte mich auch dort sehr wohl.
Gegessen haben wir in einer Fleischhauerei, wo gleichzeitig auch warme Würste und Kartoffelsalat verkauft
wurden. Mich hat der Sturmbannführer von Pichl zu
seinem Adlatus gemacht. Kleinere Sachen durfte ich in
eigener Zuständigkeit erledigen; er gab mir einen
kleinen Reichsmarkbetrag, ich glaube, es waren
jeweils 50 Mark, wo ich das Mittagessen für alle
Beteiligten bezahlte, Seife kaufte und diese Sachen
und dann abgerechnet habe. Des weiteren wurde ich
verwandt für das Schreiben der Briefe und Berichte
nach München an die Reichsführung SS. Es war eine
sehr tote, ich muß sagen, eine sehr faule Zeit, und ich
unterstellte damals, daß Herr von Pichl in Passau
persönliche Interessen hatte; er war ein Mann, der
gerne gut lebte, ein Mann mit guten Manieren und ich
schätzte, daß ihn bestimmte Passauer Frauen ziemlich
mit Beschlag belegten. Strenggenommen war die Arbeit
des Verbindungsstabs wertlos. Offenbar hat man das
höheren Orts auch allmählich eingesehen, denn nach
Weihnachten 1934 wurde dieser ganze Stab aufgelöst
und wir marschierten alle nach Dachau. Ich hatte es
bis dahin dienstgradmäßig zu einem Stern auf dem
Kragenspiegel gebracht, war also Unterscharführer
oder Unteroffizier.
Less
Eichmann

Und wie ging es in Dachau weiter?
Dort war ein scharfer militärischer Zug an der Tagesordnung, so wie ich ihn bis dahin noch nirgends
kennengelernt habe. Wir waren ein Bataillon vom
Regiment »Deutachland«, das nur aus Österreichern
bestand. Außerhalb des Konzentrationslagers waren
wir untergebracht in einem riesigen ehemaligen
Munitionsverladungsschuppen aus Zement und Eisen
gebaut und wir schliefen darin drei Stück übereinander.
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Chronist
Ein im Ersten Weltkrieg als Munitionslager genutztes Gelände in der Nähe der Kleinstadt
Dachau, nördlich von München, wurde ab 1933 von den Nationalsozialisten als Konzentrationslagerfiir politische Gegner und Juden genutzt. Zusätzlich dienten Baulichkeiten und
Gelände den Formationen der Parteifiir die paramilitärische Ausbildung. Die Behandlung
der KZ-Hä.filinge war so berüchtigt, daß allein schon der Ortsname als Drohung gegenüber
Oppositionellen benutzt werden konnte.

Eichmann

Less
Eichmann
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Das Konzentrationslager bewachten bayerische
SS-Angehörige. Sie trugen am Kragenspiegel den
Totenkopf. Wir Österreicher nannten sie die »I'otenköpfler«, Wir hatten auf dem Spiegel die SS-Runen mit
der arabischen 1.
Wer waren Ihre Chefs dort?
Unser Chef war ein in SS-Uniform gesteckter Major der
preußischen Landespolizei. Die Kompaniechefs waren
Hauptsturmführer, ebenfalls in SB-Uniformen
gesteckte Hauptleute der preußischen Landespolizei.
Die Chefs marschierten beritten an der Spitze ihrer
Einheit und im übrigen waren wir Fußtruppen. Es war
ein ausgesprochen normales militärisches Exerzieren,
wie's auch bei der Reichswehr gemacht wurde. Mit den
Stoßtruppspielereien wie im Kloster Lechfeld war hier
keine Rede mehr. Es ist alles nach militärischer
Disziplin verlaufen. Dort blieb ich bis zum September
1934.Einige Zeit davor hatte ich gehört, daß der Sicherheitsdienst des Reichsführers Leute aufnehmen
würde, die gedient hatten. Darüber wurde eifrig
diskutiert, denn das sehr harte Leben bei der Truppe
paßte vielen nicht. Mir war das gleichgültig, mir paßte
nur das Einerlei des Dienstes nicht. Immer wieder
dasselbe. Wie wenig mir die Härte ausmachte, zeigt ein
Beispiel, das ich später öfter den mir unterstellten
Offizieren und Unteroffizieren erzählte. - Das war
noch im Kloster Lechfeld, Strafexerzieren, und wie das
so üblich ist, wurde immer wieder das später
verbotene Robben durch Schilf und Kies befohlen.
Schon nach den ersten Übungen hatten sich Leute
zum Revier gemeldet, also sich dienstuntauglich
schreiben lassen. Weil ich glaubte, es geschehe uns
Unrecht, habe ich verbissen weitergerobbt und obwohl
die Ellbogen durchgescheuert waren, habe ich auf das
Verbinden verzichtet. Nach der Mittagspause war
weiter Strafexerzieren und gleich war mein
notdürftiges Pflästerchen wieder weggerobbt. Kurz
und gut, die beiden Ellbogen waren ohne Haut. Ich
blieb stur. So fiel ich auf und avancierte dann

nachher. - Es war also nicht die Härte des militärischen Lebens in Dachau, was mich überlegen ließ:
wie kommst du hier weg? Es war das tötende Einerlei.
Als ich nun hörte, daß der Sicherheitsdienst des
Reichsführers Leute aufnimmt, dachte ich mir, das ist
eine sehr ordentliche Angelegenheit.
Less
Eichmann

Der Reichsführer SS hieß Heinrich Himmler?
Jawohl! Ich dachte, da sitzt du im Wagen drin, mußt
aufpassen, siehst allerhand, bist heute da, morgen da.
Ich erbat Urlaub nach München. Grund: Meldung beim
Sicherheitsdienst mit der Bitte um Aufnahme. Dort
mußte ich einen Fragebogen ausfüllen und wurde
wieder nach Dachau geschickt. Lange Zeit hörte ich
nichts und dachte schon, daß das alles sich erledigt
hat.

Chronist
Die Entstehung des Sicherheitsdienstes der SS beginnt mit einem Irrtum. Als Hitler und
Himmler auf den Gedanken kamen, einen Nachrichtendienst gegen andere Parteien und
einen Spitze/dienst gegen die eigenen Parteigenossen einzurichten, also so etwas wie einen
Geheimdienst, suchten sie einen Mann, der in solchen Geschäften Erfahrung mitbrachte. Der
Bewerber, Reinhard Heydrich, ein entlassener Marineleutnant, wies auf seine Ausbildung
als Nachrichtenoffizier hin, konnte also funken, verschlüsseln und dergleichen. Himmler aber
glaubte anfangs, Heydrich habe in der Spionageorganisation gearbeitet. Im Juni 1931 erhielt
dieser den Auftrag, einen SD (Sicherheitsdienst) zu organisieren und zu leiten.

Eichmann
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Eichmann

Eines Tages wurde ich in Dachau auf die Bataillonsadjutantur befohlen. Mir wurde mitgeteilt, daß ich zum
Sicherheitsdienst des Reichsführers SS kommandiert
wäre und zwar mit sofortiger Wirkung. Ich bekam
Marschbefehl nach Berlin in die Wilhelmstraße 102,
nee, nicht Prinz-Albrecht-Straße, das war ja das
Geheime Staatspolizeiamt.
War dort die Zentrale des Sicherheitsdienstes?
Wilhelmstraße 102, Berlin, im Hohenzollernpalais war
die Zentrale. Und jetzt kommt die große Enttäuschung
bei mir. Ich stellte mir darunter vor, was ich auch in
der Münchner Illustrierten gesehen habe: hinter
hohen Parteiführern fuhren SS-Kommandos her, da
stand man auf Trittbrettern, da war ein Begleitkommando, also ich verwechselte das Ganze mit dem
Reichssicherheitsdienst. Unter dem, was sich jetzt mir
darbot, hatte ich mir bis dahin überhaupt keine Vorstellungen gemacht. - Ich kam also in die Wilhelmstraße an einem frühen Vormittag - ich bin die Nacht
durchgefahren - meldete mich und werde dort gleich
wieder auf eine Stube geführt.
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Less
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Bei wem mußten Sie sich in Berlin melden?
Das weiß ich heute nicht mehr; aber mein unmittelbarer Vorgesetzter wurde damals ein Untersturmführer Petersen. Auf der Stube bezog ich mein Bett mit
dem blaukarierten Zeug, denn es hieß: »nicht verheiratet, also ledige, also bin ich kaserniert. Wenn ich verheiratet bin, kann ich raus. Wir schliefen 12 Mann auf
dieser Stube. Ich war nicht der einzige, der schon
gedient hatte und jetzt wieder von vorn anfangen
mußte. Ich wurde dem Untersturmführer Petersen vorgeführt, der mich ermahnte, alles geheim-, geheirn-,
geheimzuhalten. Darauf wurde ich auch vereidigt.
Später, viel später allerdings mußte ich oftmals
lachen, aber es war für mich, der ich aus einer Kaserne herauskam und viel an der frischen Luft war, schon
merkwürdig, als ich durch die Säle des Palais gehen
mußte mit meinen plumpen Stiefeln, immer Achtung
geben, daß ich nicht ausrutschte auf dem Parkett. Ich
ging an einem Sarg vorbei, da lag irgendein Gerippe
drin. Den hab' ich mir als erstes gemerkt. Erst später
wußte ich, daß man mich durch das Freimaurermuseum geführt hatte. Ich mußte ziemlich verdattert
und verschüchtert ausgesehen haben, als ich das alles
hörte und sah, weil ich mir nichts zusammenreimen
konnte. Ich wollte ja zum Begleitkommando, nur wußte
ich dieses Wort nicht. Ich dachte mir, Sicherheitsdienst des Reichsführers, achtgeben, daß ihm nichts
passiert, kein Attentat und diese Sachen. Das stellte
ich mir vor. Wir wurden dann in einen riesigen Saal
dieses Palais verbracht, wo gewaltige Karteitröge
waren und in einer Ecke an einem Schreibtisch arbeitend ein Scharführer saß, der unser Chef war. Hier
bekam ich den ersten Horror vor dem, was wir taten.
Wir mußten eine Kartei alphabetisch einordnen. Es
war eine Freimaurerkartei. Da haben wir fein sortiert.
Immer achtgeben, daß die richtigen Anfangsbuchstaben wie C zu C, usw.
Ich hatte von der Freimaurerei überhaupt noch nichts
gehört und ich konnte mir nichts darunter vorstellen.
Öfter mal am Tag kam ein Sturmbannführer durch. Das
war, wie wir hörten, der Chef des Ganzen. Wenn ein
Vorgesetzter durchkam, vom Sturmführer aufwärts,
mußten wir aufspringen, Haltung annehmen und
warten, was befohlen wurde; in der Regel hieß es
dann: »Weitermachen!«

Chronist
Dieser Kommißritus in einem Bürobetrieb ist bezeichnend für die besonders bei der SS verbreitete Sucht, auch die alltäglichsten Verrichtungen auf soldatische Art ablaufen zu lassen.
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Der Tag verging bei dieser Arbeit nicht. Abseits von
uns saß ein Sturmbannführer, der trug einen Spitzbart, hörte nahezu nichts, der schien mir sehr fremd
und sehr komisch. Das war, wie ich erst viel später
feststellen konnte, der wissenschaftliche Leiter des
Amtes I des SD, der Professor Schwarz-Bostowitsch. Er
war während der Zarenzeit am Appellationsgericht in
Kiew gewesen, hat sich mit Freimaurerei beschäftigt,
hat auch ein Buch darüber herausgegeben - und deswegen hatte man ihm den SS-Sturmbannführer, sagen
wir mal, »verliehen«, Um sich herum hatte er einige
junge Leute, die wie wir hinter Karteitrögen saßen,
darunter auch einen, dessen Namen ich noch öfter
erwähnen muß, Wisliceny.
Dieter?
Dieter Wisliceny. Er war damals Schwarz-Bostowitsch
unmittelbar unterstellt. Während dieser 14 Tage, nein,
drei Wochen, die ich dort tätig gewesen war, fanden
einige Besichtigungen statt. Sie führte entweder der
Reichsführer persönlich oder Kaltenbrunner. Die
Besichtigungen waren bei uns verhaßt. Sie kamen
jeden zweiten oder dritten Tag daher, meistens am
Abend, und wir mußten so lange warten, dort stehen,
bis die ganze Angelegenheit außer Haus oder jedenfalls aus dem Bereich des Amtes I war. - Ich kam
nunmehr von dem Karteiraum in das Freimaurermuseum. Gefragt wurde ich nicht, ich wurde abgestellt
an einen Oberscharführer Richter, ein Berliner, der
einige Semester Hochschule hinter sich hatte, durch
die politischen Ereignisse nicht weitermachte und
dort gewissermaßen als Museumsdirektor figurierte.
Seine Aufgabe war es, das bei verschiedenen Freimaurerlogen in Deutschland sichergestellte Material Bibliotheken, als auch das, wenn ich es so sagen soll,
sogenannte rituelle Material wie Schürzen, ferner
Photographien, Medaillen, Siegel usw., museumsartig
aufzubauen. Er sollte einen richtigen Johannis-GradTempel in einem Zimmer und einen Andreas-GradTempel in einem anderen Zimmer einrichten. Ich
bekam die Aufgabe, die Tausende von Siegeln und
Hunderte von Medaillen zu ordnen, zu katalogisieren
und zu beschriften. Die Arbeit beschäftigte mich
sicherlich fünf Monate, ehe das Museum und überhaupt die ganze Abteilung in einen ganz anderen
Stadtteil Berlins verlegt wurde. - In der Zwischenzeit
aber hatte ich die Bekanntschaft eines Untersturmführers von Mildenstein gemacht. Er war dort eines
Tages ebenso wie Göring oder Goebbels als Besucher
erschienen. Ich kannte ihn nicht; er war Untersturm-
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führer, ich Mannschaftsdienstgrad, und die Trennung
war damals eine sehr große in der SS.
Ich hatte meinen Arbeitstisch im JohannisFreimaurersaal. Er sah sich alles an, ließ sich dieses
und jenes von mir erklären und soweit ich's vermochte, tat ich's. Dann sagte er, daß er gerade die
Abteilung »Juden« aufgezogen hätte im SD-Hauptamt.
Ob ich nicht Lust hätte, zu ihm zu kommen? Ich hätte
damals zu allem ja und amen gesagt, wenn man mich
gefragt hätte. Nur um von dieser Siegel-Aufkleberei
wegzukommen. - Ich sagte ja, und dann hörte ich
nichts mehr. Der Umzug kam, über den ich schon
berichten durfte, und dort bekam ich eines Tages
Order, mich in der Abteilung sowieso, die Nummer weiß
ich heute nicht mehr, im Palais Wilhelmstraße 102 bei
Untersturmführer von Mildenstein zu melden.
Less
Eichmann

J
J

Wie nannte sich diese Abteilung?
Juden! - In der Abteilung »Juden« kam ich in ein völlig
neues Aufgabengebiet. Untersturmführer von Mildenstein war ein sehr aufgeschlossener, liebenswürdiger
Mensch, Österreicher von Geburt, schien viel in der
Welt herumgekommen zu sein, machte nicht, wie
damals die meisten Vorgesetzten, diesen schroffen,
abgehackten Eindruck, daß man vor lauter Respekt gar
nicht wagte, irgend etwas zu sagen. Ich wurde sehr
schnell warm mit ihm. Eine der ersten Sachen, die er
mir gab, war ein Buch »Der Judenstaat« von Theodor
Herzl.

Chronist
Voller Empörung über das vom Antisemitismus in der französischen Armee geprägte Urteil
gegen Hauptmann Dreyfus - er wurde zu Unrecht der Spionage zugunsten Preußens beschuldigt - schrieb der in Budapest geborene Rechtsanwalt Theodor Herzl, 36jährig, dieses Buch.
Darin trat erfiir die Gründung eines jüdischen Staates in Palästina ein und löste damit die
zionistische Bewegung aus; sie fand vorwiegend in Osteuropa rasch zahlreiche Anhänger.

Eichmann
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Von Mildenstein sagte mir, ich solle das durchlesen.
Das habe ich dann in den folgenden Tagen intensiv
getan. Das Buch hat mich interessiert, ich hörte bis
dahin noch nie so etwas, und nahm es in mich auf. Ich
hatte - es kommt wohl von meiner romantischen Seite
her, von meiner Liebe zur Natur, zu den Bergen, zu
den Wäldern - irgendwie einen solchen Kontakt zu
diesem Buch bekommen, daß ich mir den Inhalt auch
merkte und aufnahm. Ich wußte ja nicht, was dann
kommen sollte. Als ich das Buch fertig hatte, bekam
ich die Weisung, einen Extrakt herauszuziehen; er
sollte in Form eines SS-Leitheftes für die Allgemeine

SS und auch für den eigenen SD-Gebrauch gedruckt
werden.
Less
Eichmann

In welchem Jahr war das? Erinnern Sie sich noch an
das genaue Datum?
Ende 1934 - September kam ich zum SD - das muß
1935 gewesen sein, mehr in der zweiten Hälfte.
Mein Extrakt ging einige Male zum Stabschef der
Abteilung, ein sehr kritteliger Herr im Hinblick auf
?.tilistik, und wurde entsprechend zurückgegeben mit
Anderungswünschen. Allfällige sachliche Anderungen
besorgte Mildenstein. Dieser Entwurf wurde dann tatsächlich gedruckt, wieder in der Form eines SS-Leitheftes. In diesem Bericht habe ich sachlich dargestellt
den Aufbau der zionistischen Weltorganisation, die
Ziele des Zionismus, seine Hilfsquellen und seine
Schwierigkeiten. Auch seine Förderung wurde unterstrichen, weil er unseren eigenen Wünschen insofern
entgegenkam, als er eine politische Lösung anstrebte:
er wollte Grund und Boden haben, wo sich sein Volk
endlich in Ruhe hinsetzen und niederlassen konnte.
Das deckte sich weitgehend mit dem nationalsozialistischen Wollen. Hand in Hand damit habe ich
mich in die Neu-Zionistische Organisation vertieft.
Habe auch darüber einen Extrakt gemacht, weiß aber
nicht, ob er als Leitheft herauskam. - Ich lernte nun
in der Folgezeit in dem Untersturmführer von Mildenstein einen Menschen kennen, der »Stürmer«Methoden restlos ablehnte und eine politische Lösung
suchte.

Chronist
Der Gauleiter von Franken, Ju/ius Streicher, gab in Nürnberg das Wochenblatt »Der Stürmer«
heraus, das nur Hetzartikel und Haßparolen gegen die Juden enthielt. Es appellierte an die
übelsten Instinkte, scheute vor bewußten Lügen nicht zurück und wurde deshalb auch von
zahlreichen Mitgliedern der NSDAP abgelehnt. Streicher, ein primitiver, korrupter und sadistischer Gewaltmensch, wurde nach Kriegsende vom Internationalen Militärtribunal in Nürnberg zum Tode verurteilt und gehenkt.

Eichmann

Herrn von Mildenstein habe ich stets als meinen
Meister betrachtet, denn er war der einzige im Reichssicher heitshau ptamt, der bezüglich des Judentums
eine sachlich erschöpfende Auskunft überhaupt
erteilen konnte. Ich bekam nun als Sachgebiet
»Zionistische Weltorganisation, Neu-Zionismus, Orthodcxie« zugewiesen. Ein anderer in der Abteilung
bekam die assimilatorischen Organisationen zugewiesen. Sonst hatten wir nichts!
Um diese Zeit kreuzte ein anscheinend guter
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Bekannter Mildensteins auf, ein Ernst von Bollschwingh. Er war längere Zeit in Palästina in Geschäften tätig gewesen, und zwar mit einem gewissen
Herrn Barmann, der jedes Jahr, wenn ich mich nicht
irre, ein Schiff mit Zwiebeln von hier in irgendein
skandinavisches Land managte. Dieser Herr von
Bollschwingh kam sehr oft ins Referat und erzählte
uns von Palästina. Dabei gab er eine solche erschöpfende Übersicht über das Wollen und den augenblicklichen Stand des Zionismus hier in Palästina und auch
über die Ausstrahlungen in der Welt, daß ich langsam
zum Fachmann in zionistischen Fragen heranreifte.
Ich bekam auch Zeitungen. Darunter den »HAJNT«.
Die Zeichen konnte ich nicht lesen; daraufhin habe ich
mir Samuel Kaleko gekauft, das ist ein Buch zum
Lernen von Hebräisch. Ich habe in erster Linie die
hebräischen Lettern in Druckschrift gelernt. Auch
Vokabeln, aber ich wollte hauptsächlich die Druckschrift des »HAJNT« lesen, der ja in Jiddisch schrieb,
aber mit hebräischen Lettern.
Less
Eichmann
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Das geschah 1935?
Jawohl! Doch Anfang 1936 gab es eine Änderung: Herr
von Mildenstein ging zum Reichsstraßenbau - zur
Organisation Todt - und wurde nach Nordamerika
geschickt, zum Studium der Autobahnstraßen. Ich vergaß zu sagen, er war Diplom-Ingenieur von Beruf. Als
neuen Chef bekam ich einen viel jüngeren Menschen,
einen Scharführer oder Oberscharführer, unreif, überheblich. Unsere Abteilung war ohne Einfluß, hatte
keine Bedeutung, war klein und in einem einzigen
Zimmer untergebracht, etwa doppelt so groß wie
dieses hier, in dem ich mich zur Zeit befinde. Dieses
Vorgesetztenverhältnis dauerte jedoch nicht lange,
denn wenige Wochen später wurde der junge Mann ins
Militär eingezogen und damit war er weg! Als
Vorgesetzten bekam ich einen neuen Mann, und zwar
einen gewissen Dieter Wisliceny, den ich schon
erwähnen durfte. Damit ging auch ein räumlicher
Umzug vor sich, in zwei oder drei Zimmerehen.
Wisliceny etablierte sich in einem Zimmer, ich in dem
zweiten, und ein gewisser Dannecker, ich glaube, er
war auch Scharführer, saß im dritten. Ich behielt mein
Sachgebiet, Dannecker bekam die Assimilation;
Wisliceny thronte über dem Ganzen. Er war ein wohlwollender Vorgesetzter. Seine körperliche Fülle neigte
an sich schon zur Ruhe. Wir hatten keine aufgeregten
Zeiten bei ihm durchzumachen. Er war geschichtlich
sehr bewandert. Man konnte sich mit ihm wunderbar
unterhalten. So langsam bekam ich jetzt auch den

sogenannten Tageseinlauf zu sehen, den ich bis dahin
nie wahrgenommen hatte. Es kamen Meldungen von
SD-Abschnitten und -Oberabschnitten, von irgendwelchen anderen Zentralinstanzen, aber meistens kamen
Mitteilungen von Konferenzen innerhalb der Organisation des Weltjudentums. Manchmal war es wissenschaftliches Material, angeblich wissenschaftliches
Material, das irgendwo gefunden wurde bei einer
Beschlagnahme, und da die Geheime Staatspolizei
nichts damit anzufangen wußte, trat sie es an den SD
ab. Dazu kamen dann auch noch einige Berichte der
nationalistischen Organisationen und Meldungen der
einzelnen Polizeistellen. Alle Judensachen kamen
durch die Verteilerstellen im Hause zu unserem
Dezernat. Wisliceny hatte dann lediglich zu
bestimmen: ist es für mich oder für Dannecker,je
nachdem, was es für ein Sachgebiet war.
Chronist
Mit Theodor Dannecker, Dieter Wisliceny und Adolf Eichmann waren 1937 in der Abteilung
II 112 des Slr-Hauptamtes bereits drei Jener Männer tätig, die später als Schreibtischmörder
Millionen Juden in den Tod schickten und schließlich das Sonderkommando Eichmann bildeten. Wisliceny wurde 1948 in Preßburg zum Tode verurteilt und hingerichtet. Dannecker ist
seit Kriegsende verschollen.

Eichmann

Less
Eichmann
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Um jene Zeit wurden auch zum ersten Mal Monatsberichte von Abteilungen und Referaten verlangt. Der
Dezernent, in diesem Fall Wisliceny, hatte also die
Aufgabe, Berichte von Dannecker und mir zusammenzuarbeiten, und dieser Referatsbericht ging dann an
den Chef, Standartenführer Dr. Six. Er war, glaube ich,
schon Universitätsprofessor.
Und wie nannte sich jetzt die Abteilung?
Die Abteilung nannte sich immer noch »Amt I«, Amt
Information. Dazu gehörten, soviel ich heute noch
weiß, Kirchen, Juden, Kommunismus, Sekten, Freimaurerei. Vielleicht noch etwas, aber es entfällt mir
im Augenblick. Six versuchte jetzt, die Sache anders
aufzuziehen. Hauptsächlich die Berichterstattung der
einzelnen SD-Abschnitte an die Oberabschnitte, die
Oberabschnitte an das Hauptamt, war diesmal Thema
Nummer eins; die Oberabschnitte mußten mit Weisungen versehen werden, was sie denn überhaupt berichten sollten und was interessiert, und sie mußten das
ihrerseits weitergeben an ihre SD-Abschnitte und über
die Außenstellen ging das weiter bis ins V-Männernetz.
Was war das V-Männernetz? Was war seine Aufgabe?
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Less
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Vertrauensmännernetz. Aufgabe der Vertrauensmänner war, zu beobachten, was geschieht hier, was
machen die dort, da ist eine Versammlung, hier ist
eine Kirche, oder hier ist eine Versammlung bei den
Juden, wo Auswanderungsfragen besprochen werden,
oder es ist eine religiöse Angelegenheit oder all diese
Sachen. Es waren meist ehrenamtliche V-Männer. Es
gab, soviel ich hörte, auch bezahlte V-Männer. Wir
selber, das Hauptamt, hatten mit V-Männern nichts zu
tun. Wir kannten keinen und umgekehrt kam auch nie
ein V-Mann in das Hauptamt. Hinsichtlich der Berichterstattung waren, soweit es
meinen Sektor anbelangt, die Vorarbeiten schon geleistet, nämlich durch das SS- Leitheft. Ich brauchte nur
auf dieses Heft zu verweisen: Hier ist, was wir wollen!
Die Regierung wünscht die Auswanderung; alles, was
ihr dienlich ist, muß unternommen werden und sie
darf durch nichts behindert werden. Um diese Sache
drehte sich alles. Natürlich hatte ich mich zu
informieren über die Zahl der Auswanderer. Ich hörte
dann auch, daß es schlecht bestellt sei. Zum ersten
Mal hörte ich, daß es Schwierigkeiten gibt mit der
steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung. Ebenso
mit Terminen, weil manche Dokumente schon nach
kurzer Zeit wieder ungültig wurden und wieder
erneuert werden mußten. Ich hörte von den Schwierigkeiten, die sich ergaben, wenn eine örtliche Staatspolizeistelle aus Unkenntnis oder Dummheit jüdische
Organisationen lahmlegte, ihre Räumlichkeiten versiegelte, ihre Funktionäre in Haft nahm, so daß auf
diese Weise Stockungen eintraten. Ich hörte von den
Schwierigkeiten, die die Mandatsregierung in
Palästina bereitete, weil sie nicht genug Einwanderungskontingente zur Verfügung stellte. Ich hörte von
den Schwierigkeiten, die andere Aufnahmeländer
machten. Ich aber war machtlos, denn das SD-Hauptamt war eine reine Nachrichtenorganisation und
hatte das, was es in Erfahrung brachte, an die vorgesetzten Stellen weiterzuleiten.
Sie sagten, Sie hörten davon. Heißt das, daß Sie persönlichen Kontakt mit diversen jüdischen Gruppen
aufnahmen?
An sich nicht. Mit Gruppen überhaupt noch nicht um
jene Zeit. Davon hörte ich erstmals durch die Berichte
der V-Männer. Ich hatte mir die Encyclopaedia Judaica
und andere Literatur in großen Mengen besorgt. Ich
las unendlich viel nur in dieser Sparte. Und selbstverständlich alle jüdischen Zeitungen, die ich auftreiben
konnte. Ich hatte auch angefangen mit Kontakten zum

Judendezernat des Geheimen Staatspolizeiamtes, das
die exekutiven Maßnahmen traf, und ich hatte dort
gebeten, daß ich ab und an mal, natürlich nicht bei
uns, denn wir hatten keine exekutive Vollmacht, wir
durften niemanden vorladen oder zu uns bestellen,
daß ich dort den einen oder anderen Funktionär mal
zu dieser oder jener Frage, wo ich nicht klarsah, befragen durfte. Die Genehmigung bekam ich. Ich habe dann
in der Folgezeit, wenn irgend etwas unklar war, diese
Sache in der Regel mit einem Dr. Eppstein besprochen.
Zu diesem Zweck wurde Dr. Eppstein entweder in die
Prinz-Albrecht-Straße 8 gerufen oder es wurde mir mitgeteilt, wann Dr. Eppstein ohnehin bei der Gestapo
einen Termin hatte. Er war offenbar der Mann, mit
dem die Prinz-Albrecht-Straße um jene Zeit Kontakt
hatte.
Less
Eichmann
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Hatten Sie bis zu dieser Zeit eine neue Beförderung
bekommen?
Ich hatte es wohl bis 1936 zu zwei Sternen gebracht,
jawohl 36, war also Oberscharführer und wurde 1937
Hauptscharführer. Man mußte den Hauptscharführer
nicht machen, man konnte ihn auch überspringen. Ich
weiß nicht, warum - ich mußte ihn, ich habe ihn
absitzen müssen. Nun hatte Dr. Six, der, wie wir zu
sagen pflegten, eine »Betriebsrübe« war, hatte der
eine Animosität gegen den etwas phlegmatischen
Wisliceny, der uns arbeiten ließ, selber aber gern
irgendwelche historischen Bücher las und sich damit
die Zeit vertrieb.
Wenn Sie etwas trinken wollen, bitte schön.
Danke schön, danke sehr! Eines Tages kam's zur
Ablösung Wislicenys und ein Vertrauter von Six wurde
Dezernent. Wie hieß der nur? War unter Six schon im
Pressedezernat des SD - Hagen, Hagen hieß der Mann.
Ja! Oberscharführer Hagen war ein kluger Mann mit
weitem Horizont, verfügte über ein gesundes Allgemeinwissen und hatte eine gute Gabe, auch die ihm
bis dahin fremd gewesenen Angelegenheiten binnen
kurzem in sich aufzunehmen. Von Judenangelegenheiten, von den Organisationen, deren Wollen und
Zielen, hatte er bis dahin noch keine Ahnung. Sein
erstes, als er kam, war, daß er sich mich vornahm und
sich von mir über mein Sachgebiet erschöpfend Auskunft geben ließ. Er wollte alles so genau wissen, daß
ich Mühe hatte, mein ganzes Wissen zusammenzukratzen. Mich pumpte er jedenfalls leer. Und das
Erstaunliche: er behielt alles. Er wußte von diesem
Augenblick an so gut Bescheid wie ich.
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Bitte, Zigaretten für den Häftling! - Bitte schön!
Danke sehr! - Mit Herrn von Bollschwingh hatte ich
weiterhin Kontakt. Er war wertvoll, denn dies war der
einzige Mann, der mir aus eigener Kenntnis all das
von dem Land vermitteln konnte, was mich dienstlich
am meisten interessierte.
Eines Tages las ich in »HAJNT« einen Artikel über die
Haganah. Daraus ging hervor, daß es sich um eine
militärähnliche, ja militärische Organisation des Zionismus handeln müsse. Ich befrug daraufhin Dr. Eppstein; er verneinte dies, aber ich hatte es nur einmal
gelesen und ich muß gestehen, meine Sympathien galten damals nicht den Arabern, sondern den Juden. Die
Reichsregierung wollte ja eine Lösung des Judenproblems, und ich, der ich nun von kleinsten Anfängen
heraus immer mehr in die Materie hineinwuchs, hatte
ja nichts anderes zu tun, als den Befehlen der Reichsregierung nachzukommen, freilich nach Übermittlung
durch soundsoviele Vorgesetzte, bis endlich die zu
dem Six und dem Hagen kamen.

Chronist
In dem Bestreben, sich klein zu machen und die Verantwortungfür die Verbrechen auf möglichst viele Vorgesetzte abzuladen, gibt sich Eichmann als letztes Glied einer langen Befehlskette. In Wahrheit war sie sehr kurz: Die Stellung von Hagen, dem Referenten, nahm er künftig selber ein, seine Abteilungsleiter, zu jener Zeit Dr. Six, überging er später im Reichssteher:
heitshauptamt, indem er direkt mit dem GestapochefMül/er zusammenarbeitete. Dieser aber
hatte über sich nur noch Heydrich, den Chef des Reichssicherheitshauptamtes, der seinerseits
nur noch Himmler unterstellt war.

Eichmann
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Die Araber interessierten mich nicht. Mich interessierte, ein möglichst großes Kontingent Juden nach
Palästina zu bekommen. Mich interessierte jede Auswanderungsmöglichkeit nach Übersee. Doch das war
alles nur Theorie. Ich konnte immer nur in Berichten
zum Ausdruck bringen, was möglich, was wünschenswert wäre. Die politische Lösung, das war die große
Schwierigkeit. Stürmermethoden waren das, was
negiert wurde. Wenn Besucher im Haus waren, Leute
aus Partei und Staat, hat man das auch alles gesagt.
Irgendwie muß das der »Btürmer« auch spitzgekriegt
haben, d.h. die Redaktion oder die Verwaltung des
»Stürmers«, »Der Stürmer« war ein Blatt gewesen, eine
Wochenendzeitschrift gewesen in Deutschland, die
sich nur und ausschließlich mit der Bekämpfung des
Judentums befaßte und hier, in mittelalterlichen Darstellungen möchte ich fast sagen, die Sache anpackte
und in einer Art und Weise vortrug, die eben, die eben
unmöglich war, ein anderes Wort fällt mir im Augen-

blick nicht ein, die jedenfalls zu keiner Lösung führen
konnte, die vielleicht, vielleicht propagandistisch
manchen Leuten ins Konzept paßte, die aber keinen,
kein Schrittehen zur Lösung führte.
Ich bekam den Besuch eines Redaktionsmitgliedes
namens Wurm, die rechte Hand von Streicher. Er versuchte nun, irgendwie in Kontakt zu kommen und
Informationen aus dem Kreis der Stürmer-Freunde an
das SD-Hauptamt heranzutragen. Das habe ich dann
schriftlich und mündlich abgelehnt. Dr. Six und Hagen
waren wie ich der Meinung, daß diese Art und Weise
keine Lösungsmöglichkeiten in sich birgt. Ich
brauchte also nur weiterzuarbeiten wie bisher. Auf
Stürmermaterial konnte verzichtet werden. Es kam
auch nie an. Statt dessen wurde ich eingeladen zum
Reichsparteitag in Nürnberg. Ich blieb dort aber nur
eine Nacht, höchstens zwei Nächte. In einem Gasthof
war eine Zusammenkunft von Stürmer-Freunden aus
aller Welt, und offensichtlich legte es Wurm da.rauf an,
mich hier hineinzubringen. Es war freilich noch ein
zweiter Sachbearbeiter dagewesen, aber weil ich
Zionismus hatte und weil Zionismus das Aktuellere
darstellte, war ich der Interessantere - vielleicht weil
ich mich mehr hineingekniet hatte und mehr Bescheid
wußte als der etwas geistig bequeme Tübinger
Dannecker. Der aber die Sachen abschrieb, wo er sie
abschreiben konnte, oder mich frug, wenn er nicht
Bescheid wußte. In Berlin machte ich dann meinen
Bericht; das Verhältnis zum Stürmer war wie zuvor. Um jene Zeit bekam ich durch die Vermittlung des
Herrn von Bollschwingh den Besuch eines jüdischen
Funktionärs aus Palästina. Ich hatte diese Sache mit
der Haganah gelesen und ich sagte mir, wenn es schon
soweit ist, dann werden sie sich eines Tages mit
Gewalt Luft schaffen, gegen den High Commissioner,
gegen die Mandatsregierung, gegen die Araber. Es
wäre dann nicht ausgeschlossen, daß die Einwanderungskontingente größer würden, daß man hier
irgendwie größere Quantitäten herunterschleusen
könnte, und ...
Less
Eichmann

Wer war dieser Herr?
Herr von Bollschwingh hat mir gesagt, daß ein Herr
der Haganah in Berlin wäre, und hat mich mit ihm
zusammengebracht. Ich muß vorausschicken, daß ich
alles schriftlich vorher festlegte auf dem Dienstweg
und um Weisung bat, wie ich mich im gegenständlichen Fall zu verhalten hätte. Ich durfte ja selbst
nichts entscheiden. Auch Hagen entschied das natürlich nicht. Six hat das entschieden, vielleicht hat er
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auch mit Heydrich gesprochen. Jedenfalls bekam ich
die Genehmigung und ich konnte Herrn von
Bollschwingh die Erklärung abgeben, daß dieser Herr
Gast des SD-Hauptamts in Berlin sei. Den Namen habe
ich natürlich restlos vergessen. Wir trafen uns - ich
glaube mich noch entsinnen zu können - im Gasthof
»Zur Traube« am Zoo. Ich lud den Herrn zum Mittagessen ein. Er wußte, wer ich bin und ich wußte, daß et
aus Palästina war. Er erzählte mir alles über die Einrichtungen im Kibbuz, über die Aufbauarbeiten und
über all die Sachen, die ich zwar schon wußte, weil ich
darüber gelesen habe, aber die mich nun erst recht
interessierten. Es war keine Feindschaft; man sprach
sich aus und keiner - so hatte ich den Eindruck - hielt
zurück, denn man glaubte, daß jeder dem anderen
sowieso entgegenkam in seinem Wollen. Nach einem
zweiten Essen gab mir der Herr eine Einladung für
Palästina; ich möge runterkommen, mir das Land mal
selbst ansehen und mir würde das alles gezeigt
werden. Ich tat nichts lieber, habe das auch berichtet
und über die Unterredung gab ich einen Bericht und
der ging bis zu Heydrich. Und was ich an sich nicht für
möglich gehalten hatte: Heydrich hat genehmigt, daß
ich diese Einladung annehme. Das war etwas Neuartiges, meinen Kollegen Unbekanntes. Unter denen ging
jetzt das Rennen los: Wisliceny wollte mitreisen,
Hagen wollte mit. Das Rennen machte Hagen. Wir
reisten unter unserem Namen, ich als Schriftleiter
des Berliner Tageblattes, Hagen als Student. Das SDHauptamt überwies dem Berliner Tageblatt hundert
englische Pfund. Die holten wir uns dann beim Leiter
des Blattes gegen Quittung ab.
Chronist
Mit der Wahl gerade dieses Blattes versuchte der SD ein Täuschungsmanöver. Bis 1933 war
das renommierte Blatt im Verlag Masse erschienen. Dessen Inhaber, Hans Lachmann, wa,;
wie auch der Chefredakteur Theodor Wo/ff, Jude, und noch immer profitierte diese Zeitung im
Ausland von ihremfrüheren Ruf als liberales und unabhängiges Blatt, obwohl es längst von
den Nationalsozialisten übernommen und gleichgeschaltet war. Wie der weitere Ablauf der
Reise zeigt, ließ sich der britische Geheimdienst nicht täuschen.

Eichmann
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Wir zogen über Polen, Rumänien los nach Konstanza,
bestiegen dort den Dampfer »Koristanza«, kamen so
nach Haifa. Als er dort im Hafen lag, hatten wir die
Erlaubnis, an Land zu gehen. Ich nahm mir eine
Droschke, ein Taxi, und fuhr auf den Berg Karmel.
Zurück an Bord dachte ich mir: erst mal nach Kairo,
dann wird man ja ...
Wann war diese Reise?

Eichmann

Less
Eichmann

Wohl gegen Ende 1937. Six hatte das Deutsche Nachrichtenbüro für unsere Reise eingespannt und hatte
uns zwei Grünhörner beim DNB-Vertreter in Jerusalem,
Dr. Reichert avisiert, daß er uns mit Rat und Tat zur
Verfügung zu stehen habe. Ebenso in Kairo der DNBVertreter; ich glaube, daß er Gentz hieß. In
Alexandrien waren wir ein paar Tage Gast in der
Familie eines ägyptischen Reisegefährten. Dann
fuhren wir nach Kairo zu Gentz. Er meldete uns bei Dr.
Reichert in Jerusalem, über den wir den Mann der
Haganah treffen wollten. Also machten wir uns eines
Tages auf, gingen auf das englische Generalkonsulat
in Kairo, und da wurde uns bedeutet: »I am sorry!
Nichts! Schluß l« Ich glaube mich erinnern zu können,
daß damals gerade irgendwelche Unruhen waren in
Palästina, sogar Bomben explodierten. Kann auch sein,
daß der englische Nachrichtendienst uns durchschaut
hat. Jedenfalls wir bekamen keine Einreiseerlaubnis
in das damalige Mandatsgebiet. Deshalb kam dann Dr.
Reichert mit diesem Herrn nach Kairo.
Mit dem Herrn der Haganah?
Jawohl. Aber der eigentliche Zweck, nämlich daß ich
das Land und die praktische Arbeit des Zionismus
sehen kann, wie er praktisch arbeitet, wurde dadurch
zunichte.
Nun wir eben unten waren, wollten wir uns wieder
treffen. Wir luden den Herrn ein mit den beiden DNBVertretern zum Abendtisch. Man war nett, man war
höflich, man freute sich, man sprach über dieses und
jenes, aber das Ziel wurde nicht erreicht.

Chronist
Die im Ausland akkreditierten Journalisten des amtlichen Deutschen Nachrichtenbüros,
genannt DNB, wurden vielfach vom SD eingespannt und mit A uftrdgen bedacht, die mehr mit
Spionage als mit Journalismus zu tun hatten.

Eichmann
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Nach 14 Tagen fuhren wir wieder zurück mit einem
italienischen Dampfer. Kaum aus dem Hafen heraus,
wurde ich von einem Paratyphus befallen, hab' die
Reise im Schiffslazarett mitgemacht, wurde in Bari
halbgesund entlassen. Das ist der magere Ausgang
einer an sich schön geplanten Reise.
Haben Sie darüber einen Bericht geschrieben? Über
die Reise?
Jawohl! Einen ganz genauen Bericht. Ich mußte ja nun
völlig negativ, sachlich negativ, berichten. Ich weiß
heute noch, daß Heydrich mit seinem Grünstift
darunter schrieb: Gut. Und sein Zeichen.
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Ich möchte im Zusammenhang mit Ihren bisherigen
Aussagen Fragen stellen, wenn Sie damit einverstanden sind. Sie erzählten, daß Sie in Österreich aus der
Vacuum Oil Company wegen Personaleinschränkung
entlassen wurden.
Das stimmt. Allerdings hat der Linzer deutsche Konsul
irgendwie festgestellt, daß ich wegen Zugehörigkeit
zur SS entlassen worden sei.

Less

In Ihrem Lebenslauf schreiben Sie - ich zitiere: »Bis
Juni 1933 arbeitete ich für die Firma in Oberösterreich, Salzburg und Nordtirol. Um diese Zeit wurde ich
wegen Zugehörigkeit zur NSDAP gekündigt.« Welche
dieser zwei Versionen ist nun korrekt?

Eichmann

Bevor ich aus Österreich nach Deutschland ging, habe
ich auf dem Deutschen Konsulat in Linz gehört, daß
ich wegen Zugehörigkeit zur SS entlassen worden bin.
So nahm ich diese Version in der Folgezeit als die
richtigere an.

Less

Als Sie über Ihre Tätigkeit erzählten, sprachen Sie
immer von der Auswanderung der Juden und brachten
zum Ausdruck, daß mit dieser Auswanderung sowohl
den Juden als auch der deutschen Regierung gedient
sei. Stimmt das?

Eichmann
Less

Eichmann

Jawohl.
Durch Gesetze und Verordnungen wurde es den Juden
Deutschlands und später Österreichs und der
Tschechoslowakei unmöglich gemacht, beruflich tätig
zu sein, und die Juden mußten schwere finanzielle
Verluste über sich ergehen lassen. Da gab es die
Kapitalfluchtsteuer, nach der Kristallnacht wurden
allen Juden riesige Geldstrafen auferlegt, teilweise
wurde sie ihres Besitzes durch Arisierung enteignet.
Können Sie da noch von Auswanderung sprechen? Wa:r
es nicht eine Zwangsauswanderung?
Ja, an sich selbstverständlich; es war eine Pression
zur Auswanderung.

Chronist
Eine solche Zwangsauswanderung, nämlich die Massenabschiebung polnischer Staatsengehorigerjiidischen Glaubens aus Deutschland in ihr Herkunftsland, bewog den in Paris
lebenden l Zjdhrigen Hersehe/ Grynszpan zu einem Pistolenattentat auf einen deutschen B01schaftssekretdr in derfranzosischen Hauptstadt. Als Vergeltung dafiir organisierten die Nazis
einen vorgeblich spontanen Ausbruch des Volkszorns. Jüdisches Eigentum wurde am
9. November 1938 zerstört und geplündert, Synagogen wurden niedergebrannt, Juden verhaftet, in KZs gesperrt, mißhandelt, getötet.
Die in Hitlers Machtbereich lebenden Juden mußten eine Milliarde Mark »Siihneleistung«
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aufbringen. Eine Verordnung bewirkte die Ausschaltung der Juden aus dem Wirtschafts/eben,
nachdem bis zu diesem Zeitpunkt schon zahlreichejüdische Firmen »arisiert«, d. h. ihren
Eigentümern gegen einen Spottpreis abgepreßt worden waren.
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Haben Sie Hitlers »Mei n Kampf« gelesen?
Nie ganz und nie gründlich.
Waren Sie mit seiner Doktrin einverstanden?

Eichmann

Als ich noch in Österreich war, hörte ich in irgendeinem Tiroler Dorf, wo ich mich in Geschäften der
Vacuum Oil befand, den 30. Januar 1933, die Machtübernahme Hitlers im Radio übertragen. Ich muß sagen,
daß ich damals zu denen gehörte, die begeistert
waren, denn ich bleibe immer - auch in diesem Fall bei der Wahrheit und sah in dieser Machtergreifung
immer selbstverständlich mit meinen damaligen
jugendlichen, relativ jugendlichen Augen und jugendlichen Impuls - sah ich eine - sah ich darin einen
Nationalismus, der mir zusagte. Hitler wetterte gegen
Versailles, Arbeit und Brot wurden versprochen und
später dann ja auch geschaffen.
Herr Hauptmann, das würde zu weit führen - das
ganze Geschehen erzeugte in mir eine Freudigkeit,
daß die Dinge nun anders werden würden.

Less

Das heißt, Sie stimmten der Doktrin Hitlers damals zu.

Eichmann
Less
Eichmann

Damals stimmte ich zu, jawohl!
Haben Sie das Parteiprogramm gelesen?
Die 12 Punkte? Sicherlich habe ich die auch gelesen,
aber ich kann heute nicht mehr sagen, wie sie heißen.

Chronist
Das am 24. Februar 1920 im Münchner Hofbräuhaus verkündete Programm der NSDAP
hatte 25 Punkte. Es wurde nie geändert und es hat in der Parteigeschichte nie eine Rolle
gespielt. Es ist geradezu bezeichnend, daß Eichmann - wie die meisten Deutschen - die
programmatischen Äußerungen Hitlers kaum zur Kenntnis genommen hat.

Less

Eichmann

Was war Ihre Einstellung zu dem Punkte, der den
Juden das Recht absprach, deutsche Staatsbürger zu
sein?
Als ich in die NSDAP eintrat, habe ich mir über diese
Detailsachen überhaupt gar keine Gedanken gemacht überhaupt keine Gedanken. Es wurde auch nie über
diese Detailangelegenheiten in Kameradenkreisen, in
den damaligen sogenannten Kameradenkreisen, diskutiert.
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Less
Eichmann

Less

Haben Sie das Buch Rosenbergs, »Der Mythos des
20. Jahrhunderts« gelesen?
Nein, das habe ich nicht gelesen. Ich habe eigentlicl;
weder vorher noch nachher Bücher über Nationalsozialismus gelesen. Bevor ich zum SD kam, las ich
überhaupt nicht - sehr zum Kummer meines Vaters,
der mich immer darauf hinwies, daß er eine ausgezeichnete Bibliothek zu Hause habe mit sämtlichen
Klassikern und daß er die offenbar umsonst im Lau~e
seines Lebens zusammengetragen hatte. Als ich bei:\n
SD nun war, habe ich nicht diese Bücher gelesen,
sondern da habe ich wiederum andere Bücher geles~n,
wie ich zum Teil schon sagen durfte. Ich habe die
spezifisch jüdischen Bücher gelesen; ich habe Büchtr
über Freimaurerei gelesen. Ich könnte nicht einmal
sagen, daß ich in jener Zeit überhaupt ein anderes
Buch - sagen wir Romane oder irgendwas anderes 18-s.
Nie in meinem Leben las ich Kriminalgeschichten oder
Liebesromane, bis heute noch nicht.
Die Bücher, die Sie über Juden lasen, waren die auch
kritisch?

Eichmann

Die waren nur von Juden geschrieben. Denn nur das
diente mir ja in meinem - in meinem Studium. Ich Wqr
ja vorher von keiner Sachkenntnis getrübt gewesen.

Less

Wußten Sie, daß Hitler die Juden beschuldigte, die
Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg verursacht zu haben? Stimmten Sie dem zu - bezüglich der
Schuld der Juden?

Eichmann

Um diese Zeit gehörte ich zu der Kategorie Menschen,
die sich ein eigenes Urteil überhaupt nicht bilden.

Less
Eichmann

Haben Sie die »Protokolle der Weisen von Zion«
gelesen?
Nein, habe ich nicht gelesen, aber ich hörte davon urtd
konnte mir nie etwas vorstellen. Nach dem ich Mildenstein dieserhalb befrug und er dies als Quatsch
bezeichnete, habe ich diese Version in der Folgezeit
angenommen und habe auch in der SD-Schule Bernau.
das mit denselben Worten - dessen entsinne ich mich
genau - ungefähr abgetan.

Chronist
Die Protokolle enthalten die angeblichen Beschlüsse einer nichtexistierenden Verschwörung
eines nebulosen Weltjudentums, das eine jüdische Weltherrschaft herbeiführen wolle. Vor
allem die Streicher-Gefolgschaft argumentierte mit dieser Fälschung.
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Less
Eichmann

Less
Eichmann

Less

Eichmann

Less

Wann traten

s·

ie aus der evangelischen Kirche aus?
Das muß 1937
.
laub •
gewesen sein. Es war in den Jahren ~öri e ich - 1935 modern geworden, daß jeder SD-Angege auszutreten habe aus der Partei - aus der
Ki rche
nat·· 1· h
.
.
ur
1c . Doch das war ein Kapitel ' wo ich
mich mcht
ich z .
.zwi ngen 1-ieß, schon deswegen nicht,
weil
eit meines Lebens mit der Kirche verwurzelt war
schon durch die Tatsache, daß mein Vater langjährige'r
Presbyter der evangelischen Kirchengemeinde in Linz
gewesen war und ich das meinem alten Vater nicht
antun wollte. Und dann habe ich mir gesagt - und zwar
gerade in den Jahren, als ich im SD hier diese religionswissenschaftlichen Werke gelesen habe, sagte
ich mir, das ist eine Sache, die muß ich mir gründlich
überlegen. Ich habe auch 1935 kirchlich geheiratet,
trotzdem man mich davon abbringen wollte. Es wurde
mir nicht verboten, aber man bespöttelte die Sache.
Meine Frau selbst hätte auch gar nicht anders
geheiratet als wie kirchlich, denn sie stammt aus
einer, ja, aus einer alten, stockkatholischen Bauernfamilie.
Was war dann der Grund Ihres Austritts?
Ich kam immer mehr zur Erkenntnis, daß Gott unmöglich so klein gewesen ist wie in den Sachen, die in der
Bibel stehen. Da glaubte ich nun, meine eigene Sache
gefunden zu haben. Ich las auch Schopenhauer, daß
der Weg der Konfession ein zwar sicherer wäre und
der freie Weg gefährlich wäre und ewig ein Weg wäre,
wo man an sich selbst zu arbeiten hätte. Ich sagte
mir: Der Gott, an den ich glaube, ist größer als der
Christengott. Denn ich glaube an einen gewaltigen, an
einen ganz großen Gott, der das Universum geschaffen
hat und in Bewegung hält. Von niemand beeinflußt meine Frau hielt mich dauernd zurück, aber ich
erzählte dann zu Hause nichts mehr, wie ich dienstlich zu Hause überhaupt nichts erzählte meiner Frau ging ich 193'7 zum Gericht eines Tages und ließ mich
ausschreiben.
Traten Sie der deutschen Kirche bei?
Nein. Ich bin für mich, aus eigenem Entschluß damals
ausgetreten, nicht weil ich ein Modeding oder ein Muß
mitmachte, und ich bin auch keiner anderen Richtung
beigetreten.
In Ihren Personalakten wird Ihre Religion als gottgläubig bezeichnet. Das bezieht sich nicht auf die
deutsche Kirche?
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Eichmann

Jeder, der austrat aus der Kirche, nannte sich um jene
Zeit, weil er sich irgendwie nennen mußte, gottgläubig.

Chronist
Eine deutsche Kirche gab es nie, wohl aber innerhalb der evangelischen Kirche eine Fraktion
»Deutsche Christen«. Als eine nichtchristliche, vorwiegend pantheistische Neugründung gab
es die »Deutsche Glaubensbewegung«, die aber nie großen Zu/auffand. Da die Partei entsprechend ihrem Programm auf dem »Boden des positiven Christentums« stand und in ihrer
Propaganda stets gegen atheistische lnte/lektue/le und gottlose Marxisten gewettert hatte,
konnten sich die aus der Kirche Ausgetretenen nicht gut als glaubenslos bezeichnen.

Less
Eichmann

Less
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Waren Sie ein treuer, bedingungslos ergebener
SS-Mann?
Ja. Ich darf sagen, daß ich meinen Befehlen, die ich
bekam, eidgemäß gehorchte. Und in den ersten Jahren
hatte ich ja auch keine - keinerlei Konflikte. Ich saß
hinterm Schreibtisch und machte meine Sachen. Die
Bedingungslosigkeit, die innere Bedingungslosigkeit
wurde dann eine andere, als ich die - als ich diese als sich die - die - die - die Art der sogenannten
Lösung der Judenfrage verschärfte - also - als es
dann zu Vergasungen - und Erschießungen ging. Da
machte ich keinen Hehl daraus und sagte - ja, ich
glaube, ich durfte es schon sagen - meinem Chef,
Gruppenführer Müller - sagte ich, das ist - das - so
habe ich mir das nicht vorgestellt, so haben wir uns
das wahrscheinlich alle nicht vorgestellt, denn das ist
ja keine politische Lösung. Es hieß doch immer: eine
politische Lösung ... Das wurde bisher auch immer immer gutgeheißen. Aber das ist doch keine politische
Lösung. Und dann habe ich ...
Wie haben Sie diese Meinung geäußert?

Eichmann

Diesen Satz, genau wie ich ihn jetzt gesagt habe, den
habe ich ihm gesagt, als ich von Minsk zurückkam und
das gesehen habe. Und von Chulm und diese Sachen.
da habe ich das gesagt.

Less

War Ihre Einstellung zur nationalsozialistischen Weltanschauung bedingungslos?

Eichmann

Ja und nein. Ich darf sagen, in den Jahren, in den
ersten Jahren machte ich mir keine Gedanken
darüber, über nationalsozialistische Weltanschauung
und derlei Sachen. In den ersten Jahren war für mich
zuerst, wie ich schon sagte, Arbeit und Brot für sieben
Millionen Arbeitslose, Reichsautobahn, gegen
Versailles kämpfen, da war meine Einstellung
bedingungslos. Auch später noch bei der Truppe, denn
endlich war man beim Militär, und das behagte mir am

Anfang, bis ich von dort weg und in die Privatindustrie
wollte, statt dessen aber hinter den Schreibtisch kam.
Und bei dieser Schreibtischarbeit, Herr Hauptmann,
wurde man erstens nicht gefragt und zweitens machte
man sich keine Gedanken über bedingungslose Anerkennung, bedingungslose Bereitschaft, denn man ging
auf in seinen - in seinen - seinen Sachen.
Less

Eichmann

Less

Eichmann

Less
Eichmann

Less
Eichmann

Sie waren also ein überzeugter Nationalsozialist, ein
treuergebener SS-Mann, folgten dem Treueid, den Sie
geleistet hatten. Wie erklären Sie jetzt Ihre Behauptung, daß Sie die Juden nie gehaßt hätten und nie ein
Antisemit waren?
Das stimmt, Herr Hauptmann, ich wäre sicherlich
schon früher in Konflikte gekommen, wenn ich zum
Beispiel statt bei dem SS- Bataillon 1 in Dachau, also
österreichische SS, etwa um dieselbe Zeit hinter dem
Stacheldraht im Konzentrationslager als Bewacher
Verwendung gefunden hätte. Da ich aber mit all diesen
Sachen lange Zeit überhaupt nicht befaßt wurde, so
hatte ich mir darüber auch gar keine Gedanken
gemacht. Weil ich sie mir nicht zu machen brauchte.
Aber Ihre Einstellung muß doch auch antijüdisch
gewesen sein. Denn das war ja vorgeschrieben. Ein
großer Teil des Programms beschäftigte sich ja mit
den Juden.
Aber nicht in der ersten Zeit, Herr Hauptmann. In der
ersten Zeit war die Lösung der Judenfrage gar nicht
das Wichtige gewesen. Uns in Österreich interessierte
Arbeit und Brot, Freiheit, raus aus der Knechtschaft.
Ging nicht der Judenhaß wie ein Leitfaden durch
Hitlers Buch »Mein Kampf«?
Das ist möglich. Ich sagte ja: ich habe es nie genau
gelesen, nie ganz durchgelesen, brauchte es nicht. Daß
der Judenhaß da war, ist klar, Herr Hauptmann. Es
waren aber um diese Zeit in der NSDAP eine ganze
Menge Leute, die mit Juden verschwägert oder
versippt gewesen waren. Mir selbst ist bekannt, daß
ein SS-Scharführer Jude gewesen ist.
Wie hieß der?
Ich weiß nicht. Jedenfalls kam er nach Berlin zu mir eines Tages - und frug, was er machen soll. Der war
Oberscharführer gewesen während der Kampfzeit und
dann sag' ich ihm: Ja, Mensch, da kann ich Ihnen auch
nicht helfen. Ich kann Ihnen nur sagen, gehen Sie in
die Schweiz oder irgendwohin, denn hier ist es ja doch
nicht gut, ist es nicht gut, wenn Sie bleiben, das haut
41

nicht hin. Dann bat er mich, ob ich die Grenzübergangsstelle Österreich/Schweiz anweisen könne,
damit er sicher wäre, daß er ungeschoren über die
Grenze komme, ohne Papiere. Da hab' ich Weisung
gegeben, daß der »Sowieso« frei und ungehindert
passieren kann. Ich hatte diese Praxis übernommen
vom Amt VI, das seine Agenten oftmals auf diese Art
rausschleuste. Ich hatte mir diese Praxis zu eigen
gemacht.
Less
Eichmann

Less
Eichmann

Hätte ich machen müssen. Ich hätte auch meine
eigene Kusine nicht ins Ausland gehen lassen müssen,
hätte auch die, die auch nicht die Juden stillschweigend nach Ungarn abwandern lassen dürfen. Das
schien mir - verzeihen Sie bitte, wenn ich meine
eigene Meinung sag' - zu, zu, zu spitzfindig, wenn ich
diese kleinen Sachen, die ich ja nebenbei machte,
hätte melden müssen. Ich hab' ja auch in Wien zum
Beispiel ein jüdisches Ehepaar rausgelassen, meinem
Onkel zuliebe, der mich daran erinnerte, daß er mir
damals zur Vacuum Oil Company geholfen hatte und
daß ich dort nur Gutes gehabt hätte, obwohl der Chef
Topper ein Jude war, ebenso der Stellvertreter Weiß,
möglicherweise auch der Linzer Direktor Kannhäuser
und bestimmt der Salzburger Direktor Blum.
Erinnern Sie sich noch an den Namen dieser jüdischen Familie?
Ich weiß es nicht - nein, ich weiß es nicht.

Less

Sie erzählten, daß Sie nach Ihrer Palästinareise einen
genauen Bericht an Ihre Vorgesetzten schrieben.

Eichmann

Ich kann mich heute nicht mehr erinnern, was ich
überhaupt geschrieben habe, weil der ganze Auftrag ja
dadurch, daß ich Israel, das heißt das damalige
Palästina nicht mehr besuchen durfte, wenig
Interessantes geboten hat. Und glaublich habe nicht
ich den Bericht - ja, nicht den Bericht verfaßt,
sondern Hagen als mein Chef. Das fällt mir eben ein.
Ich habe den Bericht gar nicht verfaßt, sondern Hagen
hat ihn verfaßt.

Less
Eichmann
Less
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Hätten Sie nicht als treuer SS-Mann Meldung machen
müssen?

Wenn ihn Hagen verfaßt hat ...
... werde ich ihn auch mit unterschrieben haben. Ja!
Sie erzählten auch, daß Ihre Sympathien mehr den
Juden als den Arabern galten. Stimmt das?

Eichmann

Less
Eichmann

Less

Eichmann
Less

Eichmann
Less
Eichmann

Less

Das stimmt. Ich habe auch keinen arabischen Droschkenführer - vielmehr Droschkenfahrer in Haifa
genommen, sondern einen jüdischen, um auf den Berg
Karmel zu fahren.
Kam nun diese Sympathie auch in Ihrem Bericht zum
Ausdruck?
Dessen kann ich mich nicht entsinnen, Herr
Hauptmann. Es ist aber leicht möglich, denn ich sagte
immer - und zwar habe ich das in meinem Leben ab
diesem Zeitpunkt 50mal oder 100mal gesagt - daß man
in Palästina gut daran tut, nur mit Juden sich einzulassen, denn die. Araber hätten eine krumme Hand und
wer den letzten Piaster hineinwürfe, des Freund wäre
er.
Ich zeige Ihnen hier ein Bündel Fotokopien betreffs
Bericht über die Palästina-Ägypten-Reise von
SS-Hauptscharführer Eichmann und Standartenoberscharführer Hagen vom 4. November 1937,
Ja. Hat Hagen ... das alles hat Hagen ... wie ich sagte,
es ist nicht mein Bericht. Es ist Hagens Bericht.
Aber der Bericht ist sicherlich auch durch Ihre Hände
gegangen, von Ihnen korrigiert. Hier diese Korrekturen, sind sie nicht Ihre Handschrift?
Nein, es ist Hagens Schrift.
Auch das?
Ja, Hagens ... Korrekturen - ich weiß es im Augenblick
nicht. Es wiederholt sich ja ... Das T könnte mein T
sein ... will mal sehen ... ja, das D könnte auch meines
sein. Jawohl, am D erkenn' ich's wieder, es ist meine
Korrektur. Zweifellos - zweifelsfrei meine Korrektur.
Ich zitiere jetzt aus diesem Bericht: »Von der wirtschaftlichen Seite aus betrachtet, bietet Palästina ein
trostloses Bild. Es wurde uns erzählt, daß das Hauptzahlungsmittel Wechsel seien, die niemand einlöste,
die man aber trotzdem, wenn auch vollkommen
entwertet - als Zahlungsmittel weitergebe, weil
Wechselproteste zumeist dort erfolglos verliefen. Als
sicherstes Geld gelten die auf die deutschen Templerbanken ausgestellten Wechsel, da diese die einzigen
zahlungskräftigen Finanzinstitute sind. Dieses wirtschaftliche Chaos wird nicht zuletzt darauf zurückgeführt. daß die Juden sich gegenseitig betrügen, weil
sie aus Mangel an Ariern ihre Geschäfte nicht mit
diesen tätigen können. Bezeichnend für die absolute
Ungeeignetheit der Juden zur Führung einer geordne-
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ten Wirtschaft im eigenen Staat ist die Tatsache, daß
allein in Jerusalem vierzig jüdische Banken bestehen
sollen, die vom Betrug ihrer eigenen Rassegenossen
leben.«

Finden Sie, daß diese Stelle Ihre damalige projüdische
Sympathie zum Ausdruck bringt?
Eichmann

Diese ganze Sache stammt nicht von mir, das erklär'
ich an Eides Statt, Herr Hauptmann. Aber dieses
Schreiben, das Hagen abdiktierte, hat er mir, wie ich
hier sehe, zur Durchsicht gegeben, und ich habe es
korrigiert. Abdiktiert und entworfen hat Hagen diese
ganze Angelegenheit.

Less

Sie schreiben in diesem Bericht über die deutschen
Juden in Palästina folgendes: »Lieber nach Deutschland zurück und dort ins Schulungslager als in
Palästina bleiben. Oder: In Deutschland geht es uns
immer noch besser als in Palästina.« Was verstanden
Sie unter Schulungslager? Sind Schulungslager mit
Konzentrationslagern identisch?

Eichmann
Less
Eichmann
Less

Eichmann

Meine Frage war: Was waren Schulungslager? Waren
das Konzentrationslager?
Es kann nichts anderes gewesen sein. Anderes gab es
nicht!
Wenn dieser Bericht in erster Linie Hagens Bericht
wäre, der ja Ihr Vorgesetzter war, hätte ja logischerweise dastehen müssen: Bericht über die Palästina/
Ägypten-Reise von Stabs-Oberscharführer Hagen und
SS-Hauptscharführer Eichmann. Da Sie als erster
genannt waren, da Sie ja eigentlich der ...
der Eingeladene ...

Less

Initiator der Reise waren, muß doch auch alles, was
hier gesagt wird, von Ihnen in erster Linie gutgeheißen worden sein. Das Wort, das geschriebene Wort
mag von Hagen sein, aber der Sinn der Sache, der Text,
die Meinung muß auch Ihre gewesen sein, da Sie die
Verantwortung ...

Eichmann

Sicher. Ich kann heute nichts anderes sagen - ich muß
die Verantwortung tragen. Es bleibt mir nichts
anderes übrig.

Less
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Herr Hauptmann, ich weiß nicht, wer diese Sache
berichtet hat.

Finden Sie, daß die von mir zitierten Stellen hier die
Juden in einem sympathischen Licht erscheinen
lassen?

Eichmann
Less

Eichmann

Less

Nein, diese Stellen lassen sie nicht sympathisch
erscheinen.
Sie schreiben über den Ihnen gemachten Vorschlag,
jährlich 50000 Juden mit 1000 Pfund Sterling pro Kopf
auswandern zu lassen. Sie verwerfen in Ihrer
Stellungnahme diesen Vorschlag aus zwei Gründen.
Ich zitiere:
»a) Es liegt nicht in unseren Bestrebungen, das
jüdische Kapital im Ausland unterzubringen, sondern
in erster Linie jüdische Mittellose zur Auswanderung
zu veranlassen. Da die erwähnte Auswanderung pro
Jahr in der Hauptsache das Judentum in Palästina
stärken würde, ist dieser Plan unter Berücksichtigung
der Tatsache, daß von Reichs wegen eine selbständige
Staatsbildung der Juden verhindert werden soll,
undiskutabel.
b) Eine Erhöhung des Warentransfers nach dem
Vorderen und Mittleren Orient würde bedeuten, daß
diese Länder dem Deutschen Reich als devisenbringende Länder verlorengehen würden.«
Das ist genau die Stellungnahme des Reichswirtschaftsministeriums, die zu diesem Zweck eingeholt
worden ist, die hier wiedergegeben worden ist.
Ich zitiere Ihnen jetzt eine Schilderung Ihrer
Eindrücke auf dem Wege durch Rumänien, auf der
Reise nach Palästina:
»Neuerdings beginnt sich die ländliche Bevölkerung in
sehr starkem Maße gegen die Juden zu wenden, die
das Land durchstreifen und in üblicher Weise die
Bauern betrügen.« Finden Sie nicht, daß dieses Zitat
dem »Stürmer« Ehre mache würde?

Eichmann

Ja, das stammt doch auch nicht von mir.

Less
Eichmann

Aber - wie gesagt - von Ihnen gutgeheißen!

Less

Eichmann

Less

Ich kann mich nicht - ich ... ich kann mich ni_cht
dagegen wehren, weil ich keine - keine Beweise aufbringen kann.
Welche Richtlinien wurden Ihnen von Ihrem
Vorgesetzten vor der Palästinareise gegeben? Wer war
der Vorgesetzte damals?
Vorgesetzter war Six, Dr. Six. Richtlinien, Herr
.
Hauptmann, als Richt - als Richtlinie wurde kaum eme
gegeben.
War nicht die Richtlinie, die Sie_ b~kam~n, ':"'ie f~~:
die jüdische Kolonrsationaarbert m _Palast1I:-a e
gehend zu studieren, da die Kenntms von diesen
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Arbeiten insbesondere deshalb wichtig erscheint, als
nach Proklamation eines Judenstaates oder eines
jüdisch verwalteten Palästinas Deutschland ein neuer
außenpolitischer Gegner erwachsen würde, der die
politische Linie des Vorderen Orients entscheidend
beeinflussen könnte. Außerdem würde durch die staatliche Konstituierung für die in Deutschland
ansässigen Juden die Minderheitsfrage akut werden.
Eichmann
Less
Eichmann

Less

i

Es ist also anzunehmen, daß die Instruktionen, die Sie
vor der Reise bekamen, in dies ein Rahmen waren?
Ich brauchte mich ja nicht darum zu kümmern. Hagen
war mein Chef. Alles, was er mit Six absprach, gehörte
gewissermaßen zum dienstlichen Auftrag der Reise.
Immerhin, als Sie Ihre Instruktionen bekamen, wird
man Sie doch auch aufgerufen haben und Ihnen
gesagt haben: das sind die Richtlinien, das ist die
Aufgabe, das ist zu tun.

Eichmann

Nein! Das weiß ich ganz sicher. Nein! Das ist auch
nicht üblich. Das braucht auch nicht gemacht zu
werden, denn in einem solchen militant geführten
Betrieb wird der Chef unterrichtet. Und das war Hagen
gewesen.

Less

Nach der Reise ging dann Ihre Arbeit in Berlin normal
weiter?

Eichmann
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Ja, das ist die Stellungnahme des Auswärtigen Amtes
gewesen - lange Zeit hindurch.

Jawohl! Im Januar 1938 machten sich langsam die
Anzeichen der Österreich-Aktion bemerkbar. Sie selber
fand erst im März statt, aber wochenlang vorher
wurde alles, was gehen konnte, zu einer Dreischichtenarbeit abgestellt: Karteikarten schreiben für
eine gewaltige Radkartei, mit einem Durchmesser von
einigen Metern, die ein Mann, wie auf einem Klaviersessel sitzend, drehen und bedienen konnte und wo er
durch ein Lochsystem jede gewünschte Karte finden
konnte. Auf solche Karten wurden nun alle für
Österreich wichtigen Angelegenheiten herausgeschrieben. Als Unterlagen dienten dazu Jahresberichte, Handbücher, sämtliche Zeitungen der
verschiedenen Parteien, Mitgliederverzeichnisse, kurz
und gut, alles, was man sich so vorstellen kann. Das
gesamte Material, das die sogenannten V-Männer
während der Verbotszeit aus Österreich nach Deutschland geliefert hatten. Auf der Karte standen Name,
Adresse, dann - welche Parteizugehörigkeit, ob Jude,
Freimaurer, ob engagierter Katholik oder Protestant;

ob politisch tätig, ob dieses oder jenes. Die eigentliche
Sachar beit ruhte während dieser Zeit.

Chronist

Am 11. März 1938 trat der österreichische Bundeskanzler Kun von Schuschnigg zurück. Er
erklärte, daß dies unter deutschem Druck geschehe und daß er nur der Gewalt weiche, damit
nicht deutsches Blut vergossen werde. Am 12. März marschierlen deuische Truppen in Ös1erreich ein, von d~r Bevölkerungjubelnd empfangen. Die NSDA P war dort seit dem 19. Juni
1933 als staatsfeindlich verboten. Angesichts der Bedrohung des Landes von außen durch
Hitlers Anschlußforderung und von innen durch die wachsende Alctivitiit der illegalen Nationalsozialisten erklärten am 17. Februar 1934 die Regierungen Englands, Frankreichs und
Italiens, daß sie die Unabhängigkeit Österreichs schützen würden. Wie berechtigt dieser
Beschluß war, zeigte sich, als am 25. Juli 1934 die österreichischen Narionalsozialis1en
putschten, in Wien das Bundeskanzleramt besetzten und den Regierungschef Dr. Engelbert
Dollfuß ermordeten. Der Putsch schlug fehl, aber geförderr durch Hitlers Ei.folge in
Deutschland, wuchs die revolutionäre Stimmung im Land st andig, bis schließlich die Regierung nur noch über eine geringe Anhängerschafi ve,.fiigte und keinen Widerstand mehr gegen
Hitlers Pläne leisten konnte.

Eichmann

Es kam der Tag, an dem das Kommando des SD-Hauptamtes für Österreich abrückte. Ich dachte sicher
dabeizusein war aber nicht dabei. So gern ich wieder
nach Hause ~ekommen wäre, konnte ich nichts .
machen denn Befehl ist Befehl, es muß eben pariert
werden.' Doch nach etwa acht Tagen bekam ich
.
plötzlich Befehl, mich in Wien beim SD-Oberabsc~mtt
zu melden. Ich sei vorläufig nach Wien kommandiert.
Später wurde daraus eine Versetzung. Die ~ienstst~lle
des SD-Oberabschnitts war im Wohnhaus emes Zweigs
der Rothschild-Familie. Ich bekam ein kleines Zimmer
zugewiesen, in dem außer einem Schr:ibtis_ch ni?hts .
drin war und es wurde mir bedeutet, ich hatte hier die
Judenangelegenheiten zu bearbeiten.
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Reichsführer SS & Chef der Deutschen Polizei
1

Chef der Sicherheitspolizei und des SO

f--

SO-Hauptamt
ab 1.7.1935
Abteilung J I/6
(Juden)
Referenten
in allen
Sei-Ober-& UnterAbschnitten >---- Abteilung 11-112
Juden

\

1

Referat 11-112
im SD-Oberabschnitt Donau
(Wien)

, _,
1,

Referenten in
allen Stapo(leit)stellen & Stapostellen im Reich
und später auch
Österreich
Abteilung II B 4 .__
& Protektorat
Reichszentrale
für jüdische
Auswanderung
~---------,
Zentralstelle
, -----,
für jüdische Aus~l
,1 ~
wanderung Wien
Abteilung
11B4

1

<--

._

--1
1
1

: i

Eichmann

1

:

:

:

1

Zentralstelle
für jüdische
Auswanderung
Wien ab: 1938
bis: 1939
Eichmann

+- _ _ _ _ _

1

Gestapo

>--

1

_J

l1

ab2l.9.1939

Zentralstelle
für jüdische Auswanderung Prag

i

R.S.H.A. \
(Reichssicherheits
hauptarnt)

:
,
1

n
\

Zentralstelle
für jüdische Auswanderung Berlin

L

\--1---_

1
1
1

1
1

- _j
1
1
1

1

Amtll
Gegnerforschung

Amt IV
Gegnerbekämpfung

Ab Oktober 1939:
Referat IV (II Rz)
- Reichszentrale
für jüdische
Auswanderung

"

1
1

1

(

1

1

\I/

ab Dezember 1939:
Referat IV O 4
Räumungsangelegenheiten & Reichszentrale für jüdische Auswanderung

,1,

\/

Amt VII
Weltanschauliche Forschung
und Auswertung

Amt IV
Gegnererforschung &
Bekämpfung

-

ab 1.3.1941:
Referat IV B 4
Juden- und
Räumungsangelegeheiten

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

ab 1. IO. l'.143: [VB4
Juden-, Räumungsangelegenheiten,
Einziehung_ volksund staatsfeindlichen Vermögens,
usw.
1

Organisationsstruktur und Personal
des Eichmann-Apparates

ab ca. 1.4.1944:
Abteilung IV A 4
wie oben,
zusätzlich
politisierende
Kirchen

\j/

Sammelager
Drancy

~

Judenreferent
Dannecker
später
Roethke

Sammellager
Malines

~

Judenreferent
Thomas-Asche
danach
Asche& Erdmann

Sammellager
Westerbork

~

Judenreferent
Zoepf

Eic}ir

B.d.S.
Frankreich

1-

1-

r--,B.d.S.
Belgien

1-

1-

B. d. S.
Niederlande

1-

1--

1

Zentralstelle
für jüdische
Auswanderung
Amsterdam

Sammellager
Vught

Judenreferent
DanneckerBasshammer

B. d. S.
Norwegen

-

,
s;;-

B. d. S.
Dänemark

1--

B.d. S.
Italien

1-

Einsatzkommando
der SP. &SD.
Luxemburg

-

1--

,I;

Zentralstelle fü r
jüdische Auswanderung Wien

Austauschlager
Bergen-Belsen

r
Sondereinsatzkommando
Eichmann
Ungarn
1944

1

1

1

1

Sondereinsatzkommando
Kroatien

Sondereinsatzkommando
Frankreich

Sondereinsatzkommando
Dänemark

Sondereinsatzkommando
Saloniki

_l_ --

1 - - 1- - 7 1 Einsatz
Einsatz
1 1
1
1
1
1

Brunner
Slowakei

1

1943

1943/44

1943

1943

1944
1
L ____

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1944
1
L ____

_J

Burger

Athen

ianns Einflußgebiete
-

Judenreferenten in
allen Stapo(]eit)stellen
Altreich
Österreich
Protektorat

~

Judenreferenten in
allen Stapofleit)stellen der „Eingegliederten Ostgebiete"

~

ÜberB. d. S.
Generalgouvernement
(Krakau)
an die 5 Distriktdienststellen

.,
R.S.H.A.
Chef der Sicherheitspolizei
und des SD
AMT IV
eferat IVB4 - ab l. 4.1944:
Abteilung IV A4
Judenangelegenheiten,
Räumungsangelegenheiten
Einziehung volks- und staatsfeindlichen Vermögens,
Aberkennung der
deutschen Reichsangehörigkeit, (Ab 1944)
Politisierende Kirchen.

'/

Eichmann

Über B. d. S. Riga
" B. d. S. Minsk
" B. d. S. Kiew
" Einsatzgruppe B
" Einsatzgruppe C

Zentralstelle
für jüdische Auswanderung Prag
ab 1943: Zentralamt
für Regelung der
Judenfragen in
Böhmen und Mähren

•.1/

Zentralstelle für
jüdische Auswanderung Berlin

Ghetto
Theresienstadt

7
1
1
1
1
1

1

J

r

1

1

1

Judenberater
Wisliceny
Deutsche Gesandtschaft Pressburg
(Slowakei)

Judenberater
Abromeit
Deutsche Gesandtschaft Agram
(Kroatien)

Judenberater
Richter
Deutsche Gesandtschalt Bukarest
(Rumänien)

Judenberater
Dannecker
Deutsche Gesandtschaft Sofia
(Bulgarien)

