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Vorwort 

»Die Wollweber-Organisation und Norwegen« ist eine ilberarbeitete 
und verkilrzte deutschsprachige Ausgabe meines Buches »Notwen
diger Einsatz«, das 1997 im norwegischen Universitatsverlag erschie
nen ist. Dem liegt wiederum eine noch wesentlich umfangreichere 
Studie ilber die Wollweber-Organisation in Norwegen zugrunde, die 
1995 von der Historisch-Philosophischen Fakultat der Universitat 
Oslo als Doktorarbeit angenommen wurde und 1997 als Band 7 der 
Serie Acta Humaniora ebenfalls im Universitatsverlag erschienen ist. 

Die vorliegende Fassung enthalt jene Teile meines Buchtextes, 
die fur Leser im deutschen Sprachgebiet von besonderem Interesse 
sein dilrften. Ausgeblendet wurde weitgehend alles, und das ist sehr 
vie! ~ was ausschlief3lich Norwegen betrifft- also Beteiligte, Bezie
hungen und Begebenheiten, fur die sich auf3erhalb meines Landes 
nur wenige Spezialisten interessieren. Leser, die sich ilber die 
Quellen meiner Darstellung informieren mochten, verweise ich 
nicht nur auf den Anhang zu dieser Ausgabe, sondern vor allem auf 
die Acta-Humaniora-Ausgabe, die - allerdings in norwegischer 
Sprache - auf3er einem einleitenden Oberblick ilber den For
schungsstand und die von mir praktizierte, weiterftihrende For
schungsmethode auch einen ebenso umfangreichen wie kompletten 
wissenschaftlichen Apparat enthalt. Angaben zu Quellen, die sich in 
deutschen und russischen Archiven befinden, werden dort unter ih
ren authentischen Titeln und Signaturen angefi.ihrt, so daf3 sie auch 
den deutschsprachigen Leser hinreichend informieren. Wer also 
mehr wissen will, muf3 schon zu dieser Acta-Humaniora-Ausgabe 
greifen. 

Filr einen norwegischen Historiker ist es nicht leicht, die Ergeb
nisse seiner Forschungsarbeit einem internationalen Publikum be
kanntzumachen, insbesondere wenn es um mein Thema geht. Der 
norwegische Sprachraum ist klein, und die relevante deutsch- und 
englischsprachige Literatur ist weit verbreitet. Darunter finden sich 
viele phantasievolle Darstellungen, die sich kaum von den popula
ren Spionageromanen abgrenzen: Wirkliche Wissenschaft ist leider 
Mangelware. Und was dabei im deutschen und im englischen 
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Sprachraum an norwegischer Forschung registriert wird, ist nicht 
nur sehr wenig, sondem auch dem Zufall geschuldet. Dafi deutsche 
und britische Historiker nur schlecht uber neue Arbeiten aus Skan
dinavien Bescheid wissen, zeigen beispielsweise die zudem kaum 
wissenschaftlichen Standard erreichenden Bucher von Jan von 
Flocken und Michael F. Scholz: Ernst Wollweber. Saboteur, Mini
ster, Unperson, Berlin 1994, und David Childs und Richard Pop
plewell: The Stasi. The East German Intelligence and Security Ser
vice, London 1996. Beide Darstellungen sind, soweit es um die 
Berucksichtigung der zum Zeitpunkt ihrer Veroffentlichung z.B. in 
Schweden und Norwegen vorliegenden Forschungsarbeiten und in 
Deutschland und RuBland zuganglich gewordenen Quellen geht, 
nicht aktuell. Entsprechend sind leider auch die in ihnen enthaltenen 
Schlufifolgerungen. 

Ich mochte deshalb vor allem denjenigen danken, die meine 
Darstellung der interessierten deutschsprachigen Leserschaft zu
ganglich gemacht haben: zwei pensionierten Norwegen-Schwar
mem. Der Berliner Journalist Walter VoB hat, technisch von seinem 
Sohn unterstutzt, eine Rohubersetzung vorgenommen, die von dem 
Greifswalder Historiker Fritz Petrick fUr die Drucklegung bearbeitet 
wurde. Nichtsdestoweniger Iie gt die V erantwortung sowohl fUr die 
umfassende Bearbeitung des Textes und seine inhaltliche Uberein
stimmung mit der norwegischen Originalfassung bei mir. 

Danken mochte ich auch ganz besonders jenen deutschen 
Freunden, die meine Forschungen seit Mitte der 80er Jahre zu un
terschiedlichen Zeiten und in unterschiedlicher Art und Weise un
terstutzt haben. Das sind- aufier vielen Mitarbeitem des Bundesar
chivs und des fruheren Zentralen Staatsarchivs - vor allem zwei 
Damen: Ruth Weihe und Erika Wollweber. 

Oslo, Oktober 2001 
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Vorwort der Bearbeiter 

Der am 3. Mai 1967 in aller Stille im Klinikum Berlin-Buch ver
storbene deutsche Kommunist Ernst Wollweber hatte fruhzeitig und 
nachhaltig das Interesse von Polizei- und Justizorganen, von Si
cherheits- und Nachrichtendiensten und aus diesem Milieu be
richtenden Journalisten erregt. Kein Wunder, wenn man sich seine 
politische Biographie vergegenwartigt: Wollweber war fuhrend am 
Matrosenaufstand in Kiel, mit dem die Novemberrevolution be
gann, und an den bewaffneten Aktionen revolutionarer Arbeiter in 
der Anfangsphase der Weimarer Republik beteiligt. Als diese Re
publik mit Hitlers Machtantritt ihr Ende fand, war Wollweber 
Reichstagsabgeordneter der KPD und Mitglied des Sekretariats der 
Internationale der Seeleute und Hafenarbeiter (International Sea
and Harbourworkers Union- ISH), das seinen Sitz nunmehr in aller 
Hast und Heimlichkeit von Hamburg nach Kopenhagen verlegen 
mul3te. Zwei Jahre spater trat der aus Deutschland gefluchtete- und 
am 12. Juli 1940 von den Nazis »ausgebi.irgerte« - Wollweber mit 
Billigung der Parteifuhrung in den Dienst der »Abteilung fur Son
deraufgaben« des NKWD, wobei seine Parteimitgliedschaft, wie da
mais in solchen Fallen i.iblich, auf die KPdSU(B) i.iberfuhrt wurde. 

Wollwebers Sonderaufgabe war der Aufbau einer geheimen in
ternationalen »Organisation zum Kampf gegen Faschismus und 
Krieg und zur Verteidigung der Sowjetunion«, die den Schiffsver
kehr der faschistischen Machte sabotieren sollte. Die Bezeichnung 
» Wollweber-Organisation«- wie auch »Schaap-Wollweber-Organi
sation« - stammt von der Gestapo. Als Selbstbezeichnung bekannt 
geworden ist »Organisation Bernhard«. »Bernhard« war zugleich 
ein Deckname Wollwebers, der die Organisation illegal von Oslo 
aus lei tete. Als er nach dem deutschen Uberfall auf Norwegen vom 
9. April 1940 mit ei nem gefålschten Pal3 nach Schweden fluchtete, 
um von dort in die Sowjetunion zu gelangen, wurde er am 18. Mai 
1940 verhaftet und, zunachst nur wegen Pal3fålschung, danach aber 
auch wegen Anstiftung zum Diebstahl von Sprengstoff zu insge
samt dreieinhalb Jahren Strafarbeit verurteilt. Nach Verbi.il3ung die
ser Strafen wurde er am 15. November 1944 an die Sowjetunion 
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ausgeliefert, deren Staatsbi.irgerschaft er offiziell seit dem 26. Okto
ber 1940 besaf3. 

Am 8. Marz 1946 kehrte Wollweber nach Deutschland- in die 
Sowjetische Besatzungszone - zuri.ick. Wie der Autor des hier von 
uns in deutscher Obersetzung vorgelegten Teils einer wesentlich 
umfangreicheren Studie i.iber die » Wollweber-Organisation in Nor
wegen« (Wollweber-organisasjonen i Norge, Oslo 1997), der dart 
beheimatete Historiker Lars Borgersrud, nachweisen konnte, hatte 
Ernst Wollweber seine Verbindung zum NKWD gelost und stand 
nun wieder der Fi.ihrung der KPD zur Verfligung. Die delegierte ihn 
in die Generaldirektion flir Schiffahrt der Deutschen Wirtschafts
kommission. 1950 wurde er Staatssekretar im Ministerium ft.ir Ver
kehrswesen der DDR, und das blieb er, bis ihm nach dem 17. Juni 
1953 auf sowjetische Empfehlung die Leitung des - vori.ibergehend 
(bis November 1954) zu einem dem Innenministerium untergeord
neten Staatssekretariat reduzierten - Ministeriums ft.ir Staatssicher
heit i.ibertragen wurde. Das war Wollwebers letzter Auftrag, von 
dem er sich krankheitshalber bereits im Juni 1957 wieder entbinden 
!assen wollte. Dazu kam es jedoch erst nach anhaltenden Auseinan
dersetzungen i.iber die Generallinie der Partei innerhalb der Fi.ihrung 
der SED. Wollweber wurde des Revisionismus bezichtigt und 1958 
aller Amter und Wi.irden enthoben. 

Lars Borgersrud hat sich als Historiker zunachst vor allem mit 
den Kampfhandlungen der Norweger im immerhin 62 Tage - vom 
9. April bis zum l O. Juni 1940 - wahrenden »Norwegen-Fe1dzug 
der Wehrmacht« beschaftigt. Nachdem er sein Studium an den Uni
versitaten in Oslo und Bergen 1975 mit einer entsprechenden Arbeit 
- in Norwegen Hauptaufgabe (Hovedoppgave) genannt - abschlie
f3en konnte, griff er die hochst unbequemen Fragen auf, weshalb in 
Norwegen 1940 nur eine teilweise Mobilmachung (stille mobilise
ring) erfolgt war und Soldaten Gewehre ohne Zi.indschlof3 erhalten 
hatten. Er muf3te weit, bis ins 19. Jahrhundert, zuri.ickgehen, um die 
Antwort zu finden. Das Resultat war eine dreiteilige Buchpublikati
on, die 1977-1979 unter dem Tite! »Waffe gegen das Valk« (Våpen 
mot folket) erschien und den Nachweis erbrachte, daf3 das Militar in 
Norwegen von vornherein nicht nur der Verteidigung des Landes 
und dem Schutz der Neutralitat, sondern vor allem auch der Auf
rechterhaltung der inneren Ordnung dienen sollte: Mobilmachung 
und Waffen1agerung waren dementsprechend reglementiert - auf 
einen i.iberraschenden Oberfall war man nicht vorbereitet. Damit 
nicht genug, publizierte Borgersrud 1978 auch den geheimgehalte-
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nen »Bericht der militarischen Untersuchungskommission von 
1946« (Rapport fra den militære undersøkelseskommisjon av 1946) 
Uber das Verhalten der Militarbehorden im Jahre 1940, der danach 
ganz offiziell vom Verteidigungsministerium (in der Serie Norges 
offentlige utredninger, 1979:4 7) veroffentlicht werden muBte. Nach 
den Ublichen Bestimmungen ware dieser Bericht erst 1996 zugang
lich geworden. Um die Bestimmungen zu umgehen, nach denen die 
Bestande der Militararchive einer 50jahrigen Sperrfrist unterlagen, 
hatte Borgersrud sowohl den Bericht als auch die drei erwahnten 
Bande unter dem Pseudonym Ottar Strømme publiziert. Er blieb 
ungeschoren und brachte sein nachstes Buch zu dieser Thematik 
1981 unter seinem eigenen Namen und dem bezeichnenden Tite! 
»Um den Feind nicht zu irritieren ... « (Unngå å irritere fienden ... ) 
heraus: Er zitierte damit aus der Erklarung, die ein norwegischer 
Kommandant daft.ir angeft.ihrt hatte, daB von seiner KUstenfestung 
kein SchuB auf die Deutschen abgegeben worden war. - Auf das 
Verhalten norwegischer Offiziere in der Besatzungszeit ist Borgers
rud jUngst wieder zurUckgekommen. Zur Zeit arbeitet er als For
scher am Institut fLir Kulturstudien der Universitat Oslo an einer 
Untersuchung Uber das Schicksal norwegischer Kinder deutscher 
Soldaten in der Nachkriegszeit. Doch das gehort vielleicht nicht 
mehr hierher. 

I 995 wurde cand. phil. Lars Borgersrud an der Historisch
Philosophischen Fakultat der Universitat Oslo zum Dr. phil. promo
viert, und zwar mit der bereits genannten Disputation Uber die 
» Wollweber-Organisation in Norwegen«, a us der die vorliegende 
Darstellung hervorgegangen ist. Die nach langwierigen Recherchen 
in norwegischen, schwed ischen, deutschen und vormals sowjeti
schen Archiven zustande gekommene zweibandige Arbeit umfaBt 
einschlieB!ich der Anlagen insgesamt 912 Manuskriptseiten und 
gliedert sich - wiederum - in drei Teile. Im ersten Band, »Die 
Wollweber-Organisation in Norwegen 1935-45. Die Geschichte der 
Sabotageorganisation des NKWD in Norwegen am Vorabend und 
wahrend des Zweiten Weltkrieges - und ihrer Verfolger«, behandelt 
Borgersrud zunachst die auch flir deutsche Leser Uberaus interes
sante Vorgeschichte zu seinem eigentlichen Thema: die politische 
Biographie Wollwebers bis 1930, die Entstehung der revolutionaren 
Seeleutebewegung, die Geschichte der ISH sowie die Anfånge und 
ersten Aktivitaten der Wollweber-Organisation. Das ist der erste 
Teil der Darstellung. Der zweite bereichert die norwegische Histo
riographie zur Besatzungszeit und insbesondere zur Widerstands-
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bewegung und zur NKP um eine detaillierte Darstellung der von 
Asbjørn Sunde gefiihrten »Gruppe Osvald« und ihrer Widerstands
aktionen: Flir die Zeit vom 20. Juli 1941 bis zum 9. November 1944 
werden insgesamt l 09 Aktionen di eser Gruppe zweifelsfrei nach
gewiesen, elf weitere wahrscheinlich gemacht und bei 93 Aktionen 
auch das Resultat festgestellt - das ist wesentlich mehr als bis dato 
bekannt gewesen ist und im Rahmen der vorliegenden Fassung dar
gestellt werden kann. In diesem Teil untersucht Borgersrud auch die 
Bemiihungen der Gestapo - zunachst im Reich und dann im okku
pierten Norwegen - und der mit ihr kollaborierenden bzw. koope
rierenden Polizeiorgane anderer europaischer Staaten, insbesondere 
Danemarks und Schwedens, der Wollweber-Organisation das 
Handwerk zu legen und ihrer Angehorigen habhaft zu werden. 

Im dritten Teil, das hei/3t im zweiten Band der Disputation, »Die 
Jagd auf die Wollweber-Organisation 1945-55. Wirklichkeit, Phan
tasie oder Desinformation?« geht es um die als Wollweber-Mythos 
bezeichneten Geriichte, nach denen Wollweber selbst und/oder sei
ne Organisation in der Nachkriegszeit reaktiviert worden sein und 
erneut Sabotage betrieben haben sollen. Diese Fama konfrontiert 
Borgersrud mit den tatsachlichen Aktivitaten sowohl des 
NKWD/KGB als auch der Veteranen der Wollweber-Organisation 
und insbesondere Sundes, der 1954 nach einem Proze/3 auf der 
Grundlage letztlich zweifelhafter lndizien als Spion - jedoch nicht 
als Saboteur - verurteilt wurde. Der Offentlichkeit ist dieser Teil 
der Disputation (als 7. Band der Acta Humaniora, Oslo 1997) nur 
als Torso zuganglich geworden, weil die Zentrale des Uberwa
chungsdienstes (Overvåkingssentralen - OVS) der norwegischen 
Polizei insgesamt 49 Seiten, das hei/3t zwei von neun Kapiteln, so
wie eine ganze Reihe kiirzerer Passagen »gradert« (zur Verschlu/3-
sache gemacht) und der Autor selbst eine Reihe von Zeitzeugen 
wunschgema/3 anonymisiert hat. Er hatte seine Arbeit, wohl weil er 
mit noch starkeren Einschrankungen rechnete, von vornherein auf 
zwei Bande angelegt. Er lie/3 sich allerdings nicht entmutigen. Und 
neuerdings, im Herbst 200 l, konnte er die seinerzeit amputierte 
Darstellung auf neues, zusatzliches Quellenmaterial sowohl der Ge
heimdienste als auch der Gewerkschaften Norwegens und Schwe
dens gestiitzt und damit erweitert als eigenes Buch unter dem Tite! 
»Feindbild Wollweber. Schwarze Propaganda im Kalten Krieg« 
(Fiendebilde Wollweber. Svart propaganda i kald krig) beim Okto
ber-Verlag (Oktober Forlag A/S Oslo)- der zum gro/3en norwegi
schen Verlagskonzern Aschehoug gehort - herausbringen. Hier 
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weist er nach, daB der in den Jahren 1948-1955 in den Medien ver
mittelte Eindruck, als ob die Wollweber-Organisation noch exi
stierte und Sabotageakte gegen die westliche Schiffahrt ins Werk 
setzte, von den Geheimdiensten mit dem Ziel geschaffen wurde, die 
oppositionelle Linke insbesondere in der Gewerkschaftsbewegung 
Norwegens und Schwedens zu bekampfen. Es haben weder Sabota
geakte stattgefunden noch irgendwelche Sabotageorganisationen 
unter Wollwebers Leitung existiert. 

Der erste Band der Disputation Borgersruds mit 23 nur an eini
gen Stellen »graderten« Kapiteln, ist 1997 in iiberarbeiteter Form 
unter dem Tite! »Notwendiger Einsatz. Die Saboteure, die den akti
ven Widerstand auslosten« (Nødvendig innsats. Sabotørene som 
skapte den aktive motstanden) und mit einem Vorwort der Vorsit
zenden der Osloer Gewerkschaften als Buch erschienen. Und darauf 
beruht die vorliegende, an den deutschsprachigen Leser adressierte 
Darstellung. Sie folgt einer Empfehlung der renommierten Gutach
ter Borgersruds - das waren die Professoren Ole Kristian Grimnes 
(Oslo) und Bent Jensen (Odense)-, den ersten Teil der Disputation 
in einer »groBeren europaischen Sprache« zu publizieren und damit 
»einen Dialog mit Forschern aus anderen Landern einzuleiten« 
(Grimnes in Historisk tidsskrift, 1/1997, S. 120). Der zweite Teil 
iiber die Entwicklung des Widerstandskampfes in Norwegen ist 
stark gekiirzt und der dritte Teil der Disputation iiber die Nach
kriegszeit ist weggelassen worden. 

Dieser Verkiirzung muB auch Borgersruds umfassender Litera
tur- und Quellennachweis Tribut zollen. Soweit es um die relevante 
Literatur geht, ist mit ihm generell festzustellen, daB die sowjetische 
Abteilung ftir spezielle Operationen und ihre »Wollweber
Organisation« im Unterschied zur britischen Special Operations 
Executive (SOE) und ihrer »Kompanie Linge«- wie die Norwegian 
Independent Company I nach ihrem militarischen Fiihrer, dem 
Schauspieler Martin Linge, genannt wurde - ungeachtet gewisser 
Gemeinsamkeiten friiher weder im Osten noch im Westen eine Dar
stellung durch Beteiligte oder Historiker erfahren hat. Der erste, der 
die NKWD-Abteilung iiberhaupt erwahnte, war der abtriinnig ge
wordene Nikolai Chochlow, in seinem Buch »Recht auf Gewissen« 
(Stuttgart 1959; Prawo na sowest, Frankfurt am Main 1957). In 
Moskau wurden kleine Ausschnitte aus de'm konkreten Geschehen 
erstmals 1993 in der knapp gehaltenen Autobiographie von Soja 
Woskressenskaja (Rybkina) bekannt gemacht, die unter dem Tite! 
»Jetzt kann ich die Wahrheit sagen« (Teper ja mogu skasat prawdu) 
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erschien. Wenig spater wurden die Memoiren von Pawel Sudopla
tow (»Der Handlanger der Macht. Enthi.illungen eines KGB
Generals«, Di.isseldorf/Wien/New Y ork/Moskau l 994) herausgege
ben, der die Wollweber-Organisation geleitet hat. Wesentliche 
Quellen ftir Borgersrud waren das 1947 verOffentlichte Buch 
Asbjørn Sundes »Miinner im Dunkel« (Menn i mørket, neu heraus
gegeben von Terje Halvorsen, Oslo 1987) und die »Lebenserinne
rungen« Ernst Wollwebers von 1964, die sich im Besitz seiner 
Witwe befinden und von denen bisher leider nur ein fUr unser The
rna vollig irrelevanter Auszug publiziert worden ist (»Aus Erinne
rungen. Ein Portriit Walter Ulbrichts«, Beitriige zur Geschichte der 
Arbeiterbewegung, 311990). 

In Westeuropa haben sich in der Vergangenheit nur wenige For
scher mit der Wollweber-Organisation befa/3t, so vor allem der Nie
derliinder Hans Dankaart, dessen Abhandlung »De organisatie 
Wollweber in Nederland en Belgie 1933-39« von l 978 nicht ge
druckt vorliegt. Der Offentlichkeit wurde nur ein kleiner Teil zu
giinglich gemacht in einem von ihm und dem Belgier Rudi van 
Doorslaer publizierten Aufsatz (»De aktiviteiten van een kommuni
stische sabotagegroep in Antwerpen en Rotterdam. De organisatie 
Wollweber [1933 -1939]«, VMT-Cahier 1/ 1 979). Van Doorslaer hat 
au/3erdem zusammen mit Etienne Verhoeven l 986 in der Revue 
beige d'histoire contemporaine einen umfangreichen Aufsatz i.iber 
Nazi-Deutschland, die belgische Polizei und den belgischen Anti
kommunismus (»L'Allemagne nazie, la police beige et l'anticom
munisme en Belgique [ 1936-1944] - un aspect des relations belgo
allemandes«) verOffentlicht, in dem es nicht zuletzt auch um die 
Aktivitaten der Wollweber-Organisation in Belgien ging. Einen 
gro/3eren Teil der Wollweber-Organisation, ihrer Vorgeschichte 
sowie ihrer Aktivitaten in den nordischen Liindern, vor allem in 
Diinemark, hat der danische Journalist Erik Nørgaard in seinen bei
den 1975 herausgegebenen Bi.ichern »Die Revolution, die ausblieb« 
(Revolutionen der udeblev) und »Der unsichtbare Krieg« (Den 
usynlige krig) erfa/3t. Und diese Darstellung hat er 1984 auf vier 
Bande erweitert: »Der Traum von der Weltrevolution« (Drømmen 
om verdensrevolusjonen), »Die Kriegsdrohung« (Truslen om krig), 
»Der Krieg vor dem Kriege« (Krigen før krigen) und »Krieg und 
Endspiel« (Krig og slutspil). Eine Parallele dazu bieten das 1968 
erschienene Buch des schwedischen Journalisten Mert Kubu i.iber 
die Geheimpolizei des schwedischen Sozialministers der Kriegszeit 
Gustaf Moll er (»Gustaf Mo IIers hem liga polis«) und sein Vorliiufer: 
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Hilding Hagbergs »Rotes Buch liber schwarze Zeit« (Rod bok om 
svart tid, 1966). 

In Norwegen war Leif Vetlesen einer der wenigen Journalisten, 
die sich liber Wollwebers Saboteure anders als negativ ausgelassen 
haben: allerdings nur in jeweils zwei Artikeln, in den grof3en Zei
tungen Dagbladet (1978) und Aftenposten (1987) erschienen. Kaleb 
Nytrøen vom Oberwachungsdienst der norwegischen Polizei lan
cierte 1983 eine eigene Darstellung der Tatigkeit der Oberwa
chungspolizei vor dem 9. April 1940 (Kaleb Nytrøen/Harald Pan
des, »Framstilling av overvåkingspolitiets virksomhet før den andre 
verdenskrig«), die - laut Borgersrud - im Reichsarchiv (Riksarki
vet) als halboffizielle Version deponiert wurde und nur dort zu
ganglich ist. Der erste Norweger, der eine wissenschaftliche Anna
herung an das Thema versuchte, war Per Madsen in einem Aufsatz 
Uber »Neutralitat und Nachgiebigkeit« (Nøytralitet og ettergivenhet, 
Tidsskrift for arbeiderbevegelsens historie, 2/ 1982). Spater hat der 
Polizist Ørnulf Tofte in seinen Erinnerungen (»Spaneren« [Der Be
schatter], 1987) einige Aufmerksamkeit darauf verwendet. Egil 
Ulateigs Blicher von 1989 »Roter Kampfer, roter Spion« (Raud kri
gar, raud spion) und 1996 »Mit dem Recht zu tOten« (Med rett til å 
drepe) vereinen Dichtung und Wahrheit liber Wollweber und Sunde 
in ausgesprochen boshafter und gemeiner Art und Weise. 

Vollig zu Recht verweist Borgersrud auf die Kuriositat, daf3 den 
meisten der hier genannten Autoren das Ende 1940 in den USA er
schienene Buch »Out of the Night« von Jan Valtin (»Tagebuch der 
Holle«, Koln/Berlin 1957) das Ausgangsmaterial geliefert hat. Das 
ist seiner Auffassung nach nicht nur deshalb kurios, weil Richard 
Krebs (Valtin) ein Gestapo-Agent gewesen ist, sondern vor allem 
deshalb, weil er von der Existenz der Wollweber-Organisation gar 
nichts gewuf3t hat. Aber da er Ernst Wollweber, Martin Hjelmen, 
Arthur Samsing und andere zum Umfeld der Organisation gehoren
de Personen gut gekannt und beschrieben hat, ist er von Autoren 
wie Glinther Nollau in »Die Internationale. Wurzeln und Erschei
nungsformen des proletarischen Internationalismus« (Koln/Berlin 
1959) und David J. Dallin in »Die Sowjetspionage« (Koln 1956) so 
lippig zitiert worden. Von den deutschen Publizisten nennt Borgers
rud in diesem Zusammenhang auch den dem BND nahestehenden 
Spiegel-Journalisten Heinz Hohne, der in seinen Blichern »Pullach 
intern« (Koln 1972) und »Der Krieg im Dunkeln« (Munchen 1985) 
behauptet hat, daf3 Wollweber seine Sabotagetatigkeit nach dem 
Kriege fortgesetzt habe. Ohne seit 1989 zuganglich gewordene 
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Quellen heranzuziehen, haben sich in diesem Sinne auch Jan von 
Flocken und Michael F. Scholz in ihrer kleinen Wollweber
Biographie (»Ernst Wollweber. Saboteur, Minister, Unperson«, 
Berlin 1994) geau13ert. 

Doch zuriick zu Norwegen, wo Borgersruds Thema in den Erin
nerungen von Haakon Lie (»Krigstid«, 1982), in den Darstellungen 
von Tore Pryser (»Klassen og Nasjonen«, 1988) und Magne Skod
vin (»Krig og okkupasjon«, 1990) sowie in zwei seit 1979 vorlie
genden Manuskripten zur Geschichte der NKP von Terje Halvor
sen, von denen eines 1996 in iiberarbeiteter Form als Buch unter 
dem Tite! »Zwischen Moskau und Berlin« (Mellom Moskva og 
Berlin) erschienen ist, gr6/3ere Beachtung gefunden hat. Borgersrud 
fuhrt au13erdem einige regionalgeschichtliche Studien zum Wider
standskampf an und setzt sich mit der Darstellung auseinander, die 
Torgrim Titlestad in einem Teil seiner 1977 erschienenen Biogra
phie des NKP-Fiihrers Peder Furubotn (»Peder Furubotn. I kamp, i 
krig«) von Asbjørn Sunde gegeben hat. 

An Quellen waren Borgersrud zunachst nur die Unterlagen des 
Volksgerichtshofes fur den Proze/3 gegen Martin Hjelmen und ande
re norwegische Angehorige der Wollweber-Organisation von 1944 
zuganglich, die Arne Kokkvold, der damalige Leiter des Osloer Ar
chivs der Arbeiterbewegung (Arbeiderbevegelsens Arkiv), um 1970 
aus der DDR erhalten hatte. 1990 konnte er dann im damaligen 
DDR-Staatsarchiv Potsdam und Berlin (Freienwalder Stra13e) einen 
geschlossenen Bestand von Gestapo-Akten ausmachen, der bei 
Kriegsende in die Sowjetunion gelangt und erst 1953 zuriickgege
ben worden war. Darin befanden sich Unterlagen der Abteilung Il N 
der Stapo-Leitstelle Hamburg und des von Kriminalrat Peter Kraus 
geleiteten »Kommando Hamburg«, das gegeniiber dem RSHA flir 
die internationalen Ermittlungen in Sachen Wollweber zustandig 
gewesen war. Weitere relevante Materialien der Gestapo wurden 
ihrn im Archiv des Auswartigen Amtes in Bonn und im Bundesar
chiv Koblenz zuganglich . 

Au13erdem ist es Borgersrud gelungen, beim Uberwachungs
dienst der norwegischen Polizei (Politiets overvåkingstjeneste -
POT) und beim Justizministerium Unterstiitzung fur ein Ersuchen 
um Zugang zum Archivmaterial der schwedischen Geheimpolizei 
iiber die Wollweber-Organisation zu erhalten. Wahrend der POT 
das im Frtihjahr 1993 nach Oslo ausgeliehene umfangreiche Materi
al kopierte, konnte er damit arbeiten. Dabei fand er Abschriften des 
Materials der danischen Geheimpolizei sowie der Korrespondenz, 
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die POT und schwedische Sicherheitspolizei (Sakerhetspolis - Sa
po) vor der deutschen Okkupation Norwegens geflihrt hatten. Im 
weiteren Verlauf dieser Forschungen erhielt er auch Zugang zu die 
Wollweber-Organisation betreffenden Aktenbestanden im Archiv 
der Oberwachungszentrale der norwegischen Polizei (Overvåkings
sentralen- OVS). 

In Wollwebers OVS-Akte fand sich der aufschlul3reiche Bericht 
des Hamburger Kommunisten und Kombattanten der Wollweber
Organisation Karl Bargstadt von 1948. Dieser Bericht und Wollwe
bers bereits erwahnte »Lebenserinnerungen« von 1964 sowie weite
re Materialien Wollwebers im Berliner Parteiarchiv der SED 
(SAPMO), Sundes ebenfalls schon genanntes Buch und ein Bericht 
Norman Iversens von 1964 sind die einzigen Quellen, die von An
gehorigen der Wollweber-Organisation selbst stammen. Dazu 
kommt allerdings noch eine gro13e Anzahl kurzgefa13ter Erklarungen 
und Berichte, die Beteiligte in Verbindung mit ihren Antragen auf 
Wiedergutmachung nach dem Kriege abgegeben haben . Sie befin
den sich, soweit es um Norweger geht, im Archiv des norwegischen 
Aul3enministeriums. Åhnliches Material enthalt auch das Archiv der 
schwedischen Auslanderkommission und das Archiv der Sandler
Kommission (beide im schwedischen Reichsarchiv in Stockholm). 
Das Archiv der Sandler-Kommission gibt aul3erdem Aufschlu/3 ilber 
die Zusammenarbeit zwischen der deutschen und der schwedischen 
Polizei in der Vorkriegs- und in der Kriegszeit. 

Im Moskauer Archiv der Kommunistischen Internationale 
konnte Borgersrud Einsicht in Wollwebers Kaderakte sowie weite
res Wollweber und einige Norweger betreffendes Material nehmen. 
Erganzende Hinweise fand er in Bestanden des Archivs der ZK
Abteilung fLir internationale Beziehungen der KPdSU, die teilweise 
erst im Mai 1994 freigegeben wurden. Im russischen Sonderarchiv 
- Osoby-Archiw- wurden ihm weitere Unterlagen des »Komman
dos Hamburg« zuganglich, darunter Personalakten der ersten nor
wegischen Saboteure. 

Soweit es um deren Aktionen geht, hat Borgersrud im norwegi
schen Reichsarchiv (Riksarkivet) eine Reihe von Akten der norwe
gischen Staatspolizei sowie nach dem Kriege entstandene Untersu
chungsunterlagen zu Landesverratsfållen (Landssvikarkivet) aus
werten kannen, aul3erdem Aktenbestande des Reichspolizeichefs 
und des Nachrichtendienstes des Verteidigungsministeriums. Dazu 
kammen diverse Polizeiakten, die sich im Staatsarchiv (Statsarki
vet) Oslo befinden, Akten der norwegischen Gesandtschaft m 
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Stockholm im Archiv des Au!3enministeriums, das Kriegsarchiv der 
NKP (NKPs krigsarkiv/Peder Furubotn) und andere wichtige Do
kumente und Materialien, Korrespondenzen und Interviews im Ar
chiv der Arbeiterbewegung. Herangezogen hat er auch eine Reihe 
von Interviews, die Torgrim Titlestad, Terje Halvorsen und Ragnar 
Ulstein mit Personen geflihrt haben, die entweder selbst zur Woll
weber-Organisation bzw. zur Sunde-Gruppe gehort oder Einblick in 
deren Tatigkeit gewonnen hatten. Er selbst interviewte iiber l 00 
weitere unmittelbar oder mittelbar beteiligte Personen. 

Alles in allem handelt es sich also um eine bedeutende For
schungsarbeit, mit der Lars Borgersrud nicht nur die nationale Hi
storiographie iiber den antifaschistischen Widerstandskampf und die 
kommunistische Bewegung in Norwegen um einen gewichtigen 
Beitrag bereichert, sondem dariiber hinaus auch einen wesentlichen 
Aspekt flir die objektive Bewertung der Aktivitaten Wollwebers 
und der von ihm geflihrten Sabotage-Organisation am V orabend 
und in der Anfangsphase des Zweiten Weltkrieges hervorhebt. In 
Deutschland, wo Wollweber wenigstens mit diesem Abschnitt sei
ner Biographie teils als gewohnlicher Verbrecher und als »Unter
mensch« verunglimpft, teils zur »Unperson« gemacht, die Sabota
ge-Organisation teils als Ausgeburt der »Holle« verteufelt, teils als 
»hei!3es Eisen« gemieden worden ist, diirfte der bier vorgestellte 
Teil des norwegischen Werkes flir den interessierten Leser wichtig 
sein. 
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KAPITEL l 

Ernst Wollweber, Martin Hjelmen und Asbjørn Sunde 

Wer waren und was dachten die Manner, die mehrere Jahre vor Be
ginn des Zweiten Weltkrieges Europas erste antifaschistische Sa
botageorganisation aufbauten? Hier in Norwegen, wie auch in ande
ren Landern des Westens, hat sich die Geschichtsschreibung dafur 
nicht interessiert. Flir die norwegischen Historiker gehorte das nicht 
zur Geschichte des nationalen Widerstands, sondern zur Geschichte 
der kommunistischen Bewegung, und das war ein Thema von auBerst 
geringem offentlichen Interesse. Dennoch gab es Kreise, die sich mit 
diesem Gegenstand intensiv befaBt haben: Die Dberwachungsorgane 
der norwegischen Polizei 1 und der norwegischen Streitkrafte haben 
zahlreiche Informationen iiber den kommunistischen Widerstand 
gesammelt und insbesondere Angaben iiber die beteiligten Personen 
zusammengetragen. Die vielen Berichte dieser Dienststellen waren 
der Offentlichkeit nicht zuganglich, sollten sie doch der Uberwa
chung und nicht der Geschichtsforschung dienen. Ich kann das ohne 
weiteres so sagen, da ich einige dieser Berichte gelesen habe. Der 
Historiker muB sich der Miihe unterziehen, die Situation der Sabo
teure so zu verstehen, wie diese sie erlebten. Diese elementare For
derung zu erftillen, reicht jedoch nicht a us. Der Historiker muB auch 
ein gewisses MaB an Identifikation aufbringen, um Motive und 
Handlungen der Akteure zu begreifen. Es ist daher ein lrrtum, zu 
glauben, die Erforschung dieser Geschichte sei eine leicht zu be
waltigende Aufgabe. Sie ist auBerst komplex, und man muB daher 
auf dem Weg zum Ziel zahlreiche Umwege beschreiten. Dabei stoBt 
man, wie immer in der Geschichte, auf viele Namen, Orte, Daten 
und Begebenheiten, die staren und verwirren. Aber auch eine so 
komplexe Geschichte wie die der ersten antifaschistischen Sabotage
organisation besteht letztlich fast ausschlieB!ich aus Handlungen, die 
aus ihrer eigenen Logik heraus einfach zu verstehen sind. 

FUr die Seeleute Ernst Wollweber, Martin Hjelmen und Asbjørn 
Sunde, die hier an erster Stelle zu nennen sind, bedeutete der An-

Politiets Overvåkingstjeneste - POT, eingerichtet 1937. 
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fang dieser Geschichte eine keimende Hoffnung in einer dunklen 
Zeit. Sie hatten eine schwere Niederlage erlitten. Fur sie schien eine 
Epoche europiiischer Geschichte voruber zu sein. Ein genaueres 
Verstiindnis des Endes dieser Ara ist daher notig, um das Aufkom
men neuer Hoffnung begreifen zu kannen. Daher mussen wir uns 
zuniichst in das Jahr 193 5 zuruckbegeben. 

Eine Epoche ist voruber 

Im Februar 1935 erkliirte Adolf Hitler vor aller Welt, daf3 Deutsch
land die Rustungsbegrenzungen des Versailler Vertrages nicht lan
ger akzeptieren werde. Am Il. Miirz proklamierte er die Wiederein
ftlhrung der allgemeinen Wehrpflicht und den Aufbau der 
Luftwaffe. Am 18. Juni erreichte er die Unterzeichnung eines 
deutsch-britischen Abkommens, das Deutschland entgegen den Be
stimmungen des Versailler Vertrages die Aufrustung zur See und 
den Bau modernster Unterseeboote gestattete. Im Oktober fiel das 
faschistische Italien in Abessinien ein, und sowohl Briten als auch 
Franzosen tolerierten die Okkupation dieses afrikanischen Landes. 

Hitlers Deutschland mangelte es nicht an Ambitionen. Sie wa
ren bereits in »Mein Kampf« beschrieben worden. 1935 - zwei Jah
re nach Hitlers Machttibernahme - gab es okonomisches Wachstum 
und weniger Arbeitslosigkeit. Die Produktion stieg an. Panzerwa
gen, Bombenflugzeuge und allerlei neues Kriegsgeriit begannen aus 
den Fabrikhallen zu rollen. Arbeitskiimpfe gehorten der Vergangen
heit an. Es herrschte »Ruhe« in Deutschland: Kommunisten, Sozi
aldemokraten, Gewerkschafter und andere Oppositionelle waren 
schon lange verstummt und ihre Organisationen verboten. Sie full
ten die Gefångnisse und die ersten Konzentrationslager. Nicht ver
haftete Hitlergegner befanden sich auf der Flucht in ein inneres oder 
iiuf3eres Exil. 

Krieg war ein Thema geworden, das in immer mehr Liindern 
Aufmerksamkeit erregte. Man konnte kaum eine Zeitung aufschla
gen, ohne in ihr in der einen oder anderen Form Artikel uber den 
Krieg zu finden. Fur alle, die sehen konnten, war es nicht schwierig 
zu begreifen, daf3 ein Krieg bevorstand. 

Was dachte die Fuhrung der Sowjetunion? Es gibt keinen 
Grund, daran zu zweifeln, daf3 ihre Furcht vor einem Kriege echt 
war. Fur sie lag die Kernbotschaft von Hitlers »Mein Kampf« in der 
Zerschlagung des Bolschewismus. Alle auf3enpolitischen Maf3nah
men der Sowjetunion waren ab 1935 von dem Wunsch diktiert, Al-
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lianzen gegen Hitler zu schmieden, doch blieben diese Bemuhungen 
bis auf eine Ausnahme erfolglos. Lediglich mit der Tschechoslowa
kei kam es im April 1935 zum Abschluf3 eines Vertrages uber mili
Uirischen Beistand, der allerdings nur im Einvernehmen mit Frank
reich wirksam werden sollte. lhre wichtigste Karte zogen die 
sowjetischen Fuhrer mit dem Beschluf3 des 7. Kongresses der Ko
mintern im August 1935, der alle kommunisti schen Parteien der 
Welt aufforderte, mit aller Kraft flir die Errichtung einer nationalen 
und internationalen Yolksfront gegen den Faschismus aktiv zu wer
den. Im Rahmen des Volkerbundes schlug die Sowjetunion eine ge
gen Deutschland gerichtete kollektive Sicherheitsordnung vor, nach 
der sich die Gro13machte und die kleinen Staaten in Europa gegen
seitig militarische Garantien geben sol lten. Aber nicht einmal die 
kleinen Staaten in Europa unterstutzten den Yorschlag. Fur sie war 
die Furcht vor einer Allianz mit der Sowjetunion gr613er als die 
Furcht vor Hitler. 

Fur die Sowjetunion war die Situation auf3erst schwierig. Die 
Kriegsgefahr war offensichtlich, und sie stieg noch an. Es gab kei
nen Grund, flir 1936 etwas Besseres zu erwarten. Yielmehr war da
mit zu rechnen, daf3 die Wehrmacht in die entmilitarisierte Rhein
landzone einmarschieren wurde, zum offenen Hohn des Versailler 
Vertrages und seiner Garantiemachte Grol3britannien und Frank
reich. Schlimmer noch, es gab gute Grunde zu beflirchten, dal3 die 
Grol3machte diesen Einmarsch hinnahmen. So geschah es dann 
auch. Nunmehr konnte Deutschland sich dem Sliden und Osten zu
wenden und seine Anspruche gegenuber bsterreich, der Tschecho
slowakei und Polen geltend machen. Hinter Polen lag der deutschen 
Propaganda zufolge die Wurzel allen Obels dieser Welt: die So
wjetunion. 

So etwa mul3 die internationale Situation in den Augen der so
wjetischen Fuhrung im Herbst 1935 ausgesehen haben, als der deut
sche Kommunist Ernst Wollweber, einer der Fuhrer des Kieler Ma
trosenaufstandes von 1918, aufgefordert wurde, nach Moskau zu 
kommen. 

Hier beginnt mein Bericht. Und ich stelle zunachst die drei 
Hauptpersonen der Geschichte vor. 

»Ernst« Fritz Karl Wollweber 

Ernst Wollweber gehort zu den legendaren Gestalten des Zweiten 
Weltkrieges. Ober ihn werden seit 55 Jahren Mythen gesponnen 
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und Geschichten erzahlt. Einige dieser Mythen beruhen auf Tatsa
chen, viele haben aber wenig mit der Wirklichkeit zu tun. In 
Deutschland waren besonders die Gestapo und die Abwehr, in 
Schweden die Sicherheitspolizd die Urheber dieser Mythen. 

Was IaBt sich Reales iiber Ernst Wollweber sagen? Geboren 
wurde er als Fritz Karl Wollweber3 am 29. Oktober 1898 in Hanno
versch-Miinden, einer am ZusammenfluB von Werra und Fulda ge
legenen hessischen Kleinstadt. Der Name Ernst war ein spaterer 
Deckname, unter dem er schliei31ich bekannt wurde. Und da viele 
ihn unter diesem Namen kannten, gebrauchte er ihn auch selbst. In 
der Literatur wird er bis heute mit diesem falschen Vornamen ange
ftihrt - wahrscheinlich ist es flir die Autoren leichter, voneinander 
abzuschreiben, als eigene Untersuchungen vorzunehmen.4 Erst als 
Wollweber 1960 zum zweiten Male heiratete, wurde der Vorname 
»Ernst« urkundlich dem »Fritz Karl« hinzugeftigt. 

Als 13jahriger muBte Wollweber die Schule verlassen, er wurde 
Schiffsjunge, erst in der Binnenschiffahrt, dann auf der Nord- und 
der Ostsee. 1916 wurde er zum U-Boot-Dienst der kaiserlichen Ma
rine eingezogen. Seit 191 7 beteiligte er sich an der Antikriegsarbeit 
des Spartakusbundes unter den Matrosen. Beim Kieler Aufstand im 
November 1918 wurde er als Vertreter der U-Boot-Matrosen in den 
Soldatenrat gewahlt. Fiir die U-Boot-Mannschaften spielte Wollwe
ber wohl eine relativ groBe Rolle, sie war aber nicht so bedeutend, 
wie es mehrere Autoren behauptet haben.5 

Als Folge des Versailler Vertrages wurde die deutsche Kriegs
flotte aufgelost, ihre Schiffe wurden Beutegut der Siegermachte. 
Die jungen Matrosen, die den Kaiser zu Fall gebracht hatten, kehr
ten in ihre Heimatorte zuriick. Viele von ihnen bewahrten ihre re
volutionare Haltung als Mitglieder des Spartakusbundes, der 1919 
in die Kommunistische Partei Deutschland (KPD) umgebildet wur
de. Wollweber ging zunachst im Januar und Februar 1919 nach 
Bremen, wo sich eine Raterepublik konstituiert hatte. Sie endete 
nach wenigen Wochen mit einem blutigen Angriff der vom sozial-

2 6. Abteilung der Stockholmer Kriminalpolizei (Sakerhetspolisen - Sapo ). 
3 Standesamt Hannoversch-Miinden 17.4.96 an Lars Borgersrud. 
4 Jan von Flocken/Michael F. Scholz: Ernst Wollweber. Saboteur, Minister, 
Unperson, Berlin 1994, S. 8, und Siegfried Lotze: Ernst Wollweber - Miindener 
Schiffsjunge, Saboteur, Minister, Unperson, Jahrbuch 1996, Landkreis Kasse!, S. 24. 
5 Unter ihnen auch Richard Krebs, der unter dem Pseudonym Jan Valtin 1941 sein 
Buch »Out of the Night« in den USA herausgab. Die deutsche Ausgabe erschien 
1957 unter dem Tite! »Tagebuch der Hiille«. 
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demokratischen Reichswehrminister Gustav Noske entsandten 
Truppen. Wollweber konnte entkommen und fuhr nach Bause. 

Im Marz 1920, als der Generalstreik den Kapp-Putsch zum 
Scheitern brachte, schufen Kommunisten und Sozialdemokraten 
gemeinsam eine Arbeiterwehr zur Verteidigung der Verfassung der 
Weimarer Republik. Daflir war Wollweber der richtige Mann. Er 
leitete die Gruppe in Hannoversch-Mlinden und sorgte flir die Ein
ziehung von Waffen. Widersinnigerweise lief3 die Regierung einige 
der Flihrer des Generalstreiks verfolgen und festnehmen. Wahr
scheinlich erhielten Wollweber und auch andere auf diese Weise 
eine Vorstellung davon, was sie in Zukunft von den Sozialdemo
kraten zu erwarten hatten. Hannoversch-Mlinden wurde flir einige 
Zeit von der Reichswehr besetzt und Wollweber aller seiner Funk
tionen in der Gewerkschaft enthoben. Wie er spater berichtete, wa
ren seine Genossen in den nachsten Tagen damit beschaftigt, die 
sichergestellten Waffen im Wald zu verstecken. »Flir alle Falle«, 
fligte er hinzu.6 

Es folgte flir Wollweber eine Periode, in der er vor allem Partei
arbeit leistete. Er muf3 sich wohl gut bewahrt haben, denn er wurde 
zu allen Parteitagen delegiert und in zentrale Gremien gewahlt. 
1922 folgte ein Studium der marxistischen Theorie an der Partei
schule in Berlin. Im gleichen Jahr erflillte sich flir ihn ein noch gro-
13erer Traum: Er konnte als Delegierter zum 4. Kongref3 der Ko
mintern nach Moskau fahren. Innerhalb der deutschen Delegation 
gab es verschiedene Auffassungen liber den weiteren politischen 
Kurs der Partei. Darilber wurde in Moskau mit Lenin und anderen 
Kominternflihrern diskutiert, aber eine KHirung gab es nicht. 

lm Januar 1923 wurde das Ruhrgebiet von franzosischen Trup
pen besetzt, um die deutsche Regierung zur Reparationszahlung zu 
zwingen. Die Inflation sti eg, die Arbeiter protestierten auf vielfålti
ge Art und Weise. Kurz danach fand der vom Fraktionskampf ge
pragte Leipziger Parteitag statt, auf dem die Parteilinke flir die 
Ausweitung der spontanen Aktionen eintrat, wahrend die Mehrheit, 
zu der auch Wollweber gehorte, einen planmaf3ig vorbereiteten 
Aufstand beflirwortete. Wollweber wurde wiederum in den Zentral
ausschuf3 gewahlt. 

Die neu gewahlte Parteiflihrung beauftragte ihn, eine militari
sche Organisation aufzubauen. Im ganzen Land sollte ein einheit
lich geleiteter Aufstand stattfinden, der jedoch scheiterte. Die Fal-

6 Wollweber: Lebenserinnerungen (unverOff. Mskr.), S. 56. 
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gen flir die KPD waren dramatisch . Die Partei wurde verboten und 
spaltete sich in drei Fraktionen. Wollweber schlug sich zu den Zen
tristen. In den folgenden Monaten reiste er durch Deutschland, um 
sicherzustellen, da/3 die Waffen versteckt wurden und das militari 
sche Netz erhalten blieb. Es war ein Versuch, letzte Reste zu retten. 
Viele leitende Parteimitglieder wurden verhaftet, und die Parteilinke 
konnte die Ftihrung tibernehmen. 

Im Mai 1924 erreichte ein Haftbefehl Wollweber in Breslau, wo 
er Vermutungen nachging, es seien Polizeispitzel in die Partei ein
gedrungen. Zeitungen berichteten tiber die Verhaftung von zwei 
hochstehenden Tscheka-Agenten. Dies war das erste Mal, da/3 
Wollweber in der Presse als Spion bezeichnet wurde. Die Beschul
digung der Spionage bzw. der Agententatigkeit fur verschiedene 
geheime Nachrichtenorganisationen sollte ihn fortan zeit seines ak
tiven Lebens begleiten. 

Von Breslau brachte man Wollweber nach Berlin, ins Polizei
prasidium am Alexanderplatz und weiter ins Gefångnis Moabit. In
zwischen war das KPD-Verbot aufgehoben worden, und die Partei 
konnte bei den Reichstagswahlen 1924 den viertstarksten Stimmen
anteil erzielen. Der zu drei Jahren Haft verurteilte Wollweber mu/3te 
schlie/3lich - als Opfer einer Korruptionsaffåre im Justizwesen -
begnadigt werden und verlie/3 das Gefångnis am 28. Mai 1926. Der 
Skandal, der durch die Korruption ausgeli::ist wurde, brachte Woll
weber immerhin den Vorteil ein, da/3 er als »Korruptionsopfer« in
nerhalb der Partei eine starkere Position erhielt und nun auch au/3er
halb der Partei mehr Beachtung erfuhr. Von jetzt an kam er in den 
zentralen Ftihrungsgremien der Partei auch mit Ernst Thalmann in 
Verbindung. Er untersttitzte dessen politischen Kurs, aber ein un
kritischer Anhanger wurde er nie. 

Die neue Parteiflihrung mit Ernst Thalmann an der Spitze ent
sandte Wollweber als Instrukteur des Zentralkomitees nach Schlesi
en. Er fuhr nach Breslau, formell als Gewerkschaftssekretar, tat
sachlich besa/3 er aber die Vollmacht, die Leitung des Parteibezirkes 
zu tibernehmen. Die Art, wie er diesen Auftrag durchflihrte, sagt 
einiges tiber seine Persi:inlichkeit aus, weshalb ich im folgenden ei
nige Einzelheiten anftlhren mi:ichte. 

Die KPD war in Breslau schwach, das Parteibtiro lag in den 
Handen der Parteirechten; die Gegensatze zwischen den Rechten 
und den Linken erschwerten die Parteiarbeit. Wahrend der linke 
Fltigel die Arbeit innerhalb der Gewerkschaften ablehnte, fand die 
Gewerkschaftsarbeit nach Auffassung des rechten Fltigels zu wenig 
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Beachtung durch die Partei . Wollweber se lbst beflirwortete die Ar
beit mit den Gewerkschaften. 

In der Zwischenzeit geschahen dramatische Dinge in Moskau. 
Der 6. Kongre/3 der Komintern beschlo/3 neue Richtlinien flir die 
kommunistischen Parteien, die eine Linkswendung in der politi
schen Arbeit - unter anderem den verscharften Kampf gegen die 
Sozialdemokratie- bedeuteten. Ernst Thalmann gehorte zu den An
hangern und Beflirwortern der neuen Beschllisse . Es gab Parteien 
der Komintern , die sehr darliber bestlirzt waren, da/3 die machtige 
KPD dem neuen Kurs bereitwillig folgte. Da/3 die Meinungen in
nerhalb der KPD geteilt waren, zeigte sich in inneren Streitigkeiten, 
zu denen es kurz nach der Rlickkehr der deutschen Delegation aus 
Moskau unter anderem auch in Breslau kam. Nach einer turbulenten 
Sitzung der Breslauer Parteileitung halte Wollweber zum Schlag 
gegen das Parteibtiro aus. Die Vertreter des rechten FIUgels wurden 
regelrecht hinausgeworfen. Mit seinen Gesinnungsgenossen setzte 
er die Parteileitung ab und tibernahm selbst die Leitung. Wie er 
spater schrieb, war das einer der schwersten Besch!Usse seines Le
bens.7 

Im Mai 1928 wurde Wollweber in den Preu/3ischen Landtag 
gewahlt. Damit besal3 er parlamentarische Immunitat. Als Ende 
1929 in Duisburg ein Streik der Binnenschiffer ausbrach, sandte die 
Parteiflihrung Wollweber zu den Streikenden, damit er ihnen helfe . 
Im Anschlul3 daran mul3te er nach Hamburg fahren, wo es Streitig
keiten bei den Gewerkschaften gab. Vertreter der Roten Gewerk
schafts-Internationale (RGI) in Hamburg war Alfred Bern, Sekretar 
des Internationalen Seemannsklubs.8 Zwischen ihm und der KPD 
war es wahrend eines Streiks der Seeleute zu Meinungsverschie
denheiten gekommen. Wollweber kritisierte Berns Kurs als sektiere
risch und spalterisch. Wie Wollweber der RGI in Moskau schrieb, 
war er nicht bereit, diesem Kurs zu folgen. Seine Kritik wurde in 
Moskau akzeptiert, und in Anerkennung se iner Arbeit wurde ihm 
ein Platz im Sekretariat der 1931 als Gegenpart zur Internationalen 
Transportarbeiter-Foderation (ITF) gegrlindeten Internationale der 
Seeleute und Hafenarbeiter (ISH) eingeraumt. Der »E inheitsver
band der Seeleute, Hafenarbeiter und Binnenschiffer«, die deutsche 
Sektion der ISH, wahlte ihn zum Vorsitzenden. Damit wurde Ham
burg sein fester Arbeitsplatz. 

7 Wollweber: Lebenserinnerungen, S. 130. 
8 Unter dem Namen Adolph Shelley. 
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In der Zeit von 1931 bis zu Hitlers Machtantritt befa13te Woll
weber sich von Hamburg aus mit Fragen der Gewerkschaftsarbeit in 
der Schiffahrt. Leitungsaufgaben in der ISH sowie die Arbeit mit 
den Intemationalen Seemannsklubs (Interklubs) und den Tarifver
tragen fullten seine Tage aus. 1932 wurde er auch in den Deutschen 
Reichstag gewahlt. Sein tagliches Wirken als ftihrender Gewerk
schafter war weder besonders exotisch noch besonders mystisch. 
Ich schreibe dies ausdriicklich, weil eine Reihe von Verfassern be
hauptet, Wollweber sei bereits zu diesem Zeitpunkt ein geheimer 
sowjetischer Agent gewesen, der standig die ganze Welt bereist ha
be, um Schiffe in die Luft zu sprengen und Feinde des Kommunis
mus zu ermorden. Ich werde die Leser hier nicht mit Details dieser 
Phantasien ermiiden. Wenn man liest, was iiber das Leben Wollwe
bers bisher geschrieben wurde, erkennt man leicht, da13 Aufklarung 
Mangelware ist. Statt aus den Quellen zu schopfen, haben die Ver
fasser zur Feder des Dichters gegriffen oder zahlreiche Passagen 
und Einzelheiten voneinander iibernommen. 

Es ist indessen nicht notig, auf solche Methoden zu verfallen, 
um die Logik in Wollwebers Leben aufzuspiiren. Die Wahrheit ist 
hier das Einfachste und am wenigsten Dramatische. Die Parteiarbeit 
hatte ihm zahlreiche Erfahrungen vermittelt, doch wurden seine Fa
higkeiten in Moskau anscheinend erst dann vom Apparat der Ko
mintern zur Kenntnis genommen, als er bereits die Funktion eines 
Sekretars der ISH erhielt. Dieser Auftrag brachte ihn iiber die Ge
werkschaftsarbeit in Kontakt mit dem Westbiiro der Komintem, das 
sich seit 1928 in Berlin befand. Erst dadurch konnte er zu einer Per
son werden, fur die der sowjetische Geheimdienst Interesse auf
brachte. Da13 er schon vor dieser Zeit, wenngleich nicht lange, mit 
dem Geheimdienst Kontakt hatte, ist selbstverstandlich moglich. Es 
gibt eine Quelle, die darauf hindeutet: Soja Woskressenskaja (Ryb
kina), wiihrend des Zweiten Weltkrieges eine der zentralen Perso
nen des sowjetischen Geheimdienstes in Skandinavien, schreibt in 
ihrer Autobiographie, da13 Wollweber von Anfang an mit dem so
wjetischen Geheimdienst in Verbindung gestanden habe, die Kon
takte aber abgebrochen worden seien, als Wollweber zentrale 
Funktionen in der KPD tibernahm. Wann das gewesen sein soll und 
wann die Kontakte wieder aufgenommen wurden, lii13t sich aller
dings nicht feststellen. 9 

9 Soja Woskressenskaja: Jetzt kann ich die Wahrheit sagen (russ.), Moskau 1993, 
S. 107. 
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Sicher ist nur, daJ3 Wollweber sich als guter Gewerkschafts- und 
Parteiarbeiter bemerkbar gemacht hat. Die phantastischen Ge
schichten iiber ihn als Sabotagekonig und Geheimagent in den 20er 
Jahren sind zwar spannend zu lesen, aber nicht von dieser Welt. 

Martin Rasmussen Hjelmen 

Am 24. Januar 1904 wurde eine andere Hauptperson dieses Buches, 
der Norweger Martin Rasmussen Hjelmen, auf dem Bauernhof 
Hjelmen der Insel Herdla, westlich von Bergen, geboren. Hjelmen 
war eine kleine, miihselig betriebene Landwirtschaft. Der Junge 
wuchs am offenen Meer unter vollig anderen Bedingungen auf als 
der Stadtjunge Wollweber. Das Meer sollte sie kiinftig miteinander 
verbinden. Es bedeutete Hoffnung und er6ffi1ete Moglichkeiten. 
Schon Martins Vater, Rasmus Hjelmen, war mit 14 Jahren zur See 
gegangen. Als Quartiermeister der amerikanischen Marine nahm er 
am Spanisch-amerikanischen Krieg auf Kuba teil. Ein Telegramm 
mit der Nachricht, daJ3 seine Frau im Kindbett verstorben sei und er 
nun zu Rause ein neugeborenes Kind habe, veranlaJ3te ihn zu deser
tieren. Die Fahnenflucht war die einzige Moglichkeit fur eine 
schnelle Heimkehr. 190 l heiratete er zum zweiten Mal. Marie Hat
ten wurde Martin Hjelmens Mutter. Die Kinderschar vermehrte sich 
und der kleine Hof konnte nicht mehr alle ernahren. Um die acht 
Kinder durchzubringen, zog die Familie nach Vestby in Akershus 
und kaufte dort den etwas gr6J3eren Hof Rokker. Dennoch muJ3ten 
alle sechs Jungen zur See fahren. 

Im Jahre 1919 reiste Rasmus Hjelmen mit seinem Sohn Martin 
nach Oslo zur Anmusterung als Messejunge auf der Schiffslinie 
Oslo-Stavanger. Den Vater sah Martin nie wieder, er starb_ schon 
1920. 1922 musterte Martin auf einer Bark an, die eine Auslands
route befuhr. In Australien ging er 1924 an Land und blieb dort acht 
Jahre. 

Rasmus Hjelmen war ein Liberaler, fur die damalige Zeit also 
ein Oppositioneller. Die Mutter neigte zwar mehr zu den Konserva
tiven, nichtsdestoweniger handelte es sich um eine radikale und 
aufgeklarte Familie. Flir die Kinder hatte das groJ3e Bedeutung. Das 
Seemannsleben auf allen Weltmeeren war an sich schon abenteuer
lich. Fur Martin stand es im Kontrast zu dem standigen Bemiihen 
um den Acker. Es war nicht nur die okonomische Zwangslage, die 
den Jungen den Beruf des Seemannes ergreifen lieJ3, es waren auch 
Abenteuerlust und Fernweh. Ein Seemann stand damals zuunterst 
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auf der Rangliste der Berufe. Der Lohn war geringer, die Lebens
und die Arbeitsbedingungen waren schlechter als in anderen Beru
fen. Ein Seemann war Stiefkind der Gesellschaft, und flir einen jun
gen Burschen war das Seemannsleben kein Tanz auf Rosen. Aus 
der Realitat ihres Lebens resultiert die verbreitete Auffassung, daf3 
Seeleute hart, hitzig und kompromif3los, aber auch kameradschaft
lich, gerecht und geradezu grenzenlos freundlich sind, wenn sich 
eine Moglichkeit daftir bietet. FUr einen Seemann war es nicht 
schwierig, den Unterschied zwischen Arm und Reich zu sehen. Es 
ist daher kein Zufall, daf3 die radikale Arbeiterbewegung bei den 
Seeleuten Gehor fand. 

In Australien wurde Martin Hjelmen Kommunist. Seine Briefe, 
die er nach Hause schickte, erzahlen nicht genau, wann das war, 
und nennen auch keinen Grund daftir. Wahrend eines Krankenhaus
aufenthaltes fand er Freunde, die sein Interesse fLir die kommunisti
sche Theorie weckten. Es sieht nicht so aus, daf3 seine Lebensft.ih
rung und seine politische Entwicklung ihn personlich veranderten. 
Er war ein froher und aufgeschlossener junger Mann, der sein Le
ben von Job zu Job einrichtete. In ei nem Brief erzahlte er von seiner 
Arbeit in Gruben und auf Schweinefarmen, bei der Instandsetzung 
eines Schiffes und von Fahrten an der australischen KUste. Ober 
Politik schrieb er nichts. Es sieht auch nicht danach aus, daf3 er sich 
irgendwo festsetzte und eine Familie grUndete. Der Mutter, die es 
nach dem Tod des Vaters sehr schwer hatte, schickte er Geld. Aus 
einem Brief des Seemannspfarrers in Stockton, NeusUdwales, geht 
hervor, daf3 Martin immer das Lesezimmer in der skandinavischen 
Mission besuchte, wenn das Schiff die Stadt anlief. Martin Hjelmen 
war ein lesender Arbeiter. Er lebte ein Leben, das flir junge norwe
gische Seeleute der 20er Jahre typisch war. Die Hochkonjunktur, 
die sich nach dem Ersten Weltkrieg entwickelte, schuf viele neue 
Arbeitsplatze im Transportgewerbe, nicht zuletzt in der Fracht
schiffahrt. Die offene Welt verlockte mit ihren Abenteuern arme 
Burschen, die in Norwegen keine Zukunft sahen. Die Organisation, 
der Martin Hjelmen spater sein Leben opferte, wurde von solchen 
Mannern gepragt, mit einer Vergangenheit, die seiner ahnlich war. 

Selbstverstandlich erlebte Martin Hjelmen nicht nur Abenteuer 
in Australien. Ende der 20er Jahre erreichte die internationale Krise 
mit sozialer Not, Streiks und Aussperrungen auch diesen Teil der 
Welt. Aktiv beteiligte er sich an den Kampfen seiner Gewerkschaft, 
des australischen Seeleute-Verbands. In ei nem Briefa us dem Jahre 
1929 berichtet er darUber, daf3 der Hafen von Sydney voll von 
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Schiffen gewesen sei, die nicht auf Fahrt gehen konnten, da die 
Reeder die Seeleute wegen des Grubenarbeiterstreiks ausgesperrt 
hatten . Er konnte noch g!Ucklich sein, bei der Instandsetzung eines 
Schiffes Arbeit zu bekommen. 

Seinen Briefen zufolge dachte er auch daran, nach Hause zu
ri.ickzukehren. Diesen Wunsch erft.illte er sich jedoch erst 1932 -
allerdings nicht aus Heimweh, wie der danische Autor und Hjel
men-Kenner Erik Nørgaard in seinen Bi.ichern i.iber die Wollweber
Organisation und i.iber die internationale Zusammenarbeit der 
Kommunisten behauptet. 10 Seiner Auffassung nach wollte Hjelmen 
Ende Mai 1932 in Hamburg an einer wichtigen Seeleutekonferenz 
teilnehmen. War das wirklich der Fal l? 

Die Fakten sind klar. Am 23. Marz 1932 g ing Martin Hjelmen 
in Sydney mit einem Ticket als Konsulatspassagier nach Norwegen 
via Antwerpen an Bord des Motorschiffes »Temeraire«. Er hatte 
beim norwegischen Generalkonsulat in Australien Hilfe flir die 
Heimfahrt erbeten. Diese Art der Hilfeleistung war flir arbeitslose 
Seeleute nicht ungewohnlich. Die »Temeraire« erre ichte am 3. Mai 
Antwerpen, und dort begab sich Hjelmen an Bord des nach Oslo 
gehenden Dampfschiffes »Paris«. 11 

Es ist folglich bekannt, daf3 Hjelmen in Australien Kommunist 
geworden war. Nichts deutet darauf hin, daf3 er dort politisch eine 
Rolle gespielt hat. In keinem Polizeiarchiv Australiens tindet sich 
irgendein Hinweis auf ihn.12 Auch in Norwegen betatigte er sich 
nach se iner Ri.ickkehr nicht sogleich politisch. Das tat er erst mehre
re Mona te spater. Den ganzen Sommer 1932 verbrachte er auf Slo ra 
in Enebakk, ei nem Bauernhof bei Langensjøen, den die Mutter ge
kauft hatte, nachdem sie den fri.i heren Hof in Vestby verkaufen 
muf3te. 13 

Daf3 Hjelmen im Mai an dem Hamburger Kongref3 teilgenom
men hat, kann niemand bestatigen. 14 Er selbst hat nie dari.iber ge
sprochen. Dabei handelte es s ich um den ersten Kongref3 der ISH, 
der vom 2 1. bis zum 25. Mai 1932 in Hamburg stattfand. See
mannsdelegationen aus der ganzen Welt nahmen daran teil, auch 

l O Erik Nørgaard: Revolutionen der uteblev, Kopenhagen 1975, S. 94. 
l l Refusions- und ErbbUro , See fahrtsabteilung, Handelsmini sterium, 942, NRA. 
12 Nach Australian Archives, ACT Regional Office (Mitchell) 20. 11.9 1, 18.1 2.9 1, 
18.2.92 und ACT Sydney Office 6.1 2.91. 
l 3 Staatspolizei 21.1.41 , 1535/41 , NRA. 
l 4 Nørgaard bestatigte mir am 3.11.91 und 14.11.91 brie fli ch, daB er di ese - seine 
- Annahme nicht belegen ka nne. 
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aus Norwegen. Wenn Hjelmen unter den Teilnehmern gewesen sein 
sollte, als Angehoriger entweder der norwegischen oder der austra
lischen Delegation, hatte er die Ftihrer der ISH, darunter Wollwe
ber, kennenlernen mtissen. Aber daftir gibt es keinerlei Anhalts
punkte. Da/3 Hjelmen zu dieser Zeit schon geheime sowjetische 
Verbindungen hatte, la/3t sich nicht belegen. Wieder ist die Wahr
heit das Einfachste: Hjelmen war Kommunist, eine bedeutende 
GroJ3e war er nicht. Es muJ3 ein Zufall gewesen sein, da/3 er kurz vor 
Beginn des Kongresses nach Hause reiste. 

Asbjørn Edvin Sunde 

Die dritte Hauptperson dieser Geschichte prasentiere ich mit einem 
zeitlichen Sprung voraus: Am Freitag, dem 29. Januar 1954, wurde 
der in Norwegen aus den Kriegsjahren bekannte Saboteur, der See
mann Asbjørn Sunde, verhaftet, weil er im Verdacht stand, flir die 
Sowjetunion geheimdienstlich tatig zu sein. Diese Festnahme 
schlug in politischen Kreisen wie eine Bombe ein. Fur viele Nor
weger schien sich zu bestatigen, was sie schon immer gedacht hat
ten: Kommunisten sind Landesverrater, Spione und Sowjetagenten. 
Als der McCarthyismus in seinem Heimatland USA bereits seinem 
Ende zuging, erreichte er in Norwegen einen Hohepunkt. Die Zeit 
drangte nach einem Spionage-Proze/3, der dem Antikommunismus 
eine stichhaltige Begrtindung geben konnte . Asbjørn Sundes Leben 
hatte alle Ingredienzen, die daftir erforderlich waren. 

Als Asbjørn Sunde im Juli 1938 nach anderthalb Jahren Kampf 
gegen den Faschismus in Spanien in seine Heimat zurtickkehrte, 
hatte er bereits den Ruf eines Partisanen und Saboteurs. Die Polizei 
hatte ihn schon vor seiner Abreise wegen ungesetzlicher Anwer
bung von Spanienkampfern beobachtet. Viele in der Arbeiterbewe
gung ftihlten sich von dem jungen Kommunisten angesprochen. Er 
gehorte zu denen, die ihr Leben einsetzten. Seine Berichte von der 
Front waren bei/3end scharf formuliert. So war es auch spater. Wah
rend der deutschen Besetzung stand Asbjørn Sunde in Opposition, 
selbst gegen die Ftihrung der NKP. Er verfocht die Sabotagepolitik 
nicht nur gegen die Ftihrer der »Heimatfront«, sondem auch gegen 
Peder Furubotn, den Generalsekretar der NKP. Mit dieser Haltung 
brachte er viele gegen sich auf, und noch mehr betrachteten ihn mit 
Skepsis, auch innerhalb des kommunistischen Lagers. 

Nach seiner Verhaftung 1954 wurde das alles in den Zeitungen 
aufgerollt. Es war, als ob die von einer ganzen Generation so lange 
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unterdrtickten Schuldzuweisungen an einer Person festgemacht 
werden sollten. Vor allem war es das sozialdemokratische »Arbei
derbladet«, das im Frtihjahr 1954 in seinen Artikeln stets einen der
artigen Ton anschlug. Einen Hohepunkt in dieser Serie bildete der 
Artikel vom 16. Februar. Dieser wurde den Vertrauensleuten der 
Norwegischen Arbeiterpartei (DNA) und den frtiheren Aktivisten 
im Kampf gegen die Komintern auch als Sonderdruck zur Verftl
gung gestellt und trug den Tite!: »Die Norwegische Kommunisti
sche Patiei als Rekrutierungsfeld flir Spione und Saboteure. Asbjørn 
Sunde, der norwegische Leiter der Wollweber-Liga«. 15 

Der Artike l begann mit der Feststellung: »Die Untergrundarbeit 
fUr die Russen, die die Polizei jetzt aufgedeckt hat, begann nicht 
erst gestern und auch nicht erst nach der Befreiung. Sie begann vor 
20-30 Jahren. Wir konnen weder den Charakter dieser Arbeit noch 
die Mentalitat der flihrenden Manner dieses Komplotts verstehen, 
wenn wir nicht bis zu den Anfången zuriickgehen und die Ent
wicklung tiber die Jahre hinweg verfolgen. Alles lag die ganze Zeit 
tiefverborgen. Dal3 wir dartiber berichten konnen, ist teils der Spitz
findigkeit der schwedischen und der danischen Polizei und teils der 
Tatsache zu verdanken, dal3 einige von den Verschworern abfielen, 
wie etwa Jan Valtin.« 

Die Leser erfuhren, dal3 die kommunistische Arbeit unter den 
Seeleuten und die von Wollweber gefl.ihrte ISH eigentlich der Tar
nung der sowjetischen Spionage in der Handelsschiffahrt und den 
Hafenbereichen gedient habe. In einem den ganzen Erdball um
spannenden Netz von Seemannsklubs sei ein Stab von Funktionaren 
und Agenten fUr »Behrend« ( = Wollweber) tatig gewesen. Und da
bei habe Norwegen, das Land mit der viertgr613ten Handelsflotte der 
Welt, selbstverstandlich eine wichtige Rolle gespielt. Lange vor den 
Norwegern hatten die Russen den Wert dieser Flotte im Falle eines 
Krieges erkannt. Ein Kommunist namens Samsing habe fUr Woll
weber 200-300 Zellen unter den Besatzungsmannschaften der nor
wegischen Schiffe organisiert. In Oslo sei Martin Hjelmen der Or
ganisator dieser Arbeit gewesen. 

Die Arbeit der Kommunisten unter den Seeleuten war demnach 
eine einzige gro13e Verschworung! Dal3 es sich dabei um Gewerk
schaftsarbeit auf der Grundlage politischer Anschauungen - ahnlich 
wie bei den Sozialdemokraten - gehandelt haben konnte, wurde 

l 5 Artikel und Broschilre waren - ohne daJ3 die Autoren sich zu erkennen gaben -
von Chefredakteur Rolf Gerhardsen und DNA-Generalsekretiir Haakon Lie verfa13t 
worden. Tofte, 1994. 
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nicht anerkannt. Die Pressekampagne war mit allen ihren beabsich
tigten und unbeabsichtigten Konsequenzen fUr ihre Urheber ein 
voller Erfolg. Es fanden sich zwar einige auch gut begrUndete Ge
gendarstellungen, sie blieben jedoch Ausnahmen. 16 Die Kraft der 
Welle, die in Gang gesetzt worden war, beeinfluf3te die Medien 
noch viele Jahre. 

Wer war nun dieser Asbjørn Sunde, den die Pressekampagne 
gewissermal3en zum Freiwild stempelte? 

Asbjørn Sunde wurde in Rørvik in Vikna geboren. Sein Vater, 
Anton Sunde, stammte aus Nord-Fosen in Sør-Trøndelag und hatte 
als junger Mann an mehreren Orten Nordnorwegens gearbeitet, be
vor er sich als Schuhmacher in Rørvik niedergelassen hatte. Die 
Mutter, Emma Sørensen, kam von Balsfjord in Troms. Sie hatten 
sieben Kinder, darunter drei Madchen. Asbjørn Edvin wurde am 
12. Dezember 1909 geboren. Als Asbjørn sechs Jahre alt war, zog 
die Familie nach Kopervik auf Karmøy. Anton und Emma Sunde 
waren linke Sozialisten. Anton betatigte sich aktiv in der Arbeiter
bewegung und leitete einige Zeit die DNA-Organisation Koperviks . 
Er war oft arbeitslos, und seine Familie litt Armut und Not. Emma 
Sunde verstarb 1920 an Tuberkulose. 

Asbjørn Sunde war flinf Jahre jUnger als Hjelmen und elf Jahre 
jUnger als Wollweber. Wie flir die sechs Hjelmen-BrUder wurde 
auch flir die vier Sunde-BrUder die Seemannsarbeit zur Grundlage 
ihres Lebens. 1925 trat Asbjørn zum ersten Mal eine Auslandsfahrt 
an . Anders als Hjelmen, den es flir lange Zeit nach Australien ver
schlug, meldete er sich schon ein Jahr spater beim Marine-Korps in 
Horten. 1929 erwarb er das Steuermannspatent. Seitdem fuhr er auf 
verschiedenen Schiffen bis 1933, als er fLir immer an Land gesetzt 
wurde. Als Kommunist und Agitator stand er auf der schwarzen Li
ste der Reeder. Er war 1932 Mitglied der NKP geworden, etwa zur 
gleichen Zeit wie Hjelmen. Im Unterschied zu diesem hatte er eine 
Familie. Seit 1931 war er mit Astri Kristine Nilsen aus Horten ver
heiratet. Ihr Sohn Rolf wurde 1933 geboren. Von der Familie abge
sehen, hatten Asbjørn Sunde und Martin Hjelmen vieles gemein
sam. Sunde, der 1934 an der Landeskonferenz der NKP teilnahm, 
stand in Opposition zur Politik der Parteift.ihrung - wie zu dieser 
Zeit auch Hjelmen. Beide galten vor Ort als ausgepragte Aktivisten. 
In den Jahren 1933-1936 war Sunde die treibende Kraft bei den Ar-

16 Der .Journalist Axe l Kie lland polemisierte seinerzeit im >> Dagbladet« heftig 
gegen die Hexenjagd. 
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beitersportlern und bei den Arbeitslosen in Horten. Er schrieb vie! 
flir die Lokalpresse und flir das NKP-Zentralorgan »Arbeideren«. 
Zumindest in Horten war er ein bekannter und flir die biirgerliche 
Stadtverwaltung auch schon ein beriichtigter Kommunist. 

Sunde, Hjelmen und Wollweber vereinte die Armut, das See
mannsleben und der Kommunismus. Keiner von ihnen hatte in der 
Kindheit oder in der Jugend etwas geschenkt bekommen. Keiner 
von ihnen besal3 den Glauben, dal3 sich daran etwas andern wiirde. 
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KAPITEL 2 

Zwei Reisen nach Norwegen 

In Deutschland gelang es nicht, die Einheit der Arbeiterbewegung 
gegen den Faschismus herzustellen, als Hitler an die Macht kam. 
Und der neue Reichskanzler verschwendete keine Zeit. Im Laufe 
weniger Wochen wurde jede legale Gewerkschaftsarbeit unmoglich 
gemacht. Konnte ein Gewerkschaftsverband wie die ISH unter sol
chen Verhaltnissen iiberleben? Die Einsicht, da/3 das nicht ging, war 
nicht gleich vorhanden. Der deutsche Einheitsverband war die 
gr6/3te Organisation innerhalb der ISH. Da die deutschen Kommu
nisten in den Untergrund gehen mu/3ten, wurde das Hauptbiiro der 
ISH von Hamburg nach Kopenhagen verlegt. Aber die deutsche 
Polizei, d. h. die Gestapo, nahm die Jagd auf, so da/3 es auch in Ko
penhagen flir die ISH nicht moglich war, offen zu arbeiten. 

Anders als die ITF besa/3 die ISH au/3erhalb Deutschlands kei
nerlei Legalitat, und so wie die internationale Situation sich entwik
kelte, fanden sich nirgends Voraussetzungen flir die weitere Exi
stenz der Organisation, geschweige denn flir die Fortsetzung ihrer 
Tatigkeit. Politische Probleme ergaben sich zudem dadurch, da/3 die 
ISH die Sowjetunion unterstiitzte, von Kommunisten geleitet wurde 
und in ihrem Programm eine sozialistische Revolution anstrebte, die 
standig weiter in die Ferne riickte. Dabei erforderte der Kampf ge
gen das Naziregime standig neue Initiativen: Boykotts gegen deut
sche Schiffe in auslandischen Håfen, Protestaktionen gegen die Ha
kenkreuzflagge, Schrnuggel antifaschistischer Schriften mich 
Deutschland, Hilfe fUr Fllichtlinge u. a. m. An die Stelle der Ge
werkschaftsarbeit mu/3te der Kampf gegen den Faschismus, der in
dividuelle Kampf flir das Uberleben und zuletzt der bewaffnete, 
militarische Kampf treten. Und daraus ergaben sich fti,r die Aktivi
sten der ISH, von denen Wollweber spater einige rekrutieren sollte, 
ganz andere Anforderungen an Sicherheit und Konspiration. 

Die schnelle Entwicklung der Ereignisse in dieser Umbruchpha
se verdeutlichen zwei Reisen, die den Propagandaleiter und In
strukteur des schon erwahnten Hamburger Interklubs Richard Krebs 
nach Norwegen flihrten. Die erste Reise, die im Dezember 1932 be-
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gann und allem Anschein nach dem Ziel diente, den norwegischen 
Kommunisten die »Bedeutung des Ozeans« klarzumachen und sie 
zu verstarkter Arbeit unter den Seeleuten zu veranlassen, wurde 
wegen der Ereignisse in Deutschland abgebrochen. Die zweite Rei
se im April 1933 ki:innte dazu gedient haben, die Aufmerksamkeit 
der NKP in Narvik auf die Erzbahn nach Kiruna und ihre Bedeu
tung rur die Ausfuhr des schwedischen Eisenerzes zu lenken. 

An dieser Stelle soll te darauf hingewiesen werden, dal3 Richard 
Krebs, der oie mit Wollwebers Saboteuren in Beriihrung kam, von 
vielen Autoren, die sich mit dem Thema befal3t haben, als Haupt
person aufgefal3t worden ist. Dementsprechend wurde sein bereits er
wiilmtes »Tagebuch der Hi:ille« als Quelle interpretiert. Wie noch zu 
zeigen sein wird, ist es jedoch weniger autkHi.rend als irrefiihrend. 

Kominternagent Richard Krebs reist nach Norwegen 

Im Spatherbst 1932 erteilte Georgi Dimitroff, seinerzeit Leiter des 
illegal in Berlin etablierten Westeuropa-Biiros der Komintern, Ri
chard Krebs den Auftrag, als Instrukteur nach Norwegen zu reisen. 
Ausgeli:ist hatte diesen Auftrag der norwegische Kommunist und 
Seemann Arthur Samsing. Dieser war rur die Arbeit unter den See
leuten verantwortlich und hatte sich iiber mangelhafte Unterstiit
zung seiner Arbeit durch die NKP bei der Komintern beschwert.17 

Seinen Berichten zufolge hatte er weltweit auf 48 Schiffen Zellen 
bilden und eine Reihe von Kontakten zu Schiffsbesatzungen und 
Hafenarbeiterorganisationen herstellen ki:innen. Die von ihm gelei
tete Fraktion der Seeleute in der norwegischen Roten Gewerk
schaftsopposition (RGO) zahlte etwa l 000 Mitglieder. 250 von ih
nen waren gleichzeitig Mitglieder in der NKP, aber die Partei 
unterstiitzte ihn nicht. Viele ihrer aktiven Gewerkschaftsfunktionare 
hielten sich in der Sowjetunion auf. Auch der rur Gewerkschaftsar
beit verantwortliche Leif O. Foss arbeitete in Moskau bei der Roten 
Gewerkschaftsinternationale (RGI). Nach Samsings Auffassung 
hatte die ISH die Situation in der norwegischen Schiffahrt nicht be
griffen, sie miil3te die Arbeit unter den norwegischen Seeleuten, die 

17 Arthur Samsing schrieb 1932 einen Bericht Uber seine Arbeit an die ISH (»ISH
Rapport«, Kopie in Lars Borgersruds Archiv). Samsing wurde von der Kriminalpo
lizei und vom Nachrichtendienst des Generalstabes genauestens liberwacht und wird 
in vielen Dokumenten erwahnt. Als er in die Sowjetunion kam, wurde bei der 
Komintern seine Personalakte 495-247-540 eingerichtet, die mehrere Berichte, 
darunter seinen eigenen, liber sein Leben und seine Tatigkeit enthalt, KIA. 
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in der Auslandsfahrt tatig waren, verstarken. Er sei es i.iberdri.issig, 
von der ISH mit Phrasen abgewiesen zu werden: »Schlul3 mit den 
ewigen Klagen! « Oberdies sei er selbst zum Nachteil seiner Arbeit 
unter den Seeleuten mit Parteiarbeit i.iberlastet und in einer schwie
rigen okonomischen Lage. Beim Westeuropa-Bilro war man eben
falls der Meinung, das Problem liege bei der NKP, die der Arbeit 
mit den Seeleuten nicht geni.igend Aufmerksamkeit widmete. 

Als Krebs in Norwegen eintraf, kehrte auch Foss aus Moskau 
zuri.ick, moglicherweise auf Samsings Klagen hin. In Oslo traf 
Krebs sich mit Mitgliedern des Zentralkomitees (ZK) der NKP. Be
richte dari.iber sind zwar nicht zu finden, aber Teilnehmer der Be
ratungen konnten bestatigen, dal3 Krebs einen vom Westeuropa
Bi.iro formulierten Aktionsplan vorlegte, in dem es um eine politi
sche Offensive in der Walfangflotte und eine Konsolidierung der 
Positionen in den Hafen und in der Schiffahrt ging. Der Plan soll 
einstimmig anerkannt worden sein. 

Krebs' Rundreise in Norwegen begann in Fredrikstad und en
dete in Trondheim. Er wurde auf dieser Reise mit Argusaugen beo
bachtet. Die Fremdenpolizei registrierte ihn zuerst bei einer der i.ib
lichen Routinekontrollen am 8. Dezember als Gast im Hote! Østfold 
in Oslo. Als dort ein Kontrollbeamter erschien, war der Vogel aber 
schon ausgeflogen. Dasselbe wiederholte sich in anderen Hotels, in 
denen Krebs Quartier nahm. 

Am l O. Februar erkundigte sich die Kriminalpolizei Stockholm 
telefonisch nach seinem Aufenthaltsort. Sie beflirchtete, Krebs 
konnte mit der Erzbahn nach Schweden kommen. Auf die umge
hende Nachfrage bei der Kriminalpolizei Hamburg erfuhr man in 
Oslo, dal3 die gesuchte Person sich am 10. Februar schon wieder in 
Deutschland befand. 

Wie der Nachrichtendienst des norwegischen Generalstabes 
richtig herausgefunden hatte, war Krebs in Norwegen gewesen, um 
die Gewerkschaftsarbeit der Kommunisten unter den Seeleuten zu 
intensivieren. Man war dort auch i.iber seine Zusammenarbeit mit 
Samsing informiert und nahm - irrti.imlich - an, dal3 er die Erzbahn 
ausspionierte. 

Nach Krebs' eigener Darstellung im »Tagebuch der Rolle« war 
Samsing selbst in eine unhaltbare Lage geraten, nachdem er sowohl 
Dimitroffs ausschweifendes Privatleben als auch die imperialen In
teressen der Sowjetunion kritisiert habe. Daraufhin sei der NKP 
vom Westeuropa-Bi.iro untersagt worden, mit dem angeblich zu po
pular werdenden Mann weiter zusammenzuarbeiten. Und nach einer 
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von Samsing geleiteten Protestaktion im norwegischen Parlament, 
dem Storting, habe Moskau ihn zusammen mit Frau und Kind kid
nappen Jassen, um seiner zersetzenden Kritik ein Ende zu bereiten. 
Krebs behauptete, nicht nur im »Aftenposten« die Suchmeldung der 
norwegischen Polizei gelesen zu haben. Angeblich hatte ihm auch 
der flihrende Mann des NKWD in Norwegen, der Arzt Arne Hal
vorsen, besti:itigt, daJ3 Samsing in die Sowjetunion verbracht worden 
sei. Dort sei Samsing »verschwunden«, seine Frau Aagot und auch 
ihr Kind seien verstorben. 

Diese Darstellung ist typisch flir Krebs. Ausgehend von der 
wohlbekannten Kritik an Samsing bastelte er aus verschiedenen 
Einzelheiten, die er wahrend seines Aufenthalts in Norwegen in Er
fahrung gebracht hatte, eine dramatische Geschichte. Weil seine 
Darstellung von vielen flir glaubwtirdig gehalten wurde, muJ3 hier 
gezeigt werden, wie er seine angeblichen Abenteuer konstruiert hat. 

Die von Krebs angeflihrte Aktion im Storting hat es nie gege
ben. Samsing war von der Polizei verhaftet worden, als er am 
15 . Dezember 1932 bei einer Arbeitslosenkundgebung in Oslo zu 
den Demonstranten sprechen wollte. Diese marschierten daraufhin 
zum Stadtgefångnis in der Møllergate 19, um - mit Erfolg - seine 
Freilassung zu fordern. Dartiber berichteten die Zeitungen an den 
folgenden Tagen. 

DaJ3 die Polizei nach Samsing suchte, ist zwar richtig, doch ge
schah dies erst nach einem Demonstrationsmarsch norwegischer 
Seeleute zur deutschen Gesandtschaft auf dem Drammensveien am 
13 . Marz 1933, bei welchem dem Gesandten eine Erklarung tiber
reicht werden sollte. Die Polizei stoppte den Demonstrationszug, es 
kam zu Tumulten, bei denen ein Polizist mit einer Fahnenstange 
verwundet wurde. Zwei bekannte Kommunisten wurden festge
nommen. Samsing, von der Polizei als Anflihrer verdachtigt, konnte 
erst nach einer Woche gefaJ3t werden. Weil er die ihm auferlegte 
Meldepflicht jedoch nicht einhielt, fahndete die Polizei erneut nach 
ihm. Als die Suchmeldung am 21. April veroffentlicht wurde, 
kommentierte »Morgenbladet« voller Ironie: »Der prachtige Kom
munist ist verschwunden. Samsing wird gesucht!« 

Und in der Tat waren Samsing und seine Frau Aagot, eine gebo
rene Wiik, zu dieser Zeit bereits in der Sowjetunion. Krebs selbst 
hatte am 17. Januar 1933 seinen Auftraggebern in Berlin telegra
phisch einen vorlaufigen Bericht tibermittelt, von dem sich eine 
Kopie im Polizeiarchiv Oslo befindet. Sie ist der Polizei wahr
scheinlich in die Hande gefallen, als sie Krebs am 26. April 1933 
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verhaftete. Darauf wird noch zurtickzukommen sein. - In dem Be
richt hatte Krebs die Arbeit der norwegischen Kommunisten unter 
den Seeleuten als unzulanglich kritisiert und auch auf die personlich 
schwierige okonomische Lage hingewiesen, in der Samsing sich 
befand. Dem wurde wunschgema/3 abgeholfen. Samsing .erhielt eine 
feste Anstellung als lnstrukteur fur die norwegische Sektion im In
terklub Leningrad. Auf dem Personalbogen des Klubs ist der 
5. April 1933 als Ankunftstag eingetragen. 18 Seine Frau wurde 
ebenfalls dort angestellt. Entgegen der Darstellung von Richard 
Krebs hatten die beiden jedoch kein Kind, auch sind sie nicht in der 
Sowjetunion umgekommen. 19 1936 waren beide vortibergehend im 
Interklub Archangelsk tatig, bevor sie im November 1936 nach 
Norwegen zurtickkehrten. Zunachst wohnten sie in Tønsberg, wo er 
als Hafenarbeiter beschåftigt- und stellvertretender Leiter der ortli
chen NKP-Gruppe - war. Die Polizei registrierte in dieser Zeit seine 
Agitation unter den Seeleuten. 193 8 waren be ide wieder in Oslo. 
Bis zu seiner ersten Verhaftung am 16. August 1940 war er auch 
hier wieder fur die Partei aktiv. Am 8. November 1940 wurde er 
nach Berlin-Moabit und von dort am 3. Mai 1941 nach Hamburg
Fuhlsbtittel tiberfuhrt. Als Krebs' »Tagebuch der Halle« erstmals 
als Buch erschien, war Arthur Samsing immer noch am Leben und 
- allem Anschein nach - ein freier Mann. Nachdem er sich der Ge
stapo gegentiber zur Spitzeltatigkeit verpflichtet hatte, kam er am 
15. Dezember 1941 nach Norwegen zurtick. Seine Frau, die vor der 
Reise in die Sowjetunion als Wascherin im Osloer Krankenhaus ge
arbeitet hatte und nach ihrer Ruckkehr wohl wieder in diesem Beruf 
tatig geworden war, sah er jedoch nicht wieder. Sie starb am 
27. Dezember 1940 an einer Bauchfellentztindung. 

Krebs' dramatische Geschichte tiber Samsing hat also wenig mit 
der Wirklichkeit zu tun. Samsing war bereits in Leningrad einge
troffen, als Krebs im April 1933 zum zweiten Mal nach Norwegen 
kam. Laut seinem »Tagebuch der Holle« reiste er, nachdem er in 
Oslo bei Arne Halvorsen tibernachtet hatte, um Samsing zu treffen, 
angeblich weiter nach Narvik. Dort sollte er die Kommunisten auf 
die gro/3e internationale Bedeutung der Erzbahn sowie die Tatigkeit 
deutscher Geheimagenten aufmerksam machen. In Narvik sei er 
von Hjelmen empfangen worden, der in der Stadt eine Parteiorgani
sation aufbaute. Und er habe Hjelmen geholfen, den dortigen Ge-

18 Anketa, Samsing, Personalakte 495-247-540, KIA 
19 Jan Valtin: Tagebuch der Hiille, Kiiln/Berlin 1957, S. 305. 
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stapoagenten zu enttarnen. Er wurde jedoch wiedererkannt, und die 
Polizei kam ihm auf die Spur. Nach abenteuerlicher Flucht wurde er 
in Oslo festgenommen. Und damit erreicht seine Darstellung den 
dramatischen Hohepunkt: Arne Halvorsen und seiner Gehilfin sei es 
gelungen, ihn so zu vergiften, da13 er in ein Krankenhaus eingelie
fert werden mu13te. Danach habe Halvorsen ihn mit einem falschen 
Pa13 versehen und heimlich an Bord eines nach Antwerpen gehen
den Schiffes gebracht. Soweit Richard Krebs. 

Was stimmt an dieser Geschichte? In der Tat war Krebs am 
26. April 1933 in Oslo verhaftet, jedoch schon zwei Tage spater aus
gewiesen worden, weil er sich bei seiner Einreise nicht bei den zu
standigen Behorden gemeldet hatte. So steht es im Polizei-Journal 
vom 3. Mai 1933.20 Die Fremdenpolizei hatte ihn am 26. und 
27. April verhort? 1 Dabei sagte er aus, daf3 er in Norwegen die Ge
hilfin von Halvorsen habe besuchen wollen, die er bei seiner ersten 
Reise getroffen habe; in Narvik sei er nie gewesen. Die Polizei war 
naturlich daran interessiert zu erfahren, ob er mit dem gesuchten Sam
sing Kontakt gehabt hatte. Krebs leugnete, ihn iiberhaupt zu kennen. 
Mehr bekam die Polizei nicht aus ihm heraus. Auch gegeniiber einem 
schwedischen Polizeibeamten, der bei dem Verhor am 27. April zuge
gen war, verweigerte er ungeachtet des belastenden Materials, das er 
bei seiner Verhaftung bei sich geftihrt hatte, die Aussage. 

Die dramatische Vergiftung im Gefångnis und die folgende 
Rettung durch Halvorsen - ein Glanzlicht der internationalen Spio
nageliteratur - ist freie Dichtung. Offenbar hatte Krebs von dem 
Fall eines kommunistischen Demonstranten erfahren, der bei der 
erwahnten Kundgebung vor der deutschen Botschaft am 13. Marz 
von der Polizei niedergeschlagen und danach in das Stadtgefångnis 
eingeliefert worden war. Dessen Rechtsanwalt, Viggo Hansteen, 
hatte daraufhin eine arztliche Behandlung durch Halvorsen verlangt, 
der auch als Gefångnisarzt tatig war. Dieser hatte bei dem Haftling 
eine Gehirnerschutterung als Folge des Zusammenstof3es mit der 
Polizei festgestellt und gefordert, ihn flir die medizinische Behand
lung freizulassen. Die Sache muf3 unter den Kommunisten das gro
Be Gesprachsthema gewesen sein, als Krebs in Oslo war und bei 
Halvorsen wohnte. 

Krebs sagt auch iiber seine Ausweisung nicht die Wahrheit. Ihm 
wurde am 27. April der Beschluf3 iiber seine Ausweisung vorgelegt, 

20 Jnr. 2325, 3.5.33 , Politikontoret, JD/NRA. 
21 Polizei Oslo, Fremdenkontrolle, sak 6733-46, NRA. 
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da er sich bei der Einreise nicht bei den zusUindigen Behorden ge
meldet hatte . Krebs erkannte den BeschluB an. Am 28. April reiste 
er nach Antwerpen. Es tindet sich keine Spur von einer Vergiftung 
oder von einer Rettungsaktion durch Halvorsen in den Akten. Erik 
Nørgaard versuchte mit Hilfe einer anderen Quelle diese Geschichte 
zu bestatigen, doch erwies sich diese Quelle als unglaubwiirdig. 

Von der Fremdenpolizei in Oslo wurde Krebs weder schlecht 
behandelt noch nach Deutschland ausgewiesen, obwohl er deutscher 
Staatsbiirger war. Die deutsche Gesandtschaft berichtete dem Aus
wartigen Amt am 28. Mai von Krebs' Ausweisung und Abreise 
nach Antwerpen. Wie aus dem Bericht zu ersehen ist, hatte sie 
Kenntnis von seiner Tatigkeit fur die ISH in Norwegen. Unter Beru
fung auf Auskiinfte des norwegischen Generalstabes konnte sie 
mitteilen, daB Krebs die Moglichkeiten flir eine Zerstorung der Erz
bahn im Kriegsfall untersucht habe. Von der norwegischen Polizei 
war die Gesandtschaft dariiber informiert worden, daB norwegische 
Kommunisten Krebs' Ausweisung zu verhindem versucht hatten.22 

Ein Argument fur die Fremdenpolizei, der Sache kein groBes 
Gewicht zu verleihen, Iieferte wohl die Kriminalpolizei Hamburg, 
die in einem Telegramm mitteilte, daB Krebs weder vorbestraft sei 
noch gesucht werde. Ein Besuch in Narvik lieB sich nicht nachwei
sen. Wir wissen nicht, ob Krebs iiberhaupt dort gewesen ist. Wenig 
wahrscheinlich ist, daB Martin Hjelmen im April 1933 in der Stadt 
war. Und was von Krebs iiber Hjelmens Person berichtet wurde, ist 
so fehlerhaft, daB man annehmen kano, daB er ihn gar nicht getrof
fen hat. 

DaB ich hier auf die beiden Norwegen-Reisen von Krebs so aus
fuhrlich eingegangen bin, liegt daran, daB die Darstellung, die er 
davon in seinem »Tagebuch der Rolle« gegeben hat, in fast allen 
spateren VerOffentlichungen iiber Wollweber benutzt wurde. 
Nørgaard hat Krebs ' Version ganz unkritisch in seine Biicher tiber
nommen und noch effektvoll ausgeschmlickt.23 In diesen Biichern 
wurden Arthur Samsing, Arne Halvorsen und Leif O. Foss zu 
Schliisselfiguren im Wollweber-Apparat stilisiert. Die Darstellung, 
die Krebs von ihnen gegeben hat, ist schlechterdings nicht zu erkla
ren. Und es gibt in diesem Zusammenhang noch eine ganze Reihe 
offener Fragen, so etwa: Woher wuBten die norwegische Polizei 
und der Nachrichtendienst des norwegischen Generalstabes so gut 

22 AA, Gesandtschaft Oslo 2434 1939/40 Spionage, PNANBB. 
23 Erik Nørgaard : Truslen om kri (Drama i Norge), Kopenhagen 1984, S. 45-47. 
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tiber Krebs Bescheid? Wie konnte der Generalstab wissen, was er in 
Narvik wollte? Warum war die deutsche Polizei nicht an seiner 
Auslieferung interessiert? 

Die Flucht nach Kopenhagen 

In Oslo erschien das »Morgenbladet« am 21. Marz 1933 mit einem 
groB aufgemachten Artikel. Ein Kriminalrat von der Kriminalpoli
zei in Berlin berichtete darin tiber das Ergebnis der Durchsuchung 
des Karl-Liebknecht-Hauses. »Ja, da machten wir einen Fund«, 
sagte er, wobei er das Westeuropa-Btiro der Komintern meinte. 
»DaB dieses Sekretariat dort existierte, konnten wir aber nicht be
weisen. Wir wuBten, daB es in Berlin war, glaubten spater, es sei in 
Amsterdam, nun wissen wir, es ist in Wien. « 

Die deutsche Polizei befand sich also auf einer blinden Spur. 
Das Exekutivkomitee der Komintern hatte schon Ende Februar be
schlossen, das Westeuropa-Btiro aufzuli:isen.24 Alle Unterlagen 
wurden via Kopenhagen nach Moskau gebracht. Dank streng einge
haltener Regeln der Konspiration war tiber die Tatigkeit des West
europa-Bums wenig bekannt. Eine seiner letzten Initiativen kon
zentrierte sich auf die Vorbereitung eines internationalen antifa
schistischen Kongresses, der Pfingsten in Kopenhagen stattfinden 
sollte. Da aber die danische Regierung, sicherlich nicht ohne Zutun 
von deutscher Seite, flir die Pfingsttage ein Versammlungsverbot 
Uber die Stadt verhangte hatte, wurde der KongreB nach Paris ver
legt. In Verbindung mit dieser Veranstaltung wollte die ISH eine 
Seeleute-Konferenz abhalten, deren Tagungsort dann wahrschein
lich auch Paris gewesen ware. 

Zweifellos war die danische Hauptstadt zu einem Brennpunkt 
des antifaschistischen Kampfes geworden, nach Erik Nørgaard so
gar fur die gesamte Zeit bis 1940. Aber das ist eine Ubertreibung. 
Immerhin hatte Wollweber Ende 1932 von Ernst Thalmann den 
Auftrag erhalten, fur den Fall, daB die KPD in die Illegalitat gehen 
mUBte, in Kopenhagen einen Sttitzpunkt vorzubereiten, der die Ver
bindung zum Parteibezirk Wasserkante sichern sollte.25 Und als die 
Polizei Anfang Marz die BUroraume der ISH und den Interklub in 

24 Richard Gyptner: Das Westeuropaische Buro der Kommunistischen Intematio
nale. In: BzG, 3/1963 , S. 48 I -489. 
25 »Anitifaschistischer Widerstandskampf in Skandinavien - Abschnittsleitung 
Nord der KPD«, NachlaJ3 JUle Jtirgensen. 2/37344-345 FBS 278/12557, SAPMO, 
Berlin (im folg.: Wollweber: Antifa-ALN, SAPMO). 
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Hamburg sturmte, war die ISH-Zentrale schon nach Kopenhagen 
ubergesiedelt. Sie konnte Albert Walter, den Leiter des Interklubs, 
festnehmen, aber das war nicht der angestrebte grol3e Fang. In Ko
penhagen etablierte die ISH sich als Firma »A. Selvo & Co.«, ge
tarnt im neuen Bilrogebaude Vesterport, wo ilbrigens schon die so
wjetische Handelsdelegation und - unter dem Decknamen »Conti
nental« - eine von dem Marineoffizier Horst von Pflugk-Harttung 
geleitete Filiale der Abwehr logierte. Im August 1933 sollte 
schliel3lich Wollweber selbst nach Kopenhagen kommen. 

Die Funktionare des deutschen Einheitsverbandes waren zu
nachst im Lande untergetaucht und versuchten, ihre Arbeit fortzu
setzen. Das Organ des Verbandes »Rote Wacht« wurde noch im 
April 1933 illegal in Deutschland herausgegeben. Und bis Ende 
August 1933 konnte die Leitung in Lubeck verbleiben. Im April 
1933 kam der ISH-Sekretar Alfred Bern zu einem Treffen mit 
Wollweber nach Hamburg. Er brachte aus Moskau einen Bescheid 
mit, nach dem eine Initiative flir die Zusammenarbeit mit den Sozi
aldemokraten ergriffen werden sollte?6 In seinen Gesprachen mit 
Wollweber wurde nicht verhehlt, dal3 die bisher von der KPD ge
genuber der SPD verfolgte Politik die Herstellung einer antifaschi
stischen Einheitsfront behindern mul3te. Dessen ungeachtet wandte 
die ISH sich umgehend mit einen Aufruf zur Zusammenarbeit im 
Kampf gegen den Faschismus und fur die Verteidigung der Lohn
und Arbeitsbedingungen an die ITF, ohne - wie fruher ublich - zu 
fordern, dal3 die Zusammenarbeit auf »revolutionarer Grundlage« 
erfolgen und die »Verteidigung der Sowjetunion« einschliel3en 
mul3te.27 

Im August 1933 erhielt Wollweber von Alexander Lossowski, 
dem Generalsekretar der RGI, den Auftrag, die Leitung der ISH zu 
ubernehmen, also nach Kopenhagen zu gehen. Die Fahrt dorthin 
verlief nicht ganz ohne Schwierigkeiten. Wollweber geriet schon 
auf dem Bahnhof Lubeck in eine SS-Kontrolle. Er behielt jedoch 
einen klaren Kopf, prasentierte sich dem SS-Offizier als zur deut
schen Minderheit in Danemark gehorender Journalist und bat ihn 
fur die Zeitung »Politiken« um ein Interview u ber den Kampf gegen 
die kommunistische Wuhltatigkeit in Deutschland. Der Bluff wirk
te, und die Reise konnte weitergehen. Ubrigens hat Krebs auch die
se Episode kommentiert und mit phantasievoller Ausschmuckung 

26 Wollweber: Lebenserinnerungen, S. 175. 
2 7 »Arbeideren<<, 24.4.33. 
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nach Ludwigslust verlegt; er will sogar einer der Mitreisenden ge
wesen sein .Z8 

In Kopenhagen wurde Wollweber Ende September 1933 auch 
flir die Ar beit des KPD-Stiitzpunktes zustandig, aus dem 193 5 die 
Abschnittsleitung Nord hervorging. Spatestens von da an wurden 
Prag und Paris auch flir die aus Deutschland gefliichteten Kommu
nisten wichtiger als Kopenhagen, das die Rolle, die ihm Nørgaard 
zuschreibt, nur bis zum Jahreswechsel 1933/34 innehatte. Zu die
sem Zeitpunkt wurde »A. Selvo & Co.« abgewickelt, und die ISH 
siedelte nach Antwerpen iiber. Wollweber selbst wurde nach Mos
kau gerufen, und das Zentrum flir die militarische Organisation, die 
Wollweber dann errichtete und die unter seinem Namen bekannt 
werden sollte, wurde Oslo. 

Klassenkampf oder Widerstandskampj? 

Von Kopenhagen aus organisierte die ISH Aktionen einer neuen 
Art, die in ganz Europa gro13e Aufmerksamkeit erregten. Sie rich
teten sich gegen deutsche Handelsschiffe. Schiffe, die die Haken
kreuzflagge flihrten, sollten in den Hafen boykottiert, d. h. weder 
ent- noch beladen werden. Derartige Aktionen waren zwar leicht zu 
vermitteln und auch leicht durchzuflihren, sie konnten aber von den 
Behorden unmoglich toleriert werden. Der deutschen Diplomatie 
eroffneten sie zudem eine Moglichkeit, die Beziehungen zu den 
skandinavischen Uindern, insbesondere flir den Bereich der Polizei, 
zu intensivieren. In Norwegen wandte sich die deutsche Gesandt
schaft Anfang Mai 1933 an das AuBenministerium und bat um Un
terrichtung iiber alle Aktionen gegen die Hakenkreuzflagge. Das 
flihrte dazu, daB das Justizministerium alle Polizeikammern zu einer 
entsprechenden Berichterstattung verpflichtete - und der Gesandt
schaft somit eigene nachrichtendienstliche Ermittlungen ersparte.29 

In einigen Fallen schritt die Staatspolizei gegen derartige Aktio
nen ein, so etwa in Fredrikstad, wo es zu einer regelrechten »Stra
J3enschlacht« kam, nachdem Demonstranten am l. Mai 1933 die 
Flagge vor dem deutschen Konsulat heruntergerissen hatten, oder in 
Tønsberg am 20. Mai. In Trondheim ging die Staatspolizei am 
25 . Mai gegen Hafenarbeiter vor, die sich weigerten, ein deutsches 
Frachtschiff zu beladen, das die Hakenkreuzflagge hiBte, nachdem 

28 Wollweber: Lebenserinnerungen, S. 179; Valtin: Tagebuch, S. 34 1-347. 
29 »Den revolusjonære bevegelse i Norge 1928-33«, 1933, Polizeibi.iro, JD/NRA. 
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ein Jugendlicher eine solche Fahne von einer neben dem Frachter 
liegenden Yacht heruntergerissen hatte. Das Justizministerium gab 
den Kommunisten die Schuld an dem Vorfall und verlangte einen 
Untersuchungsbericht. In Oslo wurde der Kapitan der »Hol
stenthor« von den Hafenarbeitern unter Druck gesetzt. Um sein 
Schiff beladen zu bekommen, mu/3te er die Hakenkreuzflagge ein
holen lassen.30 

Diese Aktionen illustrieren, da/3 die ISH ihre Tatigkeit immer 
mehr auf den antifaschistischen Kampf konzentrierte. Als Wollwe
ber in Kopenhagen weilte, mu/3te er bemerken, da/3 die Grenzen 
zwischen den Aktivitaten der ISH und denen der KPD-Organisation 
immer flie/3ender wurden. Die ISH transportierte von danischen Ha
fen aus tiber See oder auf Flu/3schiffen den Rhein aufwarts illegal 
Propagandamaterial der Partei nach Deutschland, wie etwa »Die 
Rote Fahne«, Broschtiren und Flugblatter. Mit diesem Material 
konnten die Empfånger jedoch kaum etwas anfangen, wie Wollwe
ber bei einer illegalen Reise nach Hamburg erfuhr. Es eignete sich 
gro/3enteils nicht fur eine Massenverbreitung, und sein Besitz 
brachte zudem viele Antifaschisten in Lebensgefahr. Gewtinscht 
wurde mehr Information und weniger Agitation. Die Diskussion 
ilber Ziele und Methoden des Widerstandskampfes in Deutschland 
wurde nach Wollwebers Rtickkehr in Kopenhagen und spater in 
Moskau weitergefuhrt.31 

Dabei ging es um Grundfragen: Stand die sozialistische Revo
lution nach wie vor auf der Tagesordnung? Galt die These vom So
zialfaschismus auch weiterhin? Wie weit sollte die Zusammenarbeit 
mit den Sozialdemokraten gehen? In den Jahren 1933/34 stellte sich 
in Deutschland immer starker die Frage nach der Einheit der Hitler
gegner. Wahrend die Nazis ihre »Deutsche Arbeitsfront« ausbauten, 
forderte die Zeitschrift der RGI die deutschen Arbeiter auf, »Klas
sengewerkschaften« zu grtinden. Sollten die Antifaschisten in 
Deutschland ihr Leben fur solche unrealistischen Projekte riskieren 
oder gar fur die Verbreitung solcher torichten Artikel? 

Wie die Beratungen mit der RGI-Ftihrung schlie/31ich ergaben, 
war es an der Zeit, Kontakte mit der ITF herzustellen und die ISH 
aufzul6sen.32 Alfred Bern erhielt den Auftrag, die Organisation von 
Antwerpen aus abzuwickeln. Wollweber sollte die Leitung des In
terklubs in Leningrad ilbernehmen und die Verbindung nach 

30 »Arbeideren«, 24.5.33, Wollweber: Antifa- ALN, SAPMO. 
31 Wollweber: Lebenserinnerungen, S. 185-186. 
32 Ebenda, S. 186-189. 

44 

www.larsborgersrud.no



Deutschland tiber deutsche und skandinavische Seeleute halten. Es 
dauerte allerdings noch ein Jahr, bis Wollweber seinen neuen Po
sten tibernehmen konnte. In der Zwischenzeit wollte er die gewerk
schaftliche Arbeit der ISH in Danemark weiter untersttitzen. Dort 
hatten die Reeder im Herbst 1933 die Tarife gektindigt. Die Kampf
bereitschaft der danischen Seeleute war groB, und im April 1934 
kam es dann zum Streik, der jedoch keinen Erfolg zeitigte. Nach 
AbschluB des Streiks wurde Wollweber in zwei dramatische Bege
benheiten verwickelt, die zeigten, wie gefåhrlich die Situation ge
worden war. 
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KAPITEL 3 

Der Beginn 

Mit ihrem 7. KongreB leitete die Komintern 1935 die Volksfrontpo
litik ein. Demnach sollten nun iiberall, wo es moglich war, antifa
schistische Allianzen geschlossen werden. In vielen Uindern war 
diese Politik schon Hingst auf den Weg gebracht worden. Die Ab
wicklung der RGO und ihrer angeschlossenen Verbande stand vor 
dem AbschluB. Das galt auch flir die formell noch nicht aufge!Oste 
ISH, deren ZusammenschluB mit der ITF angestrebt wurde. 

Zunachst hatten auch viele Parteiganger der Komintern ange
nommen, daB Hitler sich nur kurze Zeit an der Macht halten konnte. 
Man wiirde ihn wie etwa beim Kapp-Putsch per Generalstreik stiir
zen und die Revolution auf die Tagesordnung setzen. Aber Hitler 
war keine Eintagsfliege. Die Nazis festigten und erweiterten ihre 
Macht und ihren EinfluB in einem Tempo, wie es sich keiner vorge
stellt hatte. Die PreuBische Staatspolizei wurde zur Geheimen 
Staatspolizei (Gestapo) umgebildet. Konzentrationslager wurden 
errichtet. Oppositionelle, nicht nur aus den linken Parteien, auch 
christliche und liberale verschwanden hinter Kerkermauern. Die 
KPD, die im Laufe von iiber zehn Jahren illegale und konspirative 
Arbeitsmethoden entwickelt hatte, wurde aufgerieben. Zu den Mit
tein, die die Gestapo mit groBer Raffinesse zum Einsatz brachte, 
gehorten die sogenannten V-Leute, d. h. als »Vertrauensmanner« 
bezeichnete Spitzel, die in die illegale Bewegung eingeschleust und 
dort nicht nur als passive Spione, sondern auch als aktive Kommu
nisten tatig wurden. In Deutschland war ihr Einsatz eine altherge
brachte und bestens erprobte Methode. Das Infiltrieren und Ruhig
stellen der Gegner gehorte schon zum »Kundschafterdienst« 
Friedrichs Il. Auch bei der Vorbereitung des Krieges gegen Oster
reich von 1866 hatte der preuBische »Nachrichtendienst« in groBem 
Omfang derartige Agenten eingesetzt. In Norwegen war das kaum 
bekannt. Dart kam spater die Bezeichnung »negative Agenten« auf. 
Aber wie war es mit den Kommunisten? Waren sie darauf 1933 
vorbereitet? 
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Die schwierige Illegalitiit 

Die kommunistische Bewegung hatte seit 1848 zwischen Legalitat 
und Illegalitat gependelt. Marx und Engels mul3ten sich an Polizei
spione, Provokateure und konspirative Arbeit gewohnen. Die Ver
folgungen nach 1848 verhalfen vielen Oppositionellen, nicht nur 
Kommunisten, zu ahnlichen Erfahrungen. Flir die russischen Sozi
aldemokraten und vor allem die Bolschewiki wurde die Anwendung 
konspirativer Methoden wichtiger als flir ihre Genossen im Westen. 

Was wu13te und wie dachte man in Norwegen dariiber? Einer
seits hatten einzelne russische Bolschewiki in den Jahren 1915-1917 
in Norwegen Unterstutzung gefunden. Sie selbst traten dabei streng 
konspirativ auf, um nicht verhaftet und ausgewiesen zu werden. 
Andererseits war die norwegische Ratebewegung 1917/18 streng 
iiberwacht und auch infiltriert worden, insbesondere vom militari
schen Nachrichtendienst. Von den Teilnehmern der vielen Streiks in 
den Jahren nach 1918 hatten einige sicherlich ebenfalls vergleichba
re Erfahrungen gemacht. Bei anderen magen Erinnerungen aus den 
Kampfen des 19. Jahrhunderts »iiberwintert« haben. Insgesamt aber 
hatte die konspirative Arbeit nur eine schwache Tradition in der 
norwegischen Arbeiterbewegung. Die Gesellschaft war offen, und 
das pragte auch die Kommunisten. Nur ganz wenige von denen, die 
mit der Sowjetunion Kontakt hatten, lernten Techniken der illegalen 
Arbeit kennen. Sie waren Mitarbeiter von Organen der Komintern, 
etwa der Abteilung fur internationale Verbindungen (OMS). Wie 
Beispiele zeigen, fanden ihre Kenntnisse nur wenig Verbreitung in
nerhalb der NKP. 

Die Partei hatte zwar schon auf dem Parteitag von 1929 be
schlossen, sich auf Kri eg, Faschismus und Illegalitat vorzubereiten, 
aber die Parteiflihrung benutzte auch in den Jahren danach flir den 
Verkehr mit den Mitgliedern den normalen Postweg. Die Polizei 
und der militarische Nachrichtendienst hielten sich daher durch das 
Offnen dieser Post orientiert.33 Dies galt nicht zuletzt auch flir die 
Arbeit der Partei unter den Seeleuten, die von Mannern wie Sam
sing und Hjelmen dominiert wurde. Das anderte sich spater nur ge
ringfligig. Sowohl 1938 als auch 1940 konnte die Polizei bei den 
Razzien in den Parteiburos Mitgliederlisten und internes Schriftgut 
beschlagnahmen. 

33 lm Juli 1929 z. B. konnte der Nachrichtendienst sich anhand umfangreich 
konfiszierter Post orientieren. Archiv des Generalstabes (im fol g. Genst.), IV 1929, 
359, NRA/MA. 
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Unter den Fliichtlingen, die ab 1933 aus Deutschland nach 
Norwegen kamen, waren nur wenige Illegale. Es kamen ohnehin 
nicht viele. Bis 1940 wurden insgesamt an die 2000 Hitler
Fliichtlinge, darunter etwa 500 Juden, gezahlt. Die meisten blieben 
nicht lange. Am 9. April, dem Tagdes deutschen Oberfalls auf un
ser Land, lebten hier 390 politische Fliichtlinge, etwa ein Dutzend 
illegal.34 Einige hatten Unterkunft bei norwegischen Kommunisten 
gefunden, aber sie waren darauf bedacht, die Arbeitsweise ihrer 
Gastgeber nicht zu beeinflussen. 

Ernst Wollweber begann mit einer ft.ir norwegische Verhaltnisse 
ganz neuen Art von Arbeit, als er sich 1936 in Oslo etablierte. Er 
war standig auf Reisen fur den Aufbau seiner Organisation, bekam 
Besuch von Nah und Fem. Die von ihm angeworbenen Mitstreiter 
muBten aus der NKP austreten und alle Kontakte zur Partei abbre
chen. Dies geschah nicht nur, um die neue Organisation gegen die 
offen arbeitende NKP zu sichern, sondern auch, um die Partei nicht 
durch die Tatigkeit der neuen Organisation zu belasten. Das war ei
ne prophylaktische MaBnahme, die auch gegeniiber den Fliichtlin
gen zum Tragen kam. Personliche Kontakte, freundschaftliche Ver
bindungen und gesellschaftliche Beziehungen wurden ohne Er
klarung abgebrochen. Das erzeugte vie! boses Blut und personliche 
Auseinandersetzungen in der kleinen Welt der Fliichtlinge. 

Farbte das auf die Parteiarbeit ab? Es sieht nicht danach aus. 
Wahrend der Periode der Volksfrontpolitik 1935-1939 erhielt die 
Forderung nach dem Recht auf »normale« politische Legalitat immer 
groBere Bedeutung fur die NKP. Spater, nach AbschluB des deutsch
sowjetischen Nichtangriffsvertrages und wahrend des Winterkrieges 
gegen Finnland, sah sie sich von einem Verbot bedroht. Doch 
kampfte sie sogar noch im Sommer 1940, als das Land schon okku
piert war, um die Aufrechterhaltung ihrer Legalitat, und viele in der 
Partei glaubten, der deutsch-sowjetische Pakt wiirde sie schiitzen. 

Unterwandern, verhaften, enifiihren 

Als eine der Grundregeln der Konspiration galt, daB legal und ille
gal lebende Personen sich streng voneinander getrennt zu halten 
hatten. Ein illegaler Fliichtling muf3te eine oder auch mehrere fal 
sche ldentitaten, d. h. entsprechende Reisepapiere und Passe haben. 
Er sollte am besten nicht mit anerkannten Fliichtlingen verkehren, 

34 Einhart Lorenz: Ex il in Norwegen, Baden-Baden 1992, S. l 05-111. 
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weil diese wahrscheinlich unter polizeilicher Uberwachung standen. 
Heute wissen wir, daf3 diese Beflirchtung wohl begriindet war und 
daf3 die Polizei in den skandinavischen Uindern die deutsche Polizei 
- die Gestapo - jeweils unterrichtet hat. Die Gestapo infiltrierte be
stimmte Kreise auch direkt mit ihren »Fliichtlingen«. Ebenso tat es 
die Abwehr. Gewohnlich wurden in Deutschland inhaftierte Perso
nen dazu gezwungen oder verlockt, sich nach ihrer Freilassung im 
Ausland als Fliichtlinge auszugeben. 

Wollweber kannte derartige Versuche, in die Emigrantenszene 
einzudringen, bereits aus Kopenhagen. Um dem zu begegnen, 
flihrten die Fliichtlingsorganisationen Anhorungs- und Anerken
nungsverfahren flir neue Fliichtlinge durch. Wirkliche Sicherheit 
erlangten die illegalen Fliichtlinge innerhalb der offiziellen Fliicht
lingsorganisationen nicht. Sie waren zu grof3 und zu offen; jeder 
kannte jeden. Besonders prekar war es flir Wollweber. Er muf3te 
seine halblegale Arbeit flir die ISH von der illegalen flir die Partei 
trennen. In der einen Funktion muf3te er den Kontakt zu danischen 
und anderen auslandischen Gewerkschaftlern halten, in der anderen 
Widerstandskampfer aus Deutschland und Kuriere aus Moskau tref
fen. Diese Situation versuchte die Gestapo auszunutzen. 

Im Herbst 1933 war entschieden worden, die ISH abzuwickeln, 
das Sekretariat nach Antwerpen zu verlegen und einen Zusammen
schluf3 mit der ITF vorzubereiten. Bis es soweit war, sollte die ISH 
auf Sparflamme gehalten werden. Flir die Uberflihrung nach Ant
werpen gab es mehrere Grunde. In dieser Stadt befand sich der am 
besten ausgebaute Interklub Westeuropas. Der Schiffsverkehr war 
bedeutend grof3er als in Kopenhagen. Zudem schien Antwerpen si
cherer zu sein als Kopenhagen. Um den Jahreswechsel 1933/34 
hatte Wollweber bemerkt, daf3 er beim Verlassen des getarnten ISH
Biiros beschattet wurde. Die praktischen Maf3nahmen flir den Um
zug und die weiteren Plane flir die Annaherung an die ITF sollten 
nach Beendigung des Streiks der danischen Seeleute sobald wie 
moglich auf einer Konferenz in Antwerpen beraten werden. 

Anfang Juni 1934 reiste Wollweber zusammen mit Leif O. Foss 
und dem Vorsitzenden des danischen Schiffsheizerverbandes, Ri
chard Jensen, nach Antwerpen, um die Durchflihrung der Konferenz 
zu sichern.35 A us Sicherheitsgriinden soll te die Reise per Schiff von 
Esbjerg iiber Harwich erfolgen. Die Sicherheitsvorkehrungen schie
nen zunachst auch ihrem Zweck zu geniigen. Allerdings besaB 

35 Wollweber: Lebenserinnerungen, S. 195. 

49 

www.larsborgersrud.no



Wollweber nur einen schlecht gefålschten norwegischen PaB. Au
Berdem hatte die britische Polizei in Harwich eine V orwamung er
halten. Als das Schiff dort am 8. Juni eintraf, wurden Wollweber 
und Foss verhaftet und durchsucht. Lediglich der Dane Jensen 
konnte nach Antwerpen weiterreisen. Wollweber und Foss muBten 
mit dem nachsten Schiff nach Esbjerg zuri.ickkehren.36 Und dort 
wurden sie von der alarmierten danischen Polizei erwartet. Woll
weber war damit in eine auBerst prekare Situation geraten. Er war 
von der Polizei enttamt worden und muBte mit einer Ausweisung 
nach Deutschland rechnen, aber es gelang ihm schnell, die akut ge
wordene Gefahr abzuwenden. Auf der Ri.ickreise nach Esbjerg 
konnte er Kontakt zur Schiffsbesatzung aufnehmen, und die mit der 
ISH verbundenen Angehorigen der Mannschaft organisierten vor 
der Polizeistation in Esbjerg eine Protestkundgebung - mit Erfolg. 
Wollweber und Foss wurden nicht sofort verhaftet, sondem zu
sammen mit einem Polizisten als Bewachung in den Zug nach Ko
penhagen gesetzt, ohne PaB.37 Die Gefahr der Ausweisung durch die 
danische Polizei war also damit fur Wollweber noch keinesfalls ge
bannt. 

DaB auch von anderer Seite Gefahr drohte, erfuhr Wollweber, 
als Foss nach der Fahrt i.iber den GroBen Belt in Korsør die Mor
genzeitung aufschlug. Dort wurde von einem dramatischen Entfuh
rungsversuch berichtet, der am l . Juni in Kopenhagen stattgefunden 
hatte. Auf offener StraBe hatten unbekannte Tater versucht, einen 
illegal in Danemark lebenden Fli.ichtling namens Franz Vogel in ein 
Auto zu zerren. Der Mann hatte sich losreiBen, in einen Laden 
fli.ichten und die Kriminalpolizei alarmieren kannen, die dann auch 
am Tatort erschienen war. Die Entfuhrer - wie sich spater heraus
stellte, handelte es sich um zwei danische Nazis - hatten sich als 
Polizisten ausgewiesen und waren laufen gelassen worden. Dagegen 
hatte die Kriminalpolizei den illegal eingereisten Vogel festge
nommen. Er wurde nach einem Proze/3 und kurzer Haftzeit in die 
Sowjetunion ausgewiesen. 

Wollweber wuBte gut genug, um wen es dabei gegangen war 
und welche Gefahr ihm personlich drohte. Er hatte Vogel gerade 
erst die Leitung des KPD-Sti.itzpunkts i.ibertragen. Und der besaB 
einen auf den Namen Kuhlmann lautenden falschen PaB, den Woll
weber selbst mehrmals benutzt hatte. AuBerdem ahnelte ihm Franz 

36 »Wollweber, Hjelmen, Foss«, Genst. IV, 1934, 215 B, NRA/MA. 
37 Nørgaard: Truslen, S. Ill ,. beschreibt di ese Episode nicht korrekt. 
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Vogel, under befand sich auf dem Wege zu einem Treffen, an dem 
auch er hatte teilnehmen miissen. Wollweber konnte also nicht dar
an zweifeln, da/3 die Gangster den falschen Mann erwischt hatten 
und der Anschlag eigentlich gegen ihn gerichtet war. Er mu/3te also 
seinem Bewacher entkommen, was ihm - wie auch immer - gelang, 
und untertauchen. 

Wie spater geklart werden konnte, sollte Wollweber tatsachlich 
iiberfallen, in betaubtem Zustand auf die im Hafen liegende »Hol
stenthor« gebracht und in Hamburg der Gestapo iibergeben werden. 
Die Aktion war wesentlich ein Werk der Abwehr, die iiber Kontakte 
zur danischen Polizei und zur danischen Naziszene verft.igte. Das 
Treffen, zu dem Vogel unterwegs gewesen war, hatte die Gestapo 
mit Hilfe eines in das deutsche Exilmilieu eingedrungenen Agenten 
organisiert. 

Abwehr und Gestapo war es zwar nicht gelungen, Wollweber in 
Kopenhagen festzunehmen, aber der dortige Stiitzpunkt der KPD 
konnte nun nicht mehr aufrechterhalten werden. Die danische 
Hauptstadt war nicht mehr sicher.38 Wollweber fliichtete zunachst 
nach Schweden. Und am 2. Juli ersuchte der deutsche Reprasentant 
im Exekutivkomitee der Komintern um eine sofortige Einreisege
nehmigung flir Wollweber in die Sowjetunion.39 Es vergingen noch 
einige Wochen, dann konnte Wollweber mit dem Dampfer »Oka« 
die Reise nach Leningrad antreten. 

In Deutschland, Danemark und Norwegen wurde er von der Po
lizei vergeblich gesucht. Da er in Harwich mit einem gefålschten 
norwegischen Pa/3 festgenommen worden war, hatte die britische 
Polizei einen entsprechenden Bericht nach Oslo gesandt. In der 
Anlage befand sich die Kopie einer Notiz iiber die Tatigkeit der ISH 
unter den Seeleuten in Norwegen, die Martin I-fjelmen am 30. Mai 
1934 zu Papier gebracht hatte. Die Polizei mu/3 sie gefunden haben, 
als sie Wollweber und Foss in Harwich durchsuchte. Die Fremden
polizei iibermittelte diese Notiz am 18. August 1934 dem Nach
richtendienst des Generalstabes. Und drei Tage darauf lie/3 die Poli
zeikammer Oslo auf Ersuchen der deutschen Polizei per Rund
schreiben nach Wollweber und anderen deutschen Kommunisten 
suchen.40 

38 Wollweber: Lebenserinnerungen, S. 200-202. 
39 Fritz Heckert: An die Genossin Stassowa, 2.7.34, 495-205-8628, KIA. 
40 »Notat ang. (Vermerk betr.) Ernst Wollweber«, Oslo 23. 11.48, Wollweber, 
P 10.23 1, OVS. 
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Nach Leningrad- und zu Ragnhild Wiik 

Seit wann existierte Wollwebers legendar gewordene Sabotageor
ganisation? Diese Frage ist bisher nie exakt beantwortet worden. 
Die einen - wie der niederlandische Historiker Hans Dankaart, der 
iiber die Tatigkeit in den Niederlanden und Belgien geschrieben hat 
- datieren ihre Entstehung fålschlich auf 1933.41 Andere vermengen 
die ISH mit Wollwebers Sabotageorganisation und folgen damit 
letztlich der Darstellung von Richard Krebs.42 Wie die Fakten zei
gen, ist das nicht zulassig. Denn Krebs war bereits am 8. November 
1933 in Hamburg verhaftet und am 12. Juli 1934 zu einer Gesamt
strafe von vier Jahren Zuchthaus verurteilt worden, die er in Fuhls
biittel verbrachte. Dort wurde er am 12. November 1937 entlassen, 
nachdem er sich bereit erklart hatte, ftir die Gestapo zu arbeiten. Im 
Friihjahr 1938 tauchte er in Kopenhagen auf und versuchte ins Dm
feid von Wollweber und Richard Jensen einzudringen. Er konnte 
jedoch entlarvt und abgewiesen werden. Ende 1938 verschwand er 
in die USA. Und wirft man einen genaueren Blick in sein Buch, so 
tindet sich dort kein einziges Wort iiber die Sabotageorganisation. 
Da Krebs in seinem Buch »alles« aufdecken wollte, kann das nur 
bedeuten, daJ3 er dariiber nichts wuJ3te - und auch die Gestapo nicht, 
jedenfalls 1938 noch nicht. 

Wollweber tat sein Bestes, um seine Verfolger zu verwirren. Als 
er nach seiner Verhaftung 1940 in Schweden von der Polizei ver
hort wurde, operierte er im Hinblick auf den Zeitpunkt der Entste
hung seiner Organisation mit mehreren Jahreszahlen, wohl wissend, 
daJ3 die Berichte iiber seine Aussagen auch der Gestapo zuganglich 
wiirden. Es sollten danach viele Jahre vergehen, bis der Journalist 
Heinz Hohne, moglicherweise gestiitzt auf die Akten des Prozesses, 
der 1943 vor dem Volksgerichtshof gegen Hjelmen geftihrt wurde, 
die Entstehung der Wollweber-Organisation annahernd richtig da
tierte.43 Wie aus den Proze13akten hervorgeht, hatte Hjelmens Tatig
keit im Rahmen der neuen Organisation, die nichts mit der ISH zu 
tun hatte, Anfang 1936 begonnen.44 

Wollweber arbeitete in Leningrad zunachst im Interklub, wo be
reits der vor der norwegischen Polizei gefliichtete Samsing und sei-

41 Hans Dankaart: De organisatie Wollweber in Nederland en Belgie 1933-39, 
Diss. Amsterdam 1978. 
42 Wie Egil Ulateig: Raud krigar, raud spion, Oslo 1989, S. 40. 
43 Heinz Hohne: Der Krieg im Dunkeln, Munchen 1985, S. 297. 
44 Volksgerichtshof gegen Hjelmen u. a. , Z/C II 27, Bd. II, BP/ZDH, auch in AA, 
Oslo. 
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ne Frau tatig waren und - mit der Zunahme des Schiffsverkehrs -
ein wachsender Bedarf an Mitarbeitern herrschte, die sich mit den 
zahlreichen Besuchern sprachlich verstandigen konnten. Aagot 
Samsing hatte ihre Schwester Ragnhild Wiik vorgeschlagen, die hin 
und wieder bereits im Interklub Oslo ausgeholfen hatte. Sie war 24 
Jahre alt und verstand mehrere Sprachen. Aagot schrieb ihr und bat 
sie, nach Leningrad zu kommen. 

Ende August 1934 traf Ragnhild Elisabeth Wiik in Leningrad 
ein. Flir sie muf3 das wie eine Reise ins Wunderland gewesen sein. 
Sie war das Goldkind der Familie, klein, hiibsch und politisch star
ker engagiert als Aagot. Von den Eltern, Emil und Kathinka Wiik, 
hatte sie vie! iiber die Sowjetunion gehort. Im Gegensatz zu der 
kontaktfreudigen Aagot war sie eher ein vertraumter Mensch. Auf 
einer Fotografie aus dieser Zeit sehen wir eine schone junge Frau 
mit einem schiichternen Uicheln auf den Lippen. Aber Bilder kan
nen tauschen. Sie sollte spater mit Dynamit im Koffer die Grenzen 
des faschistischen Herrschaftsgebietes in Europa iiberschreiten und 
Folterungen iiberstehen, ohne zu zerbrechen. Sie blieb so fest, daf3 
ihre Vernehmer am Ende nicht wu13ten, was sie glauben konnten und 
was nicht. Die Ragnhild Wiik, die im Spatsommer 1934 Oslo verlief3, 
wuf3te jedenfalls, welche Seite sie in der Welt gewahlt hatte. 

Wollweber hatte in seinem stiirmischen Leben nicht vie! Zeit fur 
Frauen und ein Privatleben gehabt. Nach anderthalb Jahren konnte 
er zum ersten Mal richtig aufatmen und wie andere Menschen le
ben. Er ging ins Theater und besuchte Konzerte, bummelte in aller 
Ruhe durch die prachtvolle Stadt. Und dann tauchte Ragnhild Wiik 
auf, eine gebildete und resolute Jungkommunistin, eine schone 
Frau, dazu die Schwagerin seines Freundes und Arbeitskollegen im 
Interklub. Es ist nicht schwer zu verstehen, da13 er sich verliebte. 

Bei einem spateren Verhor erklarte Ragnhild Wiik, da13 sie im 
Interklub als »Aktivistin« gearbeitet, also keine feste Anstellung 
gehabt habe. Ihre Aufgabe sei es gewesen, skandinavische Seeleute 
in ihrer Freizeit in die vielen Biihnen- und Konzerthauser der Stadt 
zu begleiten, ihnen die Museen und andere Sehenswiirdigkeiten zu 
zeigen. Blieben die Seeleute aus, weil gerade kein Schiff aus Skan
dinavien im Hafen war, arbeitete sie in einer Telefonfabrik. 

Im Mai 1935 heirateten sie und zogen zusammen. Was fuhlte 
Ragnhild ft.ir ihren zwolf Jahre alteren Mann? Die Frage ist deshalb 
relevant, weil der norwegische Journalist Egil Ulateig in seinem 
Buch iiber Asbjørn Sunde schreibt, daf3 Ragnhild Wiik den »kleinen 
dicken Mann mit den kalten Triefaugen« nur gezwungenerma13en 

53 

www.larsborgersrud.no



geheiratet habe, um ihm die legale Einreise nach Norwegen zu er
mi:iglichen. Und da sie ihn nicht habe ertragen ki:innen, habe er sich 
angeblich mit ihrer zweiten Schwester Gudrun getri:istet. Das hat 
Ulateig zwar frei erfunden, dennoch ist seine Dichtung von anderen 
als Wahrheit aufgenommen worden, insbesondere von Jan von 
Flocken und Michael F. Scholz in ihrem Buch ilber Wollweber.45 

Eine Antwort auf die eigentliche Frage wird damit umgangen: War
um lebte Wollweber illegal in Norwegen, wenn er doch geheiratet 
hatte, um legal hier einreisen zu kannen? 

Gespriich mit »Maxim« 

1993 und 1994 wurde im Moskauer Komintern-Archiv die Kader
akte Wollwebers der Forschung zuganglich gemacht. Es ist also 
moglich, das nachfolgend beschriebene Geschehen genau zu datie
ren. Das betrifft zunachst einmal die seinerzeit vorrangige Frage 
nach der Ubertragung der Parteimitgliedschaft Wollwebers von der 
KPD auf die KPdSU(B). Den daftir vorgesehenen Fragebogen hat 
Wollweber am 5. Oktober 1934 ausgeftillt. Seine Angaben wurden 
schon eine Woche spater seitens der KPD-Filhrung bestatigt, die 
auch seinen Wechsel zur Bruderpartei beftirwortete. Dennoch setzte 
die Kaderabteilung des Exekutivkomitees der Komintern (EKKI) 
die Behandlung der Frage ohne Angabe eines Grundes aus. Im Mai 
1935 teilte Wollweber mit, daJ3 er gebeten worden sei, nach Moskau 
zu kommen. Er wollte wissen, wann man ihn dort erwarte und ob er 
seine Frau mitbringen kanne, die er nicht allein mit der Arbeit und 
der Wohnung in Leningrad zurilcklassen wolle. Er hatte also schon 
verstanden, daJ3 er einen ganz neuen Auftrag auf nicht absehbare 
Zeit erhalten sollte. Anfang Juni 1935 wurde Wollweber von der 
deutschen Vertretung beim EKKI darilber informiert, dal3 ein Ersatz 
fur ihn im Interklub gefunden worden sei. Dann geschah jedoch et
was, was den Fortgang der Sache aufhielt. Am 20. August 1935 
machte das deutsche Passagierschiff »Stuttgart« im Hafen von Le
ningrad fest. Und wie ein Bericht Wollwebers vom selben Tage 
zeigt, hatten Samsing und er alle Hande voll zu tun, um einen von 
der Schiffsftihrung geplanten Nazidemonstrationszug zum Interklub 
zu verhindern.46 Aber es gelang ihnen. Und schliel3lich stimmte die 
deutsche Vertretung beim EKKI am 4. November 1935 einem Ein-

45 Flocken/Scholz: Wollweber, S. 79, »zitieren« Ragnhild Wiiks Åuflerungen iiber 
Wollweber unter Hinweis aufUlateig. 
46 Wollweber: Lebenserinnerungen, S. 204. 
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satz Wollwebers als »lnstrukteur flir die auslandischen Arbeiter« 
zu. Mehr ist aus der Kaderakte nicht zu erfahren. 

Allerdings gibt es noch einige andere relevante Dokumente im 
Komintem-Archiv. Aus einem geht hervor, da13 Wollwebers Nach
folger im Interklub 1936 der deutschen Vertretung beim EKKI 
nichts iiber dessen Verbleib sagen konnte und alle weiteren Fragen 
an die KPdSU(B) zu richten empfahl. Zwei weitere Dokumente 
deuten an, dal3 Wollweber aus Leningrad zuriickgezogen worden 
sei, weil er sich in die Fraktionsstreitigkeiten innerhalb der KPD 
verwickelt habe. Und 1938 hiel3 es in einer geheimzuhaltenden 
Mitteilung, da13 iiber Wollweber lediglich gesagt werden keinne, dal3 
er sich in der Sowjetunion befinde. Das hatte auch in einem Ge
fångnis sein konnen. 

Was war geschehen? Wie Wollweber 1945 schrieb, war er zehn 
Jahre zuvor zusammen mit seiner Frau Ragnhild nach Moskau ge
reist. Dort hatte der Leiter der RGI, Alexander Lossowski ihn zu 
einem ersten Gesprach empfangen und ein weiteres mit einem ge
wissen »Maxim« vermittelt. Die drei trafen sich kurze Zeit danach 
und unterhielten sich lange iiber Erfahrungen aus dem Matrosenauf
stand von 1918, der Marz-Aktion von 1921 und dem Hamburger 
Aufstand von 1923 sowie iiber die Interventionskriege gegen So
wjetrul3land 1918-1921. Dabei hatte er von Lossowski auch erfah
ren, dal3 der sowjetische Sicherheitsdienst seinen Namen seit 1928 
kannte. Damals hatte Wollweber in einem Artikel in der »Schlesi
schen Arbeiterzeitung« die Ansicht geaul3ert, dal3 bei einem Angriff 
auf die Sowjetunion die Transportlinien des Feindes zerstOrt werden 
miil3ten. Wahrscheinlich hatte ein Mitarbeiter der sowjetischen Bot
schaft den Artikel ausgeschnitten und nach Moskau geschickt. 

Nach diesem Auftakt ftihrten Wollweber und »Maxim« in den 
nachsten Wochen weitere Gesprache. Sie trafen sich taglich flir ei
nige Stunden in »Maxims« aul3erhalb der Stadt gelegener Datsche. 
Lossowski hatte zwar damit nichts mehr zu tun, aber das bedeutete 
wohl nicht, dal3 er in volliger Unkenntnis gelassen wurde. Denn als 
Asbjørn Sunde neun Jahre spater seinem Stellvertreter sagte, was er 
zu tun habe, wenn ihm etwas zustol3en sollte, nannte er ihm flir die 
Kontaktaufnahme mit der sowjetischen Botschaft in Stockholm das 
Stichwort »Lossowski«. 

Wollwebers Gesprache mit »Maxim« konzentrierten sich mehr 
und mehr auf die Frage, wie eine Sabotageorganisation gegen 
Deutschland aufgebaut werden konnte. »Maxim« verwies dabei auf 
die vielen Kontakte, die Wollweber zu Seeleuten und Transportar-
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beitern hatte. Schlie/3lich teilte er ihm noch mit, da/3 die KPD
Fuhrung davon in Kenntnis gesetzt worden war, da/3 er- Wollwe
ber - mit dem Aufbau einer »Kampforganisation« beginnen werde, 
die mit der Sowjetunion als Staat sowie mit legalen kommunisti
schen Parteien und Organisationen in keinerlei Verbindung stehen 
werde. Er solle zuniichst Kontakte zu einzelnen Personen aufneh
men, die fur eine Mitarbeit in Frage kiimen, ohne mit ihnen uber die 
kunftigen Aufgaben der Organisation zu sprechen. 

Wir wissen nichts von Alternativen, die Wollweber fur sich ge
sehen haben ki:innte. Es mu/3 so etwas wie eine Lebensentscheidung 
fur ihn gewesen sein, und das nicht nur fur ihn, sondern auch fur 
alle, die er kraft seiner Autoritat in die neue Organisation hineinzog. 
Wollweber war ein unsentimentaler Mann, er sah die Dinge von der 
praktischen Seite. Er hatte Mut bewiesen und die Fiihigkeit, ein ille
gales Dasein zu fuhren. Seine Flucht nach Leningrad war nicht nur 
eine persi:inliche Angelegenheit, sondern auch Ausdruck des Zu
sammenbruchs einer Strategie. Die gro/3en politischen Probleme, 
die aus der halblegalen Widerstandsarbeit des ISH-Apparates resul
tierten, der abnehmende Erfolg und die wachsende Gefåhrlichkeit 
der Gewerkschaftsarbeit ki:innten ihn veranla/3t haben, den Weg der 
militiirischen Widerstandsarbeit zu beschreiten. 

Auf Wunsch von »Maxim« fanden die Gespriiche nach einigen 
Wochen in Paris ihre Fortsetzung. Dort wurden ein konkreter Ar
beitsplan sowie die Grundsiitze flir die Organisation und deren Lei
tung ausgearbeitet. Die Organisation sollte entweder direkt von 
Wollweber oder von seinem Stellvertreter geleitet werden. Sie sollte 
aus Operationsgruppen sowie einem Verbindungs- und einem Un
tersttitzungsapparat bestehen. Der Verbindungsapparat sollte ge
wiihrleisten, da/3 Angehi:irige verschiedener Operationsgruppen 
nicht miteinander in Kontakt kamen oder bekannt wurden. Es galt, 
jeden Schritt der Angehi:irigen der Organisation so gut abzusichern, 
als stUnde deren Leben auf dem Spiel. Keiner von ihnen durfte Mit
glied einer legalen kommunistischen Partei sein oder von seiner 
Person her einen Anla/3 dafur bieten, die Organisation mit der So
wjetunion in Verbindung zu bringen. Die Finanzierung ubernahm 
»Maxim«. Fur den Notfall erhielt Wollweber noch eine Deckadres
se in Paris sowie eine weitere fur Kuriere. Ansonsten sollte er ganz 
auf sich allein gestellt und persi:inlich flir alles verantwortlich sein. 
Fur den Aufbau der Organisation wurde ihm ein Jahr Zeit gewiihrt. 
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Jakow Serebrjanski, »KontorS« und NKWD 

Wollweber gab nur einen einzigen Hinweis, der die wahre Identitat 
seines Gesprachspartners und Auftraggebers verraten konnte, nam
lich daB dieser wahrend der Interventionskriege 1918-1921 die 
Aufgabe gehabt habe, feindliche Transportlinien zu zerstoren. »Ma
xim« und seine Funktionen zu identifizieren, war sehr schwierig.47 

Sein wirklicher Name war Jakow Serebrjanski. 
Serebrjanski war ein hervorragender jlidischer Intellektueller, 

der tlieBend deutsch und franzosisch sprach. Bis 1917 gehorte er 
der Partei der Sozialrevolutionare an, und es war bekannt, daB er 
vor der Revolution ein Attentat auf einen zaristischen Polizeioffizier 
im Gebiet von Gomel organisiert hatte.48 1935 war er Chef einer 
hochst geheimen Organisation des sowjetischen Sicherheitsdienstes 
NKWD, die im intern gebrauchlichen Jargon nach der Diminutiv
form seines Vornamens als »Jascha-Gruppe« bezeichnet wurde. 

Der NKWD (Volkskommissariat ftlr Innere Angelegenheiten) 
hatte seit Beginn der 30er Jahre zwei separate Auslandsabteilungen: 
den tiblichen Auslandsnachrichtendienst und ein »Bliro ftlr Spezial
auftrage«, das »Kontor S«, das direkt dem Volkskommissar unter
stellt war und im Falle eines Krieges Sabotageauftrage im Ausland 
durchftlhren sollte. 1938 bestand »Kontor S« aus einem kleinen 
Stab von 20 Personen in Moskau und 60 Geheimagenten im Aus
land, vor allem in Frankreich, Deutschland und Skandinavien. 
Letztere waren vorzugsweise im Umfeld der Komintern rekrutiert 
worden. Der ganze Apparat wurde selbst innerhalb des NKWD so 
geheimgehalten, daB nur wenige Einzelheiten tiber seine Mitarbeiter 
und seine Aufgaben bekanntgeworden sind. Neben Serebrjanski ist 
Leonid Eitingon zu neonen, ein Veteran der Tscheka aus der Zeit 
Feliks Dzierzynskis. Er war 1930 Serebrjanskis Stellvertreter und 
seit 1932 Chef einer Einrichtung des NKWD, die geheime Opera
tionen im Ausland koordinierte. 

Wollweber hatte einen Auftrag erhalten, der seinen konspirati
ven Talenten, politischen Uberzeugungen und spezifischen Kennt
nissen entsprach. Insbesondere kannte er Deutschland, und darum 
ging es jetzt. Die sowjetische Flihrung hatte zwar schon zur Zeit der 
Weimarer Republik Krieg beflirchtet, die eigentliche Gefahren
quelle aber in GroBbritannien gesehen, wie sich auf dem 6. Komin-

47 Die Standardarbeit von Oleg Gordievskij/Christopher Andrew »KGB from 
within«, Bd. I-Il, Ausg. 1990, bietet keine Informationen iiber Wollweber. 
48 Interview mit Sudoplatow, 26.5.94. 
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tern-Kongre!3 im Jahre 1928 zeigte. Die Weimarer Republik hatte 
den Sowjetstaat schon friihzeitig anerkannt und war der wichtigste 
europaische Kooperationspartner der Sowjetunion gewesen. Die 
Sowjetunion war kein Signatarstaat des Versailler Vertrages, der 
Deutschland rigorose und nach sowjetischer Einschatzung unge
rechtfertigte Beschrankungen seiner Verteidigung auferlegt hatte. 
Die beiderseitigen Beziehungen hatten deshalb auch eine gewisse 
militarische Zusammenarbeit eingeschlossen. 

Unterdessen hatte sich die Lage dramatisch verandert. Die Ge
sprache mit Wollweber sind ein Beweis daflir, da!3 die Fiihrung in 
Moskau nunmehr mit einem Krieg rechnete, der aller Wahrschein
lichkeit nach von Deutschland ausgehen wiirde. Wann ein solcher 
Krieg beganne und welche Allianzen dann zustande kamen, das 
konnte man nicht wissen. Aber die alte Furcht vor Gro!3britannien 
verflihrte offenbar dazu, da!3 man mit einem britisch-deutschen 
Biindnis rechnete. Neben diesen beiden Gegnern flirchtete man im 
Fernen Osten Japan, gegen dessen Vordringen die ISH so unetmiid
lich angekampft hatte. Mit der Volksfrontpolitik hatte die Sowjet
union antifaschistische Allianzen nicht nur innerhalb einzelner Lan
der, sondern auch mit anderen Staaten auf den Weg gebracht. 

Zweifellos steilt sich hier die Frage: War die sowjetische Fiih
rung sich nicht dariiber klar, welches Risiko sie mit der gleichzeiti
gen Schaffung einer Sabotageorganisation flir diese Politik schuf? 
Selbst wenn der Sabotagekrieg gegen Nazi-Deutschland im Verbor
genen gefiihrt wurde, konnte die Wahrheit ans Licht kommen. Und 
das muJ3te Folgen flir eine mogliche Allianz mit den Westmachten 
und flir das Verhalten der sowjetfreundlichen Kreise in den westli
chen Landern haben. Offenbar handelte sie unter dem Eindruck ih
rer au!3enpolitischen Isolation auch flir den zu befiirchtenden Fall 
des Mif3lingens der Volksfrontpolitik. Sie hatte die Einsicht gewon
nen, daJ3 der Krieg unumganglich war und daJ3 ihr Land dann wahr
scheinlich alleine dastehen wiirde. - Damit das Bild nicht ganzlich 
unausgewogen bleibt, soll daran .erinnert werden, daJ3 GroBbritanni
en ebenfalls noch vor dem Krieg ahnliche Sabotageorganisationen 
schuf, und das auf der Grundlage jahrhundertealter Erfahrungen aus 
illegalen Operationen im Ausland - auch zu Friedenszeiten. 

Die sowjetische Organisation bekam zwar einen Namen, aber 
wir wissen nicht genau, wie er lautete und wer ihn festlegte. Bei 
Verhoren in Deutschland und Schweden wurde sie von Angehori
gen als »Organisation gegen Krieg und Faschismus und zur Vertei
digung der Sowjetunion« bezeichnet. Es war die Gestapo in Ham-
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burg, die Begriffe wie »Wollweber-Apparat« und »Wollweber
Organisation« einflihrte und nach 1941 allgemein - aul3er in Nor
wegen - verwendete. In den Jahren 1939-1941, teilweise auch spa
ter, benutzte die Gestapo auch andere Bezeichnungen, um die Or
ganisation in Beziehung zu Grol3britannien zu bringen: »Schaap
Wollweber-Organisation«, »Schaap-Lambert-Organisation« und 
andere Kombinationen. Im besetzten Norwegen sprach die Gestapo 
von der »Gruppe Osvald« und seit Herbst 1942 von den »Kommu
nistischen Partisanen«. 

Wie aus diesen Bezeichnungen hervorgeht, betraf die Tatigkeit 
der Organisation nicht nur die Schiffahrt. Allerdings bestand ihre 
erste Aufgabe darin, die Schiffahrt Deutschlands, Japans und Itali
ens, seit 1936 auch Franco-Spaniens sowie seit 1938 Polens und 
nach 1939 zudem Finnlands zu sabotieren. Weshalb das so war, 
konnen wir nur ahnen. Beziiglich Deutschlands ist daran zu erin
nern, dal3 dessen Achillesferse die Marine war, und zwar schon im 
Kaiserreich. Nach dem Ersten Weltkrieg hatten die Siegermachte 
wichtige Teile der deutschen Kriegs- und Handelsflotte beschlag
nahmt. Schiffe zu bauen, kostete vie! Zeit und Geld, zumal die 
Werftkapazitat begrenzt blieb. Selbst wenn Deutschland auf dem 
Papier noch iiber eine gro13e Handelsflotte verftigte, so war doch 
nicht zu iibersehen, dal3 ein bedeutender Teil davon aus veralteten 
Dampfschiffen - insbesondere flir die Binnenschiffahrt - bestand. 
Die Zahl gro13er seegehender Motorschiffe war gering. Zugleich 
aber wurden Schiffe flir die Aufriistung dringend gebraucht, insbe
sondere flir den Transport von Erzen, Chemikalien, Brennstoffen, 
bestimmten Maschinenbauerzeugnissen und Lebensmitteln. Und 
nicht zuletzt besal3 die zivile Schiffahrt auch gro13e strategische Be
deutung flir die moderne Kriegflihrung. So kamen beim Uberfall auf 
Norwegen im April 1940 nicht nur die gesamte deutsche Kriegsma
rine, sondern auch die verftigbaren Schiffe der Handelsflotte zum 
Einsatz. 

Schliel31ich ist auch zu beriicksichtigen, dal3 die Versenkung ei
nes Schiffes zu Kriegszeiten einen hohen Einsatz erfordert. Um ein 
Schiff in Friedenszeiten zu versenken, benotigt man einige wenige 
ttichtige und nicht zuletzt dreiste Saboteure. Solche Menschen lie-
13en sich durchaus tinden, Wollweber kannte viele von ihnen per
sonlich. 
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Josef Schaap und Ernest Lambert 

Es ist nicht leicht, Wollwebers erste Aktivitaten zu datieren. Wir 
wissen, was er tat, aber nicht wann und in welcher Reihenfolge. 
Wie aus spateren Vernehmungsprotokollen und Anklagedokumen
ten der deutschen und schwedischen Polizei hervorgeht, waren die 
Aussagen der unmittelbar Beteiligten widersprtichlich und sehr 
dtirftig. Das gilt besonders ftir die drei Hauptpersonen. 

Zuerst reiste Wollweber nach Amsterdam, um sich mit Josef 
»loop« Rimbertus Schaap zu treffen, der seit 1931 den Interklub 
Rotterdam leitete. Joop Schaap, geboren am 3. Mai 1899 in Am
sterdam, war als Koch und Steward zur See gefahren, bevor er 1919 
bei der niederliindischen Marine gedient hatte. Danach war er Ha
fenarbeiter und als solcher 1924 Mitglied der Kommunistischen 
Partei der Niederlande geworden. 1929 hatte ihn der sowjetische 
Transportarbeiterverband zu einer halbjahrigen Rundreise in die 
Sowjetunion eingeladen. 1931 war er nach Rotterdam gezogen. 
Dort gehi:irte er der Stadtleitung seiner Partei an und engagierte sich 
von Anbeginn in der ISH. Als einer ihrer ftihrenden Funktionare 
stand er in engem Kontakt zu Wollweber.49 

Unter Schaaps Leitung hatte es die ISH verstanden, von Rotter
dam aus mit deutschen Kommunisten im Rhein-Ruhr-Gebiet, insbe
sondere in den groJ3en Industriestadten, in Verbindung zu bleiben. 
Schaaps Verbindungsleute bildeten einen Teil des zeitweilig ganz 
Nordwestdeutschland von Hamburg bis Saarbrticken erfassenden 
Netzwerkes des kommunistischen Widerstands, das in Wollwebers 
Auftrag errichtet worden war. Uber die auch von Antwerpen aus 
operierende Organisation wurden kommunistische Gruppen illegal 
mit Propagandamaterial versorgt. Schaap hatte also Erfahrungen im 
antifaschistischen Kampf gesammelt und kannte eine Reihe von 
Personen, die sich in diesem Kampf bereits bewahrt hatten. 

Wollweber traf sich mit Schaap in Amsterdam und fragte ihn im 
AnschluJ3 an eine aufgelockerte Unterhaltung, ob er bereit wiire, in 
der neuen Sabotageorganisation mitzuarbeiten. Schaap war zwar 
nicht tiberrascht, wollte aber wissen, wer der Auftraggeber sei. Er 
gab sich auch nicht mit Wollwebers Erkliirung zufrieden, daJ3 die 
Aufgabe ihn legitimiere. Die Sache endete auf eine Weise, die ty
pisch ftir Wollwebers Arbeitsstil war. Schaap erhielt ein sowjeti
sches Reisevisum. Er sollte nach Moskau fahren und sich bei Los
sowski melden. In dessen Bilro Higen eine Karte fLir die Oper und 

49 Volksgerichtshof2.4.43 , Z/C 10467, Bd. I, BP/ZHD. 
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die Rilckfahrkarte nach Amsterdam bereit. Er konne wahlen, ob er 
mit Lossowski i.iber die Angelegenheit sprechen wolle oder nicht. 
Schaap fuhr nach Moskau, ging in die Oper und kehrte zurilck, ohne 
mit jemandem gesprochen zu haben.50 

Der nachste auf Wollwebers Liste war der lettische Seemann 
Ernest Lambert, besser bekannt unter seinem Decknamen »Awo
tin«, bisweilen auch »Awortin« oder »Avatin«. Wollweber sprach 
wechselweise von Viktor Awotin und Lambert Awotin. Ernest 
Alexander Davidovitsch Lambert, geboren am 13. Marz 1902 in 
Riga - nach seinem Seemannsbuch in Walkras -, war 1918, als 
deutsche Truppen ins Baltikum einmarschierten, mit seinem Vater 
nach Ru/3land gefli.ichtet. Von 1919 bis 1932 hatte er als Seemann 
gearbeitet. Allem Anschein nach gehorte er von Anfang an zum 
ISH-Sekretariat, flir das er seit 1932 als Kurier tatig war. Er hatte in 
Kopenhagen mit Wollweber und nach dem Umzug des ISH
Sekretariats in Antwerpen mit Alfred Bern zusammengearbeitet. 
Seine Domane war die Schiffahrt auf der Ostsee, die er wie seine 
W estentasche kannte. 

Vom Typ her unterschied er sich sehr von dem kontaktfreudigen 
Familienvater Schaap. Lambert war hartgesotten. Bezeichnend da
flir ist, daf3 er zu seiner ersten Begegnung mit Wollweber als blinder 
Passagier gekommen war und so auch als Kurier flir die ISH reiste. 

Es sei nicht schwierig gewesen, ihn flir die neue Aufgabe zu 
gewinnen, schrieb Wollweber spater. 51 Schwieriger sei es hingegen 
gewesen, ihm klarzumachen, daf3 er aus Sicherheitsgrilnden geno
tigt sein konnte, mit einem richtigen Paf3 als Passagier der ersten 
Klasse zu reisen. Lambert erhielt die Aufgabe, von Stockholm aus 
die neue Organisation im Bereich der Ostsee aufzubauen, wahrend 
Schaap, der Wollwebers Stellvertreter wurde, die Verantwortung 
flir den Bereich der Nordsee i.ibernahm. 

Verantwortungsbereich Nordatlantik 

Die Zentrale der neuen Sabotageorganisation sollte in Oslo etabliert 
werden. Dort muf3te Wollweber sich oft aufhalten, um die Faden zu 
einem Netz zu verkni.ipfen. Daf3 die Wahl auf Oslo fiel, muf3 Grun
de gehabt haben. Einer davon und vielleicht der wichtigste kann 
gewesen sein, daf3 Norwegen ilber eine grof3e Handelsflotte verfligte 

50 Wollweber: Lebenserinnerungen, S. 209. 
51 Ebend~ S.211. 
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und da!3 es unter den norwegischen Seeleuten viele aktive Kommu
nisten gab. Den gr6!3ten Beitrag zum internationalen Warenaus
tausch leistete Norwegen mit seiner Handelsflotte, und es gehorte 
nicht vie! Phantasie dazu, sich die bedeutende Rolle vorzustellen, 
die sie im Falle eines Krieges spielen wurde. Zuverlassige Seeleute 
konnten illegale Verbindungen um den gesamten Erdball herum 
herstellen und aufrechterhalten. Aber es gab auch noch einen ande
ren wichtigen Grund: Die Erzbahn von Kiruna nach Narvik machte 
Narvik zu einem Einfallstor zum bedeutendsten Eisenerzlager Eu
ropas, was wiederum fur die deutsche Aufrustung entscheidend war. 

Au!3erdem konnten sich Illegale in Norwegen leichter als in an
deren Landern Europas bewegen. Der militarische Nachrichten
dienst war nur ein kleines Buro in der Auslandsabteilung des Gene
ralstabes, und auch der polizeiliche Uberwachungsdienst, der 
Vorlaufer der POT, war bis 1937 nur eine gering ausgestattete Spe
zialabteilung der Polizeikammer Oslo. Ragnhild Wiik kannte die 
Stadt selbstverstandlich in- und auswendig; sie konnte zur un
schatzbaren Hilfe werden. Politisch sowie geographisch bot das von 
Deutschland relativ weit entfernte Kustenland Norwegen mit seiner 
unbewachten Grenze zu Schweden zweifellos gr6!3ere Vorteile als 
sein Nachbarland und auch Danemark. 

Nachdem Arthur Samsing in die Sowjetunion gefluchtet war, 
verschlechterte sich die Arbeit der NKP unter den Seeleuten zuse
hends. 1934 hatte Martin Hjelmen die Faden zwar wieder aufge
nommen, aber es funktionierte nicht gut. Wahrend der Norwegische 
Seeleuteverband (Norsk Sjømannsforbund - NSF), der Ende 1933 
aus dem Zusammenschlu!3 mehrerer Einzelgewerkschaften hervor
gegangen war, gro!3en Zulaufverzeichnete und durch die Aufnahme 
von Fischern, Walfångern und Schiffstelegrafisten einen hohen Or
ganisationsgrad erreichte, blieben die Kommunisten isoliert und von 
allen Leitungsgremien ausgeschlossen. Hjelmens Unzufriedenheit 
mit der Gewerkschaftsarbeit der Partei wuchs. Auch die neue Parole 
der ISH, Kontakt zu den Verbanden der ITF herzustellen, akzep
tierte er nicht. 52 In der Komintern-Zeitschrift »Rundschau« wetterte 
Alfred Bern im Namen des ISH gegen Hjelmen und seine Gesin
nungsgenossen, die sich nach seiner Auffassung sektiererisch ver
hielten und von den Massen isolierten.53 Vielleicht hatte er recht. 

52 Bericht von »Eastern District RFO« 30.5.34, 215 B, Genst. IV, NRA/MA. 
53 »Flir die Kampfe inheit der Seeleute und Hafenarbeiter« von Shelley, »Rund
schau«, Nr. 33 , S. 2027, 1934. 
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Hjelmen war verbittert. Er zog sich von dieser Tatigkeit zurtick 
und musterte auf Fred. Olsens »George Washington« flir eine Au
stralienfahrt an. Erst im Spatsommer 1935 war er wieder in Oslo, 
wo er Mitte September Arbeit beim Bau des Rathauses fand.54 Dort 
wurde er von Wollweber aufgesucht. 

Wollweber schildert dieses Treffen in seinen Erinnerungen. 
Hjelmen war demnach flir die neue Organisation wie geschaffen: 
stark und athletisch, tiberlegt und selbstsicher, vor allem aber unab
hangig, frei von allen Bindungen, keine Frau, keine Liebste, keine 
Kinder, um die er sich ktimmern mul3te. Selbst wenn es um die Be
handlung der ernstesten Fragen ging, hatte er immer ein ironisches 
Lacheln parat. Seine personlichen Angelegenheiten nahm er nicht 
besonders wichtig. Von Natur aus philosophisch veranlagt, konnte 
er die gro13ten praktischen Schwierigkeiten mit der realistischen 
Einstellung eines Seemanns - und einem Uicheln - meistern. 
Wollweber wtinschte, dal3 er im Rahmen der neuen Sabotageorgani
sation die Verantwortung flir den Bereich des Nordatlantiks tiber
nahm. Was das bedeutete, wtirde er in kurzer Zeit erfahren. Er bat 
ihn, nach Amsterdam zu kammen. 

Jahre spater wurde Hjelmen im Verhor von seinen Peinigern 
immer wieder nach diesem Treffen befragt. Es sei rein zufållig 
Neujahr 1936 geschehen, antwortete er. Er gab also einen falschen 
Zeitpunkt an und beharrte darauf. Vielleicht wollte er auf diese 
Weise das Treffen auf die Zeit verschieben, als er schon nicht mehr 
beim Rathausbau arbeitete, und damit von einem Mann ablenken, 
der dort ebenfalls tatig gewesen war: von Asbjørn Sunde, den er der 
Gestapo nicht verraten wollte. 55 

Ideologische Vorbereitungen in Amsterdam 

Sabotage wollte Wollweber nur von Seeleuten und Hafenarbeitern
auch lndustriearbeitern - ausflihren Jassen. Bei Intellektuellen 
konnte man seiner Ansicht nach nicht so sicher sein. Sie seien nur 
wenige und privilegiert, hatten keine eindeutige Haltung im Kampf 
zwischen Kapital und Arbeit. Ftir Wollweber war der Kampf gegen 
den Faschismus eine Etappe auf dem Wege zur Befreiung der Ar
beiterklasse, und - obwohl es um Deutschland ging - keine natio
nale, sondern eine internationale Angelegenheit. So sahen es wohl 

54 Stapo 1535/41 , NRA. 
55 Anklageschrift gegen Hjelmen, BP/ZDH. 
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auch jene Norweger, die zu Beginn dabei waren. Nach der Beset
zung ihres Landes anderte sich di ese Einstellung jedoch- verstand
licherweise. Von da an erhielt der Kampf eine nationale Perspekti
ve. Nichtsdestoweniger blieb die Sabotageorganisation starker 
proletarisch gepragt als jede andere Widerstandsorganisation Nor
wegens. 

Als Hjelmen nach Amsterdam bestellt wurde, ging es fur Woll
weber vor allem um die Frage, von welchen ideologischen und 
praktischen Erfahrungen die Arbeit der neuen Organisation ausge
hen sollte. Dabei war zu berlicksichtigen, daJ3 ihr Aufbau auf den 
Ruinen der ISH, der einst so machtigen KPD und der Politik einer 
ganzen Epoche erfolgte. Das war ein negativer Ausgangspunkt. Et
was Neues zu schaffen, hieJ3 auch, ideologisch und praktisch eine 
neue Grundlage zu finden. 

Vor allem war die Rekrutierung von Seeleuten und anderen Ar
beitern fur die Organisation zu sichern. Und dabei war zu berlick
sichtigen, daJ3 die drei Hauptpersonen, Schaap, Lambert und Hjel
men, ganz verschiedene Charaktere besaJ3en und im Hinblick auf 
die neue Aufgabe durchaus nicht ohne Schwachen waren. Schaap 
hatte sich skeptisch gegenliber seinem Auftraggeber gezeigt, und 
Wollweber benotigte vie! wertvolle Zeit, um diese Skepsis zu be
seitigen. Lambert war leichter zu liberzeugen und fur die konspira
tive Arbeit zu gewinnen. Hjelmen hatte seine Illusionen verloren 
und sah mit Bitterkeit auf die kommunistische Partei. 

Der neue Stil der Konspiration zeigte sich schon bei der Einla
dung zum Treffen in Amsterdam. Wollweber hatte Schaap in Am
sterdam, Lambert in Kopenhagen und Hjelmen in Oslo aufgesucht, 
das Anliegen kurz vorgestellt und weitere Diskussionen auf spater 
vertagt. Nach diesem Modell so ll te es weitergehen. Direkte Kon
takte von Person zu Person, verbunden mit standigen Reisen auch 
liber Landergrenzen hinweg, keine groJ3eren Versammlungen, kein 
langerer Aufenthalt. Wollweber konnte spater, um MiJ3versHindnis
se zu vermeiden, eine Person auf eine weite Reise schicken, nur um 
eine andere lediglich dem Aussehen nach kennenzulernen. Das be
anspruchte zwar vie! Zeit und Geld, schuf aber groJ3e Sicherheit ge
gen Unterwanderung und Uberwachung. Auch fur die Leitungsta
tigkeit flihrte Wollweber wichtige Prinzipien ein: Meinungsver
schiedenheiten und Schwierigkeiten sollten nie leichtgenommen, 
sondern Schritt fur Schritt liberwunden werden. 

Im Januar 1936 kam Hjelmen nach Amsterdam. Er erhielt Un
terkunft in einer Wohnung und hatte an den nachsten Tagen mehre-
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re Gesprache mit Wollweber. Schaap und Lambert wurden in ande
ren Wohnungen untergebracht. Wollweber suchte einen nach dem 
anderen auf, er wollte vermeiden, dal3 sie sich trafen. Wahrschein
lich war er sich noch nicht sicher, ob alle drei mitmachen wiirden. 
Obwohl sie einander wahrscheinlich schon von der ISH kannten, 
brachte Wollweber sie erst zusammen, als ihre neuen Rollen fest
standen. 

Wollweber sprach mit jedem einzeln zuerst iiber die internatio
nale politische Situation und bestimmte den Platz, den die neue Or
ganisation bei der Verteidigung der Sowjetunion einnehmen sollte. 
In se iner Argumentation ging er davon aus, dal3 die Arbeiterschaft 
des Westens den Kampf zur Abwehr des Faschismus und zur Ver
teidigung der Sowjetunion mit anderen Methoden ft.ihren miil3te als 
die Rote Armee. Es sei ein Partisanenkrieg zu fiihren. Schiffe mit 
Kriegsmaterial miil3ten durch Sabotageakte oder Streiks verhindert, 
Kommunikationseinrichtungen, Lager, Oltanker, Eisenbahnanlagen 
und Briicken zerstort werden. Als instruktives Beispiel nannte er 
Thomas Edward Lawrences 1935 erschienenes Buch iiber den Parti
sanenkrieg der Araber gegen die Tiirken im Ersten Weltkrieg »Se
ven Pillars of Wisdom«.56 Lawrences Buch war einer der ersten 
Versuche, Theorien Uber den Partisanenkrieg zu entwickeln, die den 
politischen Befreiungsprozel3 mit militarischen Kampfformen ver
banden.57 Lawrence unterstrich besonders die Bedeutung von An
griffen auf die schwachsten Punkte des Feindes, vor allem auf Ei
senbahnen, Briicken, Aul3enposten. Die militarische Vorbereitung 
musse in engem Zusammenhang mit der politischen erfolgen, die 
strategische Offensive mit dem Ziel der MachtUbernahme jedoch 
erst, wenn diese Vorbereitungen abgeschlossen seien. Dal3 Wollwe
ber auf Lawrence verwies und nicht auf die klassische Abhandlung 
der Komintern von 1928 mit dem Tite! »Der bewaffnete Auf
stand«58, ist zweifellos interessant und entsprach seiner Aufgaben-

56 Die deutsche Ausgabe erschien 1950 unter dem Tite! »Die sieben Siiulen der 
Weisheit«. 
57 Eine verki.irzte Ausgabe erschien 1922 unter dem Tite! »Revolt in the Desert«. 
58 Hg. von »A. Neuberg« (Pseudonym) bei (dem nicht ex istierenden Yerlag) Otto 
Meyer, Zi.irich 1928. Laut Yorwort zur schwedischen Ausgabe von 197 1 (Bo 
Cavefors) steht »Neuberg« fUr eine Gruppe von Militiirtheoretikern der Komintern 
und der Roten Armee. Nach Branko Lazitch/M. M. Drachkovitch: Biographical 
Dictionary of the Comintern, London 1986, S. 25 1, war »Neuberg« mit dem 
finni schen Kommunisten Tuure Lehnen (geb. 1893) identi sch, der unter dem Namen 
Alfred Langer den militarpolitischen Apparat der Komintern und seit 1930 den OMS 
lei tete. 
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stellung. Nach der orthodoxen Revolutionstheorie waren alle An
strengungen auf den Aufstand im Machtzentrum, auf den Zeitpunkt 
der Erhebung und die Machtilbernahme zu konzentrieren. Der mi
litiirische Kampf wurde nur als Methode der Machtilbernahme, 
nicht als eine Strategie auf Dauer betrachtet. FUr den antifaschisti
schen Kampf erOffnete di ese Theorie kei ne Perspektive. 

Wollweber holte die daflir erforderlichen theoretischen und hi
storischen Erfahrungen aus einer ganz anderen Tradition, niimlich 
derjenigen, in der Konspiration, militiirische Sabotage, indirekter 
und andauernder Partisanenkampf SchlUsselbegriffe waren. Mit der 
Orientierung auf Lawrence kehrte er zur Grundthese vom engen 
Verhiiltnis zwischen politischem und militiirischem Kampf des 
preuf3ischen Kriegstheoretikers Carl von Clausewitz zurUck. Das bis 
zum Ende des Ersten Weltkrieges von der TUrkei beherrschte Ara
bien, das Lawrence beschrieben hatte, konnte allerdings nicht ohne 
weiteres mit Europa in der Mitte der 30er Jahre verglichen werden. 
Die faschistische Staatsmacht war in Deutschland allerorts unmit
telbar und in den anderen Liindern Westeuropas mittelbar priisent, 
wiihrend sich die Macht des tilrkischen Heeres im Ersten Weltkrieg 
nur auf grof3ere Siedlungszentren im Mittleren Osten erstreckte. 
Hinsichtlich der KampffLihrung lief3en sich dennoch Analogien fin
den. Der militiirische Einsatz blieb ganz von den Bedingungen ab
hiingig, die im andauernden politischen Kampf geschaffen wurden. 
Da der militiirische Kampf nicht am stiirksten Frontabschnitt des 
Feindes eroffnet werden konnte, muf3te er in einer relativ langen Pe
riode gegen seine militiirisch schwachen Auf3enposten geflihrt wer
den. Auf diese Weise konnte der Feind gezwungen werden, seine 
Kriifte anders zu disponieren und dabei seine Hauptfront zu schwii
chen. Parallel zu Lawrence entwickelte in jenen Jahren auch Mao 
Tse-tung seine Theorie vom Volkskrieg. Was die WUstenbeduinen 
fLir Lawrence waren, waren fLir Mao die grof3en Massen der Bauern. 
Wollweber schuf keine Theorie flir den Kampf gegen den Faschis
mus, aber er hatte unzweifelhaft einen Sinn fUr die Perspektiven 
dieses Kampfes. 

Franz von Rintelen 

Es mul3te seinerzeit ungewohnlich erscheinen, dal3 ein Kommunist 
das Buch eines Agenten des Secret Service zum Studium empfahl. 
Noch ungewohnlicher war Wollwebers zweite Empfehlung: das von 
1933 bis 1938 allein in den USA und in Grof3britannien in dreizehn 
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Ausgaben erschienene Buch Franz von Rintelens Uber die von ihm 
1915 in den USA organisierte Sabotageliga »The Dark Invader«. 
Der Gedanke ist nicht schwer zu verstehen. Wollweber benotigte 
eine praxisnahe Anleitung, und Rintelen, der im zweiten Teil seines 
Bestsellers unter dem Tite] »The Manhattan Front« eingehend 
ilber Schiffssabotage informiert, konnte eine solche Anleitung ver
mitteln. 59 

Franz von Rintelen war im Ersten Weltkrieg als junger Offizier 
des kaiserlichen deutschen Admiralstabes in aller Heimlichkeit in 
die USA gesandt worden, um die Munitionsversorgung der Entente
Staaten Uber See soweit wie moglich zu verringern. Der Admiral
stab hatte ihm drei mogliche Aufgaben vorgegeben: amerikanische 
Hafen durch Streiks und andere gewerkschaftliche Aktionen lahm
zulegen, Mexiko zu einem Krieg gegen die USA zu bewegen und 
die Munitionstransporte nach Europa durch Schiffssabotage zu ver
hindern. 

Bei der Losung der ersten Aufgabe konnte Rintelen durchaus 
gewisse Erfolge verbuchen. Er war Anfang April 1915 in die USA 
gekommen und hatte mit deutschem Geld und irischen Schauerleu
ten schon wenige Wochen spater eine neue Hafenarbeitergewerk
schaft ins Leben gerufen. Es folgten Streiks, und in den Hafen ruhte 
zeitweise die Arbeit. Rintelens »Gewerkschafter« machten sich die 
verbreitete Auffassung zunutze, da/3 die Arbeiterklasse an einem 
imperialistischen Krieg nichts zu gewinnen hatte. Nur wenige er
kannten, da/3 sie im Sold des deutschen Kaisers standen. Mexiko zu 
einer Kriegserklarung an die USA zu veranlassen, ware ein diplo
matischer Geniestreich gewesen, er glilckte bekanntlich nicht.60 

Es war Rinte1ens Sabotageliga, fLir die Wollweber sich vor al
lem interessierte, und die war an und fLir sich abenteuerlich genug. 
Moglich wurde sie, weil Seeleute generell den Krieg ablehnten und 
die Agitation in den Hafen daran anknilpfen konnte. Viele Hafenar
beiter an der amerikanischen Ostkilste stammten zudem aus Irland, 
und einige von ihnen lie/3en sich leicht gegen England und seine 
Verbilndeten aufbringen. Dazu kamen die internierten deutschen 
Seeleute, die zu Tausenden gezwungenerma/3en untatig in den Ha
fen herumlungerten und mit gro/3em Unwillen die zunehmende Mu
nitionsverschiffung fLir die Entente-Staaten beobachteten. 

59 Flir die skandinavischen Mitglieder seiner Organisation benutzte er die 1933 
erschienene schwedische Ausgabe. 
60 8. W. Tuchman: The Zimmermann Telegram, London 1959, S. 83. 
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Auf etnem der internierten deutschen Schiffe lief3 Rintelen 
Brandsatze eines genau beschriebenen Typs herstellen. Ein Bleirohr 
von der Grof3e einer Zigarre wurde auf ha lber Lange durch eine 
Kupferplatte in zwei Kammern geteilt. In die eine kam Pikrin-, in 
die andere Schwefelsaure. Danach wurde das Rohr an beiden Enden 
mit gewachsten Bleistopfen verschlossen. Sobald die Saure sich 
durch die Kupferplatte geatzt hatte, gab es eine 20-30 cm lange 
Stichflamme, bei der auch das Bleirohr verdampfte und alle Spuren 
ausgelOscht wurden. Der Zeitraum bis zur Entzi.indung war von der 
Starke der Kupferplatte abhangig und konnte dementsprechend be
stimmt werden. 

Diese Brandsatze deponie1ien Angehorige der Sabotageliga in 
den Lastraumen von Schiffen, die mit Munition fLir Ruf3land oder 
Frankreich beladen wurden. Uber Erfolg und Mif3erfolg dieser Ak
tionen orientierte Rintelen sich in Lloyds »Shipp ing News«. 20 Jah
re spater war auch Wollweber ein eifriger Leser dieses Journals. 
Nachdem die Liga ihre Tatigkeit von New York aus auf andere Ha
fenstadte ausgedehnt hatte, lief3 Rintelen sich durch Ansichtskarten 
informieren, deren Motive je nach Resultat des Anschlages variier
ten. Auch unsichtbare Schrift wurde verwendet. Diese Mittel sollte 
Wollweber spater ebenfalls verwenden. 

Gemeinhin wird gesagt, daf3 Rintelens Sabotageliga mit diesen 
Brandsatzen bedeutende Resultate erzielt habe. Wissenschaftlich 
belegen laf3t sich das jedoch nicht. Es begann meistens mit einem 
Brand im Lastraum, woraufhin die dort lagernde Munition beim Lo
schen unter Wasser gesetzt und damit zerstort wurde. Rintelen ent
wickelte spater noch eine Sprengbombe, die auf das Schiffsruder 
montiert und durch die Ruderbewegung zur Detonation gebracht 
wurde. Einige Schiffe sollen auf diese Weise manovrierunfåhig ge
macht worden sein. 

Die Schwachstellen von Rintelens Arbeitsweise waren leicht zu 
erkennen. Er entfaltete samtliche Aktivitaten im Laufe von nur vier 
Monaten, ohne dabei besondere konspirative Methoden anzuwen
den. Der britischen und der amerikanischen Polizei fiel alsbald auf, 
wie sehr sich der kaiserliche Marineoffizier durch seine grof3e Ge
schaftigkeit und seine unzahligen Kontakte exponierte. Der briti
schen Admiralitat gelang es, ihm einen gefålschten Befehl zu i.iber
mitteln, der ihn nach Deutschland zuri.ickbeorderte. In gutem 
Glauben ging Rintelen an Bord der niederlandischen »Noordam«, 
die am 13. August 1915 von britischen Seestreitkraften im Kanal 
vor Ramsgate aufgebracht wurde. Rintelen wurde interniert und 
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nach dem Kriegseintritt der USA zu vier Jahren Gefångnis verur
te ilt. 

Flir Wollweber gab es viel bei Rintelen zu lemen. Positiv zu 
bewerten waren die Erfahrungen, die Rinte len mit der politischen 
Motivierung der Verschworer, dem Ei nsatz von Seeleuten und Ha
fenarbeitern, der Anwendung einfacher konspirativer Methoden wie 
falscher Schrift, Ansichtskarten und Decknamen, der Auswertung 
leicht zu erschliel3ender Infonnationsquellen - wie der »Shipping 
News« - und nicht zuletzt mit der Konstruktion se iner Brandsatze 
gemacht hatte. Negativ schlugen die unzureichende Beachtung kon
spirativer Regeln sowie Kontlikte mit dem Personal der offiziellen 
deutschen Vertretung in Washington zu Buche, weil daraus ein gro
Bes Sicherheitsrisiko erwuchs. 

Wollweber forderte zu weiteren Studien und praktischen Obun
gen auf, um herauszufinden, wie die von Rintelen entwickelten 
Brandsatze und Bomben verbessert werden konnten. Vor a llem aber 
legte er gro13es Gewicht auf ein planmal3iges und schrittweises Vor
gehen. Rintelen war vier Monate aktiv gewesen, Wollweber selbst 
so llte vier Jahre und seine Nachfo lger weitere vier Jahre aktiv sein . 

Von Amsterdam kehrte Hj e lmen nach Os lo mit dem Auftrag zu
ri.ick, den Autbau der neuen Sabotageorganisation in Norwegen in 
die Wege zu leiten . Zur Deckung seiner Lebenshaltungskosten 
sollte ihm monatlich ein fester Betrag ausgezahlt werden. Auch 
Ragnhild Wiik befand sich zu dieser Zeit wieder in der norwegi
schen Hauptstadt, wo sie Voraussetzungen fLir die Etablierung der 
Organisation schaffen sollte. Ihre erste Handlung bestand darin, ihre 
sechs Jahre altere Schwester Gudrun in diese Tatigkeit einzubezie
hen. Gudrun war nach 1929 mehrmals in die Sowjetunion gereist 
und sprach deutsch, englisch und anscheinend auch etwas russisch. 
Als die Gestapo Ragnhild Wiik 1941 verhorte, erklarte sie ihre 
Ruckkehr aus Leningrad allerdings mit einem Nierenleiden und der 
Beendigung ihrer Ehe. Sie sei sehr erstaunt gewesen, dal3 der Mann, 
den sie als »Bernt« kannte, im Juni 1936 den Kontakt mit ihr w ieder 
aufnahm. 
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KAPITEL 4 

Das Heer der Seeleute 

Vielleicht glaubte Martin Hjelmen, er konnte sich in aller Ruhe 
vorbereiten. Aber er irrte sich. Im Jahre 1936 verlagerte sich das 
Vorspiel des kommenden Weltkrieges von Afrika nach Europa. 
Kurze Zeit nach Hjelmens Rtickkehr errangen die Volksfrontpartei
en in Spanien einen grol3en Wahlsieg und bildeten die Regierung. 
Am 18. Juli 1936 erhob General Francisco Franco die Fahne des 
Aufruhrs . Der Btirgerkrieg begann. 

Fur die im Entstehen begriffene Wollweber-Organisation erOff
nete sich damit eine ganz unerwartete Front. Die Sabotage der Ver
sorgung Francos tiber See bekam hochste Prioritat, doch ergaben sich 
Schwierigkeiten bei der Rekrutierung geeigneter Seeleute, denn viele 
gingen als Freiwillige nach Spanien und kamen dort um. Die Zurtick
kehrenden allerdings sollten Erfahrungen im Kampf gegen Faschis
mus und im Gebrauch von Waffen und Sprengstoffen mitbringen. 

Nach dem Krieg versuchte Kaleb Nytrøen, einer der Nestoren 
des POT, den Eindruck zu erwecken, da/3 ihm Wollwebers Sabota
georganisation schon von Anfang an - also seit 1935/36 - bekannt 
gewesen sei. 61 Das trafjedoch nicht zu. Der VorHiufer des POT, der 
Oberwachungsdienst der Polizeikammer Oslo, kannte diese Sache 
nicht, obwohl er seit 1935 den Auftrag hatte, »revolutionare Akti
vitaten zu kontrollieren« und vor allem eine zweckdienliche Kartei 
zu schaffen.62 Die mit seinem Einsatz, insbesondere im Zusammen
hang mit dem Spanienkrieg, unzufriedenen militarischen und zivi
len Auftraggeber, nicht zuletzt DNA-Justizminister Trygve Lie, 
sorgten daftir, da/3 1937 der POT als eigenstandige Behorde einge
richtet wurde. Die alltagliche Praxis der Oberwachung, die von 
Kriminalpolizeikommissar Ivar Hagen geleitet wurde, anderte sich 
jedoch nicht wesentlich. In der Hauptsache ging es dabei um die 

61 In der nicht veroffentlichten »fremstilling av overvåkingstjenestens virksomhet 
i Norge i tiden før 9. April 1940« (Darstellung der Tatigkeit des Oberwachungs
dienstes in Norwegen in der Zeit vor dem 9. April 1940), die 1983 im Norwegischen 
Reichsarchi v (NRA) deponier! wurde. 
62 Polizeidirektor K. Welhaven, April 1935 , Anlage zu Nytrøen, NRA. 
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leicht erkennbare Solidaritatsbewegung fLir Spanien. Die Aktivitat, 
die von Ernst Wollweber ausging, erkannte man nicht. Ermittlungen 
in dieser Sache nahm der POT erst am 29. Juli 1938 auf. Von da an 
wurde diese allerdings sehr schnell zur zentralen Aufgabe der stark 
ausgebauten Oberwachungstatigkeit der POT. 

Der erste Sc/zritt 

Als Martin Hjelmen von Amsterdam nach Oslo zurlickkehrte, meldete 
er sich arbeitslos. Von Wollweber entlohnt, konnte er sich auf seine 
neue Aufgabe konzentrieren.63 Zunachst las er grlindlich die Blicher 
von Lawrence und Rintelen. Danach begann er vorsichtig, Kontakte 
aufzunehmen, doch seine Versuche, weitere Personen anzuwerben, 
blieben erfo lglos. Bei spateren Verhoren antwortete er auf entspre
chende Fragen ausweichend, ohne konkrete Angaben zu machen. Er 
raumte lediglich ein, mit zwei Schiffsheizem gesprochen zu haben, 
um Kontakte zu deutschen Emigranten in Oslo herzustellen.64 

Diese Aussage war nicht aus der Luft gegriffen. Nach der Be
setzung Norwegens hatte die Gestapo Kenntnisse erhalten, die ihr 
die ldentifizierung eines solchen Kontaktes ermoglichte. Im Fri.ih
sommer 1940 hatte die Gestapozentrale in Oslo einen vielverspre
chenden neuen Mitarbeiter eingestellt, dem es bereits im Herbst 
1936 ge lungen war, in das deutsche Exilmilieu einzudringen. Da 
seine Informationen und Aktivitaten flir die Gestapo von besonders 
hohem Wert waren, wurde er in der Anklageschrift gegen Hjelmen 
nicht namentlich genannt. Er hiel3 Georg Angerer und hatte in Oslo 
unter dem Namen »Edgar Lowe« agiert. 65 

Der hofliche und sympathische »Lowe« hatte eines Abends im 
Herbst 1936 in Sagene an der Tur von Alf und Olga Eltvig geklin-

63 Hjelmen 2 l. l .4 l , Stapo 1535/4 l , NRA. 
64 Anklageschrift gegen Hjelmen, BP/ZHD. 
65 Georg H. C. Ange rer, geb. am l 4. l 0.03 in Wilhelmshaven, Typograph in Essen, 
Dlisse ldorf und Le ipzig, Emigrant in Norwegen se it l 933 , Mitglied der SAP Will y 
Brandts. Brandt hatte Angerers Papiere dem »Arbeidernes Justi sfond « (Arbeiter
Rechtshilfe-Fonds) in Oslo zugeleitet und bestatigt, da(\ es sich um einen Fllichtling 
hande lte. Danach brach Angerer die Verbindung zu Brandt ab und betiHigte sich in 
der Emigrantengruppe der »Revolutionaren Sozialisten«. Der unter dem Namen 
>> Lowe« auftretende Angerer ge riet in Verdacht, flir die Gestapo zu arbeiten, von der 
er augenscheinl ich nicht gesucht wurde. Angerer flli chtete 1943 nach Schweden, 
kehrte aber 1945 nach Norwegen zurlick, wo er einer Verurteilung als Kriegsver
brecher nur dadurch entging, da(\ er unter unklaren Umstanden nach Deutschland 
abgeschoben wurde. Krigsforbrytersak mot Georg Angerer. NRA/LA. 
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geit und nach einem Karl Bargstadt gefragt. Von Alf Eltvig war er 
daraufhin eingeladen worden, an einem Treffen mit deutschen Emi
granten, darunter auch Karl Bargstadt, in seiner Wohnung teilzu
nehmen. Spater hatte Eltvig ihm sogar angeboten, dort zu wohnen, 
doch seine Frau wollte davon nichts wissen. 

Karl Max Bargstadt war im Februar oder Marz I 935 illegal nach 
Norwegen gekommen, um wie zuvor in Malmo die Internationale 
Rote Hil fe (IRH) zu organisieren.66 Bargstadt, seit I 927 Mitglied 
der KPD und seit I 932 Bezirksleiter des Roten Frontkampferbun
des, war im September I 933 zunachst nach Kopenhagen gegangen, 
dort sogleich mit der- noch nicht von Wollweber geftihrten - Lei
tung des KPD-Stiltzpunktes in Konflikt geraten und nach Malmo 
weitergereist. In Norwegen hatte er Kontakt zu Arne Halvorsen ge
knilpft sowie zu dem Zahnarzt Martin Solheim, bei dem er zunachst 
untergekommen war. Als Angerer nach ihm fragte, hatte er bereits 
bei den Eltvigs Zuflucht gefunden und dort einen kleinen Kreis von 
deutschen Flilchtlingen um sich geschart, zu dem u. a. Heinrich 
Buhr, Franz Stephany, Wilhelm Rohde, Willy Muller, Emil 
Schwarze und Jacob Nicolaus Yogel gehorten. Da/3 diese Gruppe 
gerade zu jener Zeit politisch zerstritten war, hatte mit der Aktivitat 
Wollwebers zu tun. 

Wollweber hatte im Sommer I 936 unter Anwendung einer flir 
die Organisation typischen Methode Kontakt zu Bargstadt aufge
nommen. In einem Restaurant machte Emil Løvlien, der Vorsitzen
de der NKP, Bargstadt mit Ragnhild Wiik bekannt, die ihn mit ei
nem Taxi zu einem neuen Treffpunkt brachte, an dem Wollweber 
bereits in einem anderen Taxi wartete. Zu dritt fuhren sie nach 
Grefsen, wo Wollweber und Bargstadt, nachdem Ragnhild sie ver
lassen hatte, bei einem Spaziergang miteinander sprechen konnten, 
ohne eine Oberwachung zu riskieren. Das war eine umstandliche, 
aber sichere Art der Kontaktaufnahme. Hjelmen, der das Treffen 
organisiert hatte, kam mit Bargstadt gar nicht in Beriihrung. Und so 
sollte es auch weiterhin bleiben. Obwohl Bargstadt und Hjelmen in 
Norwegen an derselben Aufgabe arbeiteten, erfuhr Bargstadt nie, 
wer Hjelmen war und was er tat. Als Bargstadt I 948 von der POT 
nach Hjelmen befragt wurde, vermochte er nur eine ganz vage Be
schreibung abzugeben. Danach handelte es sich um drei Personen, 
die in Oslo mit Wollweber in Verbindung standen. Mit ihnen habe 
er nichts zu tun gehabt. Lediglich einmal sei ihm in Goteborg ein 

66 Vernehmung Karl M. Bargstiidt, 19.-26.9.48 in Hamburg, P l 0.231 , OVS. 
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Mann aus dieser Gruppe zu Gesicht gekommen. Da es flir ihn kei
nen Grund gab, Hjelmens Namen zu verschweigen, ist zu folgern, 
dal3 er ihn nicht identifizieren konnte. 

Nur kurze Zeit nach seinem Treffen mit Wollweber wurde 
Bargsti:idt im Herbst 1936 von NKP-Sekretar Ottar Lie diskret er
sucht, einem aus Moskau gekommenen »indischen Genossen« in 
Sachen Trotzki behilflich zu sein. Dieser hielt sich bekanntlich seit 
Juni 1935 in Norwegen auf und wurde erst Ende 1936 des Landes 
verwiesen. Der »Inder« war beauftragt,67 Trotzki betreffende Do
kumente aus dem Bi.iro des Justizministers Trygve Lie zu beschaf
fen. Bargstadt zog Wollweber ins Vertrauen, und beide kamen 
i.iberein, in dieser Sache nichts zu unternehmen. Bargstadt entschul
digte sich bei dem »Inder« mit anderen Aufgaben. Allem Anschein 
nach hatte der »Inder« seinen Auftrag vom Auslandsnachrichten
dienst des NKWD erhalten, dem Wollweber nicht unterstellt war. 
Es gab dann auch keine weiteren Versuche, Bargstadt anderweitig 
einzusetzen . 

Nachdem Bargstadt sich bereit erklart hatte, fi.ir Wollweber zu 
arbeiten, mu13te er aus der KPD und der Roten Hilfe ausscheiden. 
Wollweber setzte zwar das ZK der KPD davon in Kenntnis, doch in 
der Emigrantengruppe im Hause Eltvig liel3 Bargstadts Verhalten 
ein durchaus verstandliches Mil3trauen aufkommen. In diesem Mi
lieu war es nicht ungewohnlich, dal3 einzelne sich ausgebrannt 
ftihlten , in Depressionen verfielen oder auch von der Gestapo, die 
Druck auf in Deutschland lebende Familienangehorige austibte, an
geworben wurden. Aus dem Mil3trauen erwuchsen Verdachtigungen 
aller Art. Geri.ichte, die Bargstadt des Trotzkismus bezichtigten, er
reichten schliel3lich die Fi.ihrung der KPD-Organisation in Schwe
den und landeten auf dem Ti sch des Vorsitzenden der Schwedi
schen Kommunisti schen Partei (Sveriges Kommunistiske Parti -
SKP) und des skandinavischen Vertreters im Exekutivkomitee der 
Komintern Sven Linderot. Dieser untersuchte die Angelegenheit 
und bemerkte sauerlich, dal3 die KPD besser daran getan hatte, den 
Mann zu tiberprtifen, bevor sie ihn verurteilte. Dennoch endeten die 
Geri.ichte in der Osloer Emigrantengruppe erst, nachdem Wollweber 
und Bargstadt zusammen gesehen worden waren. 

Die Situation war noch ungeklart, al s Angerer in diesem Milieu 
erschien und offenkundig Interesse flir Bargstadt, Wollweber und 

67 Bargstadt 1948. Der »Inder« war vermutlich Grigori Chaifez vom Auslands
nachrichtendienst des NKWD. Pawel Sudoplatow: Special Tasks (norw. Ausgabe 
unter dem Tite l: Den rode terro r, Oslo 1994), S. l 03-1 05 . 
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Ragnhild Wiik zeigte. Obwohl Bargstadt und Vogel vor ihm wam
ten, konnte »Lowe« von Treffen und Geselligkeiten bei Eltvigs 
nicht einfach ausgeschlossen werden. Es gab daher GrUnde, die Zu
sammenkUnfte dort einzustellen. Wahrend Olga Eltvig flir eine 
Zeitlang auszog, besorgte Bargstadt sich eine andere Unterkunft. 
Die ZusammenkUnfte fanden nunmehr an anderen Orten statt. An
gerer tauchte dort nicht mehr auf, er schien verschwunden zu sein. 
Die Abwehr der Unterwanderung hatte zwar grof3e MUhe gekostet, 
zusammen mit der streng konspirativen Praxis Wollwebers die Or
ganisation jedoch hinreichend gesichert. Als Angerer spater,· 1.940, 
der verhafteten Olga Eltvig in der Gestapozentrale auf der Victoria
Terrasse Fotos von Bargstadt, Wollweber und Hjelmen sowie 
Ragnhild und Gudrun Wiik vorlegte, konnte sie behaupten, nur 
Bargstadt zu kennen, da dieser die einzige der genannten Personen 
war, die »Lowe« seinerzeit bei ihr getroffen hatte. 

FUr die operativen Gruppen rekrutierte Wollweber nur Seeleute 
und Arbeiter. Im Verbindungsapparat, dem Olga Eltvig angehorte, 
beschaftigte er auch Personen aus anderen Milieus. Die verschiede
nen Gruppen soll ten nur Uber ihre jeweiligen Spitzen miteinander in 
Verbindung stehen. Karl Bargstadt wurde ein standig reisender 
Operationschef, der seine Auftrage von Wollweber unmittelbar er
hielt und Uber Olga Eltvig mit ihm und der Ubrigen Organisation in 
Verbindung blieb. Sein erster Auftrag bestand darin, Verbindungs
leute in verschiedenen Stadten Frankreichs, Belgiens, der Nieder
lande, Danemarks und Schwedens aufzusuchen. Danach sollte er in 
Antwerpen Kontakt zur dortigen Sabotagegruppe aufnehmen. 

Oslos erste Sabotagegruppe 

Bargstadt gab an, der erste gewesen zu sein, den Wollweber in 
Norwegen angeworben habe. Aber diese Aussage trifft nicht zu und 
beweist lediglich, daf3 Hjelmens Aktivitaten flir ihn unsichtbar ge
blieben waren. Hjelmen hatte bereits Kontakte hergestellt. Einer der 
ersten, mit denen er gesprochen hatte, war der ihm bereits aus der 
Parteiarbeit unter den Seeleuten bekannte Hafenarbeiter Osvald 
Abrahamsen. Die langen Gesprache mit ihm flihrten Hjelmen zu 
Einar Martinsen, einem Arbeitskollegen und Nachbarn Abraham
sens. Wie so viele Hafenarbeiter waren die beiden frUher zur See 
gefahren . 

Ein anderer ehemaliger Seemann war Yngvar Charles Marentius 
Jensen, den Hjelmen ebenfalls aus der Parteiarbeit unter den See-
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leuten kannte . Jensen hatte schon im Interklub Oslo verkehrt und 
dort auch Ragnhild Wiik kennengelernt. Nachdem er die Seefa hrt 
aufgegeben hatte, war er Rohrleger geworden. Er betatigte s ich 
auch in der Gewerkschaft und im Arbeitersportverband. 1932 war er 
Mitglied der NKP geworden und blieb es - ungeachtet der Anwei
sung Wollwebers, aus der Partei auszutreten - bis zum Krieg. Zeit
weili g hatte er sogar eine Funktion in der Partei inne. Der erste 
Auftrag, den er von Hj elmen Ubernahm, bestand darin, seine Adres
se fi.ir an Wollweber gerichtete Briefe zur Verft.igung zu stellen. 

Hafenarbeiter und ehemalige Seeleute waren auch Harald 
Braathen, Anker Thorsrud und Alv Torbjørnsen, mit denen Hjelmen 
Verb indung aufnahm. Dazu kam Birger Augland, ein Kranft.ihrer 
der Holzgrol3handelsgesellschaft. Die Gesprache mit ihnen kosteten 
Hjelmen vie l Zeit. Mit j edem e inze lnen erorterte er die Konsequen
zen der internationalen Entwicklung und die Regeln der konspirati
ven Arbeit. 

Nach diesen Gesprachen reiste Hjelmen fi.ir einige Tage nach 
Bergen. Dort traf er sich mit dem Hafenarbeiter Frank Nilsen, der 
den Aufbau einer weiteren Gruppe i.ibernahm und an eine von 
Hjelmen angegebene Adresse berichten sollte. Die Mitteilungen 
so llten verschllisse lt und mit unsichtbarer Tinte in nichtssagende 
Brieftexte geschrieben werden. Nilsen warb einen »Hansen« an, den 
die Gestapo spater nur mit gro13er Mi.ihe identifizieren konnte . Erst 
im Herbst 1942 fand sie heraus, da l3 es s ich bei »Hansen« um den 
Schmied Leif Myrmel handelte, der in Bergens Gaswerk arbeitete. 
Myrmel sp ielte in der Widerstandsarbeit in Bergen eine wichtige 
Rolle. Er wurde nie verhaftet. 

Wahrend Hjelmen die zuvor geschilderten Aktiv itaten entfalte
te, suchte Wollweber in Oslo nach einer s icheren Unterkunft. Ragn
hild Wiik, die nach ihrer Rlickkehr aus Leningrad zu ihren Eltern 
gezogen war, versuchte, eine Wohnung fi.ir sich und Wollweber zu 
tinden. Vor der Gestapo wollte sie das bestreiten, doch mu13te sie 
nach und nach einraumen, dal3 er sie in einem Brief um ein Treffen 
am Holmenkollen gebeten, dal3 er s ie dann auch zwei- oder dreimal 
getroffen und schliel31ich bewogen habe, e ine Wohnung zu beschaf
fen. Zuerst habe s ie eine Wohnung auf der Sinsenterrasse und da
nach e ine am Båhusveien besorgt. Ober ihn selbst machte sie keine 
Aussage. Sie habe nie erfahren, wen er traf, was er tat und wie er 
hiel3. Flir sie hiel3 er nur »Bernt«. 

Wo llweber wohnte in den ersten Monaten des Jahres 1936 meist 
in der Schwe igaardsgate bei Yngvar und Berg lj ot Jensen, zu denen 
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Hjelmen die Verbindung hergestellt hatte. 68 1937 Ubernahm Hjel
men dieses Quartier selbst. Zuvor hatte er bei einem Zimmermann 
in GrUnerløkka eine Wohnung gemietet, die 1937 eine Zeitlang die 
Postadresse der Organisation war. Die vielen Briefe verargerten je
doch den Vermieter, so dal3 er Hjelmen nach einiger Zeit bat, wie
der auszuziehen.69 

Der neue Sprengstofjlieferant 

Nach Hjelmens RUckkehr aus Bergen begannen er und Wollweber 
zu Uberlegen, wie sie Sprengstoff herstellen und Sprengladungen 
konstruieren konnten. Sie kamen Uberein, den Sprengstoffbedarf 
ausgehend von Experimenten mit Rintelens Konstruktion zu 
bestimmen. Das Problem bestand jedoch darin, daJ3 es sich dabei 
um einen Brandsatz und nicht um eine Sprengladung handelte. Da
mit konnte nur brennbare Fracht entzUndet werden, aber kein 
schwedisches Eisenerz, wie es von Narvik nach Deutschland ver
schifft wurde. Um einen Sprengeffekt zu erreichen, schlug Wollwe
ber vor, Rintelens Pikrinsaure durch ein Gemisch aus Benzin und 
Kaliumchlorat oder Chlorkalk zu ersetzen. 70 Eine solche Mischung 
wUrde auch in geschlossenen Raumen explodieren . Doch Hjelmen 
hatte einen anderen Vorschlag. Als Jugendlicher hatter er gelernt, 
wie man Pulver herstellt. In Norwegen war es frUher Ublich, Pulver 
flir die Jagd aus Kohle, Schwefel und Salpeter selbst zu mischen. 
Und jeder junge Bursche wuJ3te, daJ3 Kohle durch Zucker, Benzin 
oder einen anderen leicht brennbaren Stoff ersetzt werden konnte. 
Hjelmen lieh sich ChemiebUcher aus der Bibliothek und erfuhr dar
aus, daJ3 auch Salpeter durch Kalium- oder Natriumchlorat oder 
durch gewohnliches Unkrautvernichtungsmittel zu ersetzen sei. Sie 
testeten verschiedene Proben, und dabei zeigte sich, daJ3 die von ih
nen modifizierte Konstruktion Rintelens zwar zuverlassig funktio
nierte und als ZUndsatz einfach zu verwenden war, daf3 der von ih
nen hergestellte Sprengstoff aber nicht brisant genug war, Locher in 
eine stahlerne Schiffswand zu sprengen. Damit standen sie vor ei
nem neuen Problem: Wie konnten sie sich Dynamit verschaffen? 

Eine Losung dieses Problems war jedoch moglich. Wir wissen 
nicht, woher der Hinweis auf Kiruna kam. Jedenfalls erhielt Hjel
men den Auftrag, nach Narvik zu reisen. Dort suchte er Barly Pet-

68 Vernehmung Bergljot Jensen, 6.5.42, Z/C 39, Bd. V, BP/ZDH. 
69 Personalakte Sverre Solhaug. Z/C 39, Bd. X, BP/ZDH. 
70 Anklageschrift gegen Hjelmen. 

76 

www.larsborgersrud.no



tersen, einen langjahrigen Gewerkschaftsakti visten, auf. Barly De
vold Paul Pettersen, geboren am 18. Februar 1900 in Lurøy, war 
Seemann und hatte sich 1932 von der DNA getrennt, um in die 
NKP einzutreten . Mit ihm fi.ihrte Hjelmen das obligatori sche Ge
sprach Uber politische und ideo logische Fragen. Pettersen sollte in 
Narvik e ine Sabotagegruppe errichten und dafiir unter den ortsan
sass ig gewordenen Seeleuten geeignete Kommunisten anwerben. In 
Narvik gab es eine akti ve Gewerkschaftsbewegung, in der Pettersen 
sich bestens auskannte. 

S eide fuhren mit der Erzbahn bis zum Bjørnefje ll hinauf und 
di skuti erten dabei die Mi:igli chkeit von Sabotageaktionen gegen den 
Erztransport. Dazu brauchte man Sprengstoff, und zwar Dynamit. 
Pettersen war oft in Kiruna gewesen, er kannte die ri es igen Gruben
anlagen und wuf3te um deren ungeheuren Sprengstoffbedarf. In Ki
runa befand sich e ines der gri:if3ten Sprengstoftl ager der Welt. Der 
Gedanke, bier Dynamit zu beschaffe n, lag auf der Hand. 

Nachdem Hj elmen nach Oslo zurUckgekehrt war und Bericht er
stattet hatte, entschied Wollweber, daf3 di e Organisation ihr Opera
tionsgebiet auf Schweden, und besonders auf Kiruna, ausdehnen 
mUf3te. 71 

Die Ausdehnung des Operationsgebietes auf Schweden 

Wo ll webers Entsche idung hatte erhebliche Folgen. Wenn das 
Sprengstoff-Probl em ge li:ist werden sollte, muf3ten schwedische 
Kommunisten in die Organisation einbezogen werden, zunachst a ls 
Te il des Verbindungs- und Versorgungsapparates , spater auch als 
operati ve Gruppen. Die Organisation erh ielt eine neue Dimension. 
Im Zuge der Uberlegungen wurde immer klarer, daf3 Sprengstoff 
aus dem Depot der schwedischen Erzgese ll schaft Luossavaara
Kiirunavaara AB (LKAB) »requiriert«, per Bahn zu den Erzhafen 
Narv ik und Luleå und von dort auf dem Seeweg zu den operativen 
Gruppen gebracht werden mUf3te . Die operati ven Gruppen wU rden 
dann die Sprengsatze auf Schi ffen der faschisti schen Machte instal
lieren. Das war ein grand ioser und genialer Plan. Erst j etzt konnte 
Uber die Au fga benverte ilung zwischen dem Verbindungs- und Ver
sorgungsapparat und den operati ven Gruppen ko nkret nachgedacht 
werden. 

7 l Ebenda. 
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Wollweber wollte sich mit Schaap und Lambert tiber die neue 
Lage und die ktinftige Vorgehensweise verstandigen. Hjelmen fuhr 
deshalb eigens nach Stockholm, um Lambert nach Oslo einzuladen. 
Der kam jedoch erst im November 1936. Mit Schaap trafen sich die 
beiden dort bereits im August. Der hielt die Vorbereitungen zwar 
fUr unzulanglich und sprach das auch offen aus. Da nunmehr aber 
abzusehen war, wie die ganze Organisation funktionieren sollte, lie
Ben sich ihre einzelnen Komponenten leichter koordinieren. Nach 
mehreren Gesprachen einigten sich die drei darauf, in Nordschwe
den Gruppen zu bilden, die das Dynamit beschaffen und zu den 
Erzschiffen liefern sollten. Um dort die erforderlichen Verbindun
gen herzustellen, wollte man die Hilfe von Genossen der SKP
Distriktsorganisation Norrbotten in Anspruch nehmen. Wollweber 
blieb nichts anderes tibrig, als sich deshalb mit dem SKP
Vorsitzenden Sven Linderot in Verbindung zu setzen. Dies war ei
ner der seltenen Anlasse, bei denen er auf Parteibeziehungen zu
rtickgri ff. 72 

Die Aufbauarbeit in Nordnorwegen und Nordschweden mul3te 
Hjelmen tibernehmen. Er reiste unter dem Decknamen »Nielsen« 
nach Kiruna und traf sich dort mit dem Leiter der Norrbotten-SKP 
Gotthild Ogren, der bereits orientiert war und ihn an zwei Manner 
verwies, die fUr die Organisation noch grol3e Bedeutung erlangen 
sollten. Der eine war Johan Edvard Nyberg aus Kiruna, Elektriker 
und Kranschlosser der LKAB, der andere der Grubenarbeiter Gu
stav Anton Ceder aus Luleå. Ceder offenbarte sich spater der Poli
zei, mit der Folge, daJ3 der schwedische Teil der Organisation auf
gerollt wurde. 

Bei der Anwerbung der beiden liel3 Hjelmen sich Zeit. Er ftihrte 
mit ihnen jeweils mehrere Gesprache tiber die politische Situation 
und die Konsequenzen, die Wollweber daraus gezogen hatte. Ny
berg war 1931 aus der SKP ausgetreten, und das war eher vorteil
haft als nachteilig. Politisch gab es keine Differenzen. Zudem ftihrte 
er ein ganz »normales« Leben: Er hatte Familie und war Absti
nenzler. lm Hinblick auf Hjelmens Hauptanliegen, Dynamit zu be
schaffen, entwickelte er zahlreiche Vorstellungen tiber Leute, die 
fUr eine entsprechende Gruppe gewonnen werden konnten. Nicht 
minder ideenreich waren seine Vorschlage fUr die Konstruktion 
verbesserter Brandbomben sowie neuer Sprengbomben und Zeit
ztinder. Hjelmen verstand, dal3 Nyberg ein ungewohnliches techni-

72 Aufzeichnung uber die Wollweber-A fnire, Vol. Fl :2, S. 14, SKJSRA. 
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sches Talent besaB. Er war flir ihn ein Gli.icksgriff. Auch Wollweber 
sollte Nyberg als auBerst exakt arbeitenden Mann ohne Schwachen 
und Laster kennenlernen. 73 

Von Ceder erwartete Hjelmen, daB er in Luleå eine ebensolche 
Gruppe aufbaute wie Pettersen in Narvik. Sie sollte dafi.ir sorgen, 
daB das aus Kiruna angelieferte Dynamit an Bord der Erzfrachter 
und auf dem Seewege zu den operativen Gruppen in Rotterdam, 
Antwerpen und Hamburg gelangte. Spater sollte sie, wie Hjelmen 
ihm andeutete, auch eigenstandig die Sprengung von Erzfrachtern 
vorbereiten. Wie Nyberg erhielt auch Ceder einen Schnellkurs im 
Gebrauch von Geheimschriften sowie eine sichere Postadresse in 
Oslo. 

Hjelmens Gesprache in Nordschweden dauerten von Ende No
vember bis Ende Dezember. Zwischen Luleå, Gallivare und Kiruna 
hin und her reisend, lernte er diesen Teil Norrbottens kennen und 
machte sich bei den Mitarbeitern bekannt. Silvester 1936 war er 
wieder in Narvik, wo er sich flir die nachsten Monate eine Unter
kunft besorgte und Kontakt zu Pettersen aufnahm. Obwohl die Ge
stapo Hjelmens Reisen spater fast Tag fLir Tag rekonstruierte, ent
ging ihr, daB die Verbindungen in Nordschweden schon im 
November 1936 gekni.ipft worden waren. Und da Hjelmen ihre An
nahme, daB er diese Verbindungen erst 1937 von Narvik aus ge
schaffen habe, nicht korrigierte, entging ihren Ermittlungen auch 
eine lange Reihe weiterer Namen. 74 

Von Narvik aus vermeldete Hjelmen Wollweber den gi.instigen 
Ausgang seiner Gesprache mit Nyberg und Ceder. Der Spreng
stofftransport konnte nun geplant werden. Wollweber bat Schaap, 
nach Narvik zu reisen und dort direkt mit Hjelmen und den neuge
wonnenen Leuten die praktischen Details zu vereinbaren. Als 
Schaap kurze Zeit spater in Narvik eintraf, nahm er an , daB alles 
geregelt sei. Der Stand der Vorbereitungen befriedigte ihn jedoch 
nicht, so daB er eine weitere Inspektion vornahm. Im Marz 193 7 
kam er noch einmal nach Narvik, um zusammen mit Hjelmen nach 
Kiruna und nach Luleå zu fahren. Jetzt schien alles klar zu sein. 

73 Woll weber: Lebenserinnerungen, S. 228. 
74 Aufzeichnung uber die Wollweber-Affare, Vol. Fl :2, S. 14, SK/SRA. 
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Die Fiiden werden in Oslo verkniipft 

Als Schaap, Hjelmen und Wollweber im August 1936 in Oslo kon
ferierten , wurde eine Reihe von Maf3nahmen getroffen, die ihre Ar
beit hinreichend sichern sollten. Sie gehorten fortan zu ihrem All
tag. Zunachst wurde fur die Konferenz eine zuverl ass ige Post- und 
Kontaktadresse benotigt. Dann muf3te man eine weitere Adresse ft.ir 
die Unterbringung angereister Konferenzte ilnehmer ausfindig ma
chen. Und das durfte keine Adresse sein, die von der Organisation 
auch fLir andere Zwecke genutzt wurde. 

Die Regelung dieser Fragen iibernahm Ragnhild Wiik. Post
und Kontaktadresse wurde die vielbesuchte Arztpraxis von Ole Fos
sen, dem Hausarzt der Familie Wiik. Fossen hatte sich schon als 
Student politisch in der Arbeiterbewegung engagiert. 75 Er war Mit
glied der NKP und beteiligte sich aktiv an der Solidaritatsarbeit flir 
Spanien. Es fiel Wiik nicht schwer, ihn zu iiberreden, se ine Prax is 
im Volkshaus Grunerløkka zur Verft.igung zu ste llen. Erhie lt er e i
nen Brief ft.ir sie, so rief er eine fLir solche Falle vereinbarte Tele
fonnummer an. Wer Kontakt aufnehmen wollte, muf3te als Patient 
im Wartezimmer Platz nehmen und nach »Olsen« fragen. Daraufhin 
nahm Fossen telefoni sch die Verbindung zu Ragnhild auf, die ihm 
durch ihren kleinen Bruder eine andere Adresse iiberbringen lief3.76 

Diese Adresse teilte Fossen in der darauffolgenden Sprechstunde 
dem »Patienten« mit. 77 

Als Schaap nach Oslo kam, wurde ihm auf diese Weise die 
Adresse von Inga Ring iibermittelt. Wenige Tage zuvor hatte Ragn
hild Wiik einen Besuch bei ihrer Bekannten Inga Ring gemacht, mit 
der sie politisch einer Meinung war. Im Gesprach bei einer Tasse 
Kaffee hatte sie gefragt, ob Inga nicht Briefe flir sie entgegenneh
men und ge legentlich einen Obernachtungsgast aufnehmen konne. 
Inga wollte gerne helfen und hatte zugesagt. 78 lhr Mann war a ls 
Leiter der Eisenbahngewerkschaft und Lokomotivft.ihrer vie! unter
wegs, so dal3 s ie Platz genug in der Wohnung hatte.79 Da weder sie 
noch ihr Mann der NKP angehorten, war das Ri siko gering. 

Nachdem Schaap sich bei Inga Ring eingefunden hatte, erschien 
auch Ragnhild Wiik. Sie verliel3 die Wohnung eine Viertelstunde 
friiher als Schaap. Zusammen wurden sie nicht gesehen . Die Bera-

75 Interview mit Ole Fossen, 3.3 .89. 
76 Interview mit Willy Wiik, 7.2.89. 
77 Vernehmung Ole Fossen, 11.8.4 I , ZIC 39, Bd . VII , BP/ZDH. 
78 Vernehmung Inga K. Ring, 6.8 .41 , Z/C 39, Bd . IX, BP/ZDH. 
79 Vernehmung Johan Ring, 25.8.4 1, Z/C 39, Bd. IX, BP/ZDH. 
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tungen wahrend der folgenden drei Tage fanden bei Spaziergangen 
im Freien oder in ganz anderen Wohnungen statt. 

Das System der Sicherheitsma/3nahm,.en war zwar kompliziert, 
aber effektiv. Zu seiner Aufdeckung hatten viele Personen lange 
Zeit systematisch beobachtet werden mlissen. Nun hat der erwahnte 
Nytrøen glaubhaft zu machen versucht, da/3 »man«, d. h. der POT, 
nicht nur gewu/3t habe, da/3 Wollweber angeblich schon 1934 mit 
dem Aufbau seiner Organisation begonnen und diese bereits am 
12. Januar 1937 das italienische Schiff »Cesare Battisti« in Rotter
dam versenkt habe. »Man« habe auch in Erfahrung gebracht, da/3 
Wollweber sich schon im Sommer und Herbst 1936 in Oslo auf
hielt, und drei seiner Deckadressen in der Stadt aufgesplirt. Nichts 
davon entspricht der Wahrheit. Und »man« hatte damals auch nicht, 
wie Nytrøen behauptet, aufgedeckt, da/3 es zwei norwegische 
»Empfånger von Postsendungen fLir Wollweber« gab, die »helfen 
sollten, Deckadressen und Treffmoglichkeiten fLir Illegale zu be
schaffen, die in Wollwebers Auftrag nach Oslo kamen«. Diese bei
den hatten jedoch - so Nytrøen - »ihre legale Ta.tigkeit an einem 
gemeinsamen Arbeitsplatz in Oslo ausgelibt und einen verhaltnis
ma/3ig gro/3en Kreis von Besuchern unterschiedlichsten Typs gehabt, 
so da/3 es flir den Oberwachungsdienst unter den obwaltenden Ver
haltnissen unmoglich war, ihre illegale Betatigung zu enthlillen«. 

Gemeint sind hier Fossen und der Zahnarzt Martin Solheim, de
ren Praxen im Volkshaus GrUnerløkka ein gemeinsames Vorzimmer 
hatten. Fossen bat zwar Solheim hin und wieder um Hilfe, aber der 
hatte mit der Organisation nichts zu tun. Er ahnte nicht, was es mit 
bestimmten »Patienten« seines Koll egen auf sich hatte. 80 

Nytrøen wiederum konnte gar nicht wissen, was an seiner Dar
stellung stimmte und was nicht, denn er selbst hatte mit der Ober
wachung von Fossen und Solheim nichts zu tun gehabt. Er mu/3te 
aber wissen, da/3 »man«, also er, diese Angaben erst am l. Dezem
ber 1948 von Odd Biltvedt von der Sapo erhalten hatte, die ihrer
seits schon 1941142 von der Gestapo in Kenntnis gesetzt worden 
war. 8 1 Dabei hatte sie Ubrigens den Untergang der »Cesare Battisti« 
versehentlich falsch datiert - das Schiff, das tatsachlich am 12. Ja
nuar 1937 in Rotterdam Kohle geladen hatte, war erst am 23 . De
zember 1937 im Hafen von Massaua/Eritrea einer Kesselexplosion 

RO Solheim hat Soja Woskressenskaj a (Rybkina) einmal geholfen, al s sie 1938 mit 
wichtigen Dokumenten fUr Wollweber i.iberraschend in Oslo aufgetaucht war. 
Rybkina: Wahrheit, S. l 07. 
81 Nytrøen, S. 60. 
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zum Opfer gefallen, ohne daf3 jemals eine Mitwirkung der Wollwe
ber-Organisation nachgewiesen werden konnte. Die Wahrheit ist, 
daf3 Wollweber und seine Organisation der Polizei in Norwegen 
1936 noch vi:illig unbekannt waren. 

Deren Aufmerksamkeit galt damals fast uneingeschrankt einer 
ganz anderen Frage, namlich der Solidaritatsbewegung flir das re
publikanische Spanien. Die dam it befaf3ten Beamten stief3en auf ei
nen Personenkreis, den sie weiter verfolgten, als sie von 1938 bis 
1940 zur Jagd auf Wollweber eingesetzt waren. In den Augen der 
Polizei war die Verfolgung der Solidaritatsbewegung zugleich der 
Beginn der Ermittlungen gegen die Sabotageorganisation. 

Illegale Werbung? 

Am 22. Januar 1937 verbot Justizminister Trygve Lie allen norwe
gischen Staatsbi.irgern, am Spanischen Bi.irgerkrieg teilzunehmen. 
Freiwillige Kriegsteilnahme im Ausland war Norwegern bis dahin 
immer mi:iglich gewesen. Kurze Zeit spater wurde das Verbot auch 
auf die Anwerbung von Freiwilligen ausgedehnt. Seemannspasse 
wurden flir die Ausreise nach Spanien »ungi.iltig« gestempelt. Mit 
demselben Stempel versah die Polizei auch Passe von Personen, die 
im Verdacht standen, nach Spanien auszureisen. Daf3 es sich um 
kein unbedeutendes Problem handelte, zeigen schon einige Zahlen. 
So nahmen zwischen 230 und 255 Norweger auf republikanischer 
Sei te am Spanischen Bi.irgerkrieg te il. Wie wir wissen, kehrten Il O 
wieder zuri.ick.82 Die meisten von ihnen waren spater an Kriegs
handlungen und Widerstandsaktionen gegen die Okkupanten betei
ligt.83 Mindestens ftinf verloren ihr Leben auf See. Mindestens sie
ben wurden von den Deutschen hingerichtet, fast alle wegen 
Sabotage. Und i.iber 30 saf3en in deutscher Gefangenschaft. Die Po
lizei sollte also eine Gruppe von Menschen verfolgen, die spater im 
Widerstandskampf eine grof3e Rolle spielte. 

Sie nahm die Sache sofort in Angriff und ermittelte in mehreren 
Fallen bereits im Januar 1937. Besorgte Angehorige hatten in der 

R2 Y. Ustvedt veranschlagt die Gesamtzahl in »Arbeidere under våpen« (Oslo 
1975) auf ca. 300, wahrend O. Årdai/.J. O. Myk lebust in »Pasaremos' To nordmenn i 
spansk borgerkrig« (Oslo 1982) auf annahernd 200 kammen. Arve Kva løy hat fUr 
seine Hovedoppgave (Diplomarbeit) >>Norske frivillige i den spanske borgerkrig« 
u. a. Quellen aus dem Komintern-Archiv herangezogen und kommt auf eine Zahl 
zwischen 23 0 und 255. 
83 Einige dienten auch als Freiwillige auf tinnischer Seite im Winterkrieg gegen 
die Sowjetunion. Årdal/Myklebust: Pasaremos. S. 129. 
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Hoffnung, eine Ausreise ihrer arbeitslosen Sohne und Neffen zu 
verhindern, Anzeigen erstattet. Einige junge Manner konnte die Po
lizei daraufhin an der Ausreise hindern.84 Am l O. Dezember ver
haftete s ie in Oslo sechs Freiwillige und einen »Werber«. Eine 
» Werbezentrale« fand sie jedoch nicht. An fang 1938 verdachtigte 
sie insgesamt 16 Personen, darunter flihrende Funktionare der NKP 
und Rolf Edgar Sunde, dessen BrUder Asbjørn und Oddvar sich zu 
dieser Zeit bereits in Spanien befanden: Asbjørn als einer der ersten 
norwegischen Freiwilligen allem Anschein nach schon seit dem 
6. Januar 1937. Er kehrte im Sommer - wahrscheinlich im Juli -
1938 zurilck. Oddvar war ihm im Oktober 193 7 gefolgt und schon 
im April 1938 zurilckgekommen. Ihr alter Vater Anton Sunde wur
de verhort. Die Polizei beschlagnahmte private Briefe, die er nie 
wieder zurilckerhielt. 

In Larvik versuchte die Polizei mit Hilfe eines Provokateurs in 
eine vermeintliche »geheime Werbezentrale« einzudringen. Als dies 
bekannt wurde, sah sich die Staatsanwaltschaft gezwungen, die Sa
che an die Polizeikammer in Oslo zu Ubergeben. lhre Absicht, damit 
vor Gericht zu gehen, muJ3te sie jedoch fallen !assen. Die Polizei
kammer kam namlich zu dem Ergebnis, daJ3 die Sache mit einigen 
Strafmandaten zu erledigen sei. Das war ein Rilckzug auf der gan
zen Linie. Die Strafmandate wurden ausgefertigt, als die Spanien
kampfer wieder im Lande und identifiz iert worden waren. Nur we
nige bezahlten diese Mandate vor dem 9. April 1940. Sie wurden 
erst in der Besatzungszeit von den nazifizierten Rechtsbehorden 
eingetrieben . 

Rekrutierung in Spanien 

Die Kriegserfahrungen der norwegischen Spanienkampfer sind bi s
her kaum aufgezeichnet worden. Mehrere Norweger (und Schwe
den) gehorten speziellen Kampfgruppen an, die weit hinter der 
feindlichen Front Eisenbahnen, Brilcken und Stra13en in die Luft 
sprengten.85 In einer dieser Gruppen sammelten Monthey Røse aus 
Flisa, Alf Kristiansen a us Eiker sowie ein nicht identifizierter weite
rer Norweger Erfahrungen. Asbjørn Sunde kam im Herbst 1937 zu 
einer ahnlichen Abteilung. 

84 Tønsberg politikammer, etterforsking, forskj e ll ige saker (Polizeistelle Tønsberg, 
Ermittlung, versch iedene Falle) 2, 1938, OSA. 
85 Zu den Schweden siehe Gi:ista Andersso n: Parti sane r, Stockholm 1975, S . 53. 
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Diese und andere ehemalige Spanienkampfer tinden sich spater 
in der Wollweber-Organisation wieder. Der Vollstandigkeit halber 
sind noch Johan Peter Bruun, Reidar Kri stoffersen aus Eiker, Erling 
F. Evang aus Oslo und Norman Iversen aus Bergen zu nennen. Bis 
auf den Backergesellen Evang waren alle zur See gefahren. Im 
schwedischen Teil der Organisation waren Gosta »Goken« Anders
son, Hans Oscar Eriksson, Karl Staf und Karl E inar Ri sto ehemalige 
Seeleute und Spanienkampfer. Des weiteren verdienen auch die 
Deutschen Rolf Hagge und Adolf Baier Erwahnung, die direkt aus 
Spanien illegal nach Oslo kamen, sowie die Belgier Achille Beguin 
und Rene Wouters, die ebenfalls Erfahrungen in der Sabotage
kriegsftlhrung gesammelt hatten und von Schaap im Sommer 1938 
als Aktionsleiter in Amsterdam und Antwerpen eingesetzt wurden. 
Keiner von ihnen hatte vor seiner Teilnahme am Spanischen Bilr
gerkrieg zur Wollweber-Organisation gehort. 

Wie Wollweber lange nach dem Krieg andeutete, hatte der 
»Partisanen-Richard« genannte deutsche Kommunist Richard 
Stahlmann diese Manner in Spanien zuvor ilberpruft. 86 Letztlich zu
standig scheint daftlr der wenig bekannte »General Kotow« gewe
sen zu se in. Unter diesem Decknamen verbarg sich kein anderer als 
Leonid Eitingon, den das NKWD 1936 nach Spanien geschickt und 
fUr die Gueri llatatigkeit hinter Francos Linien verantwortlich ge
macht hatte. 87 Wahrscheinlich hat er die Rekrutierung und die Aus
bildung der Saboteure organisiert und die Ergebnisse Wollweber 
zuganglich gemacht. Pawel Sudoplatow, der im Laufe der Jahre 
1938 und 1939 die Yerantwortung fur Wollwebers Organisation 
ubernahm, hat 1994 erklart, da/3 die Rekrutierung und Ausbildung 
von Saboteuren in Spanien ursprunglich eine Idee Wollwebers ge
wesen sei, doch habe dies auch sein Yorganger Jakow Serebrjanski 
vorgesch lagen. 88 

In der Praxis gi ng das so vor sich, da/3 gee ignete Freiwillige, 
nachdem man sich in aller Diskretion nach ihrer Bereitschaft erkun
digt hatte, in Madrid an einem Ausbildungskurs ft.ir Saboteure teil
nahmen. Unter ihnen waren die oben erwahnten Belgier, die spater 
beide vor der Gestapo aussagten. Der Autosch losser Achille Beguin 
hatte sich im Sommer 1937 zu den Internationalen Brigaden gemel-

86 Wollweber: Antifa - ALN, S. 23, SAPMO. 
87 Hugh Thomas: The Spanish Civil War, London 196 1, S. 389. Der schlecht 
orientierte Gordievskij behande lt Eitingon in »KB G« (Bd. Il , S. 413) als zwei 
verschiedene Personen. 
88 Interview mi t Sudoplatow, 12.6. 94. 
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det. lm Februar 1938 wurde er fUr die Wollweber-Organisation ge
worben und zur Ausbildung geschickt. Der Kurs, an dem Angehori
ge verschiedener Nationen teilnahmen, fand in der Umgebung von 
Madrid statt und wurde von der Deutschen »Lena« und dem Fran
zosen »Andre« geleitet. Rene Wouters, ein kommuni stischer Intel
lektueller, bestatigte diese Angaben. Seinen Aussagen zufolge fan
den stets mehrere Kurse gleichzeitig statt. An seinem Kurs nahmen 
zwei Nordamerikaner und zwei Italiener, ein Osterreicher, ein Pole 
und ein Franzose teil. Es gab dort Vorlesungen, in denen dargelegt 
wurde, wie man hinter die feindlichen Linien gelangen konnte, um 
dort Eisenbahnen, Brilcken und Stral3en zu sprengen, sowie theore
tische und praktische Ubungen in der Herstellung von Sprengladun
gen.89 Belehrt wurden sie auch dari.iber, wie wichtig es war, den 
Kontakt mit legalen kommunistischen Parteien abzubrechen, vor
sichtig mit Alkohol umzugehen und intime Beziehungen mit weib
lichen Agenten zu vermeiden sowie andere Regeln der Konspiration 
einzuhalten.90 Im April 1938 wurden die frisch geschulten Saboteu
re nach Paris gebracht, wo weitere Kurse stattfanden. Die Gruppe, 
der Wouters dort angehorte, umfal3te 15 Manner. 

Nach den Aussagen Beguins und Wouters' i.iber weitere Details 
zu den Kursen in Paris ge lang es der Gestapo im okkupierten 
Frankreich, den franzos ischen Kommunisten Pierre St. Giron zu 
verhaften, der als Organisator der Ausbildung galt.91 Dessen Ver
nehmung ergab jedoch, dal3 ein unbekannter Franzose namens Hen
ri Paul daft.ir zustandig gewesen sei, eine »Lena« habe gedolmetscht 
und ein Mann unbekannter Nationalitat die Konstruktion von Bom
ben gelehrt. Moglicherweise war »Lena« die von Hjelmen ange
worbene Schwedin Lily Hermine de Korte Jakobsen, und der In
strukteur war Ernest Lambert. Die Gestapo vermochte sie nicht zu 
identifizieren. 

Auch Norweger haben an einer solchen Ausbildung teilgenom
men. Nach Ablauf ei nes Monats reisten sie dann in aller Stille nach 
Hause. Es war fUr sie klar, dal3 sie dort unter Leitung von Asbjørn 
Sunde eine Gruppe bilden wi.irden.92 Wollweber schickte also keine 
Leute nach Spanien, sondern vielmehr holte er sie von dort. Auch 
zuri.ickgekehrte Spanienkampfer wurden - wie bereits erwahnt- flir 

89 Vernehmung Wouters. ZC l 0467. Bd. Il , BP/ZDH. 
90 Dankaart: Wollweber, S. 33. 
91 Vernehmungsprotokolle und andere diese Kurse betreffende Dokumente befin
den sich in ZC 39, Bd. XXXIII, BP/ZDH. 
92 Monthey Røse an Torgrim Titl estad, 8. 12.76, NKPs krigsarkiv, AAO. 
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die Organisation rekrutiert. So versuchte Johan Peter Bruun wieder
holt, Harald Jensen anzuwerben, nachdem sie beide aus Spanien zu
riickgekommen waren. 

Illegaler Waffenkauffiir die Spanische Republik 

Auch Wollweber selbst wurde - wenngleich indirekt - in den Biir
gerkrieg hineingezogen. Die Komintern hatte in Paris ein »Techni
sches Biiro« etabliert, das Waffen kaufen sollte, ohne mit der So
wjetunion in Verbindung gebracht werden zu konnen.93 Ein offenes 
Engagement flir die Spanische Republik hatte sie in Konflikt mit 
dem Nichteinmischungskomitee gebracht, den franzosisch
sowjetischen Beistandsvertrag gefåhrdet, die angestrebte Herstel
lung einer umfassenderen Allianz mit den Westmachten zusatzlich 
erschwert und dem eigenen Rlistungsbedarf widersprochen. Das 
Technische Bliro sollte sich daher internationaler Waffenhandler 
bedienen und die Geschafte mit ihnen iiber Tarngesellschaften ab
wickeln. Das war zwar wegen des Betrugsrisikos sehr riskant, aber 
man konnte durchaus auch etwas erreichen, selbst wenn man nicht 
die allermodernsten Waffen erhielt. 

Zu denen, die in dieser Hinsicht etwas erreichten, gehorte der 
Vorsitzende des danischen Schiffsheizerverbandes Richard Jensen, 
der sich als »spanischer« Reeder etablierte. Im Namen der spani
schen Regierung hatte kein geringerer als der ITF-Vorsitzende Ed u
ard (Edo) Fimmen den ISH-Veteranen Jensen ersucht, bei der Or
ganisierung des Waffenhandels behilflich zu sein.94 Die »Jensen 
Shipping« war Eigentum des spanischen Staates und frachtete Waf
fen, die sie unter anderem in Danemark, Schweden, Finn land, Est
land, Lettland, Rumanien und in Mexiko kaufte.95 Uber einen Zwi
schenhandler konnte sie sogar in Deutschland Waffen kaufen. Zur 
»Jensen Shipping« gehorten alsbald neun Schiffe, darunter drei 
norwegische. Die Besatzungen zahlten viele danische und vermut
lich auch norwegische Kommunisten. 

Wollweber engagierte zwar einige seiner Leute beim Aufbau 
der »Jensen Shipping«, aber es ist wenig wahrscheinlich, daf3 Jen
sen deren Hintergrund kannte. In Verbindung mit der »Jensen Ship
ping« war Wollweber 1936 und 1937 vie! auf Reisen, besonders 
nach Kopenhagen und nach Paris. Diese Reisen dienten allerdings 

93 Thomas: Civil War, S. 382. 
94 Richard Jensen: En omtumlet tilvaerelse, Kopenhagen 1957, S. 146. 
95 Vernehmung Adrian Feij, 14.8.40, RSHA IV. St. 3/836, BP. 
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ebenso dem Aufbau der Sabotageorganisation. Auch Ragnhild Wiik 
rei ste mehrmals mit ihm und in seinem Auftrag. Als sie spater ver
nommen wurde, raumte sie ein, dreimal fi.ir Wollweber nach Paris 
gerei st zu se in . Dort habe sie das Technische BUro besucht. Sie gab 
auch zu, in Paris von »Maxim« Geld fUr Wollweber erhalten und 
daftir quittiert zu haben . Was in den von ihr Ubermittelten Briefen 
stand, habe sie nie erfahren. Ihre Angaben Uber Personen, die sie 
getroffen, und Orte, an denen sie sich aufgehalten hatte, blieben so 
unkl ar, da/3 sie fUr die Gestapo wertlos waren. Das einzige, was sie 
genau beschrieb, war die Reiseroute. 

Als Wollweber im Herbst 1940 von der schwedischen Polizei 
Uber seine Rolle bei der »Jensen Shipping« befragt wurde, erklarte 
er, er habe die Reederei kontrolliert.9 Seine standigen Kontakte mit 
Jensen hatten Aufmerksamkeit erregt und den Danen in Verdacht 
gebracht. Die »Jensen Shipping« und die Sabotageorganisation wa
ren zwei ganz verschiedene Institutionen. Moglicherweise hatte die 
Reederei nicht einmal etwas mit dem NKWD zu tun. 

96 Vernehmung Wollweber, 5. und 7.9.4 1, R 70 Ct. Il , UD/S. 
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KAPITEL 5 

Zur Aktion 

Hjelmen, Schaap und Lambert waren das ganze Jahr 1936 unter
wegs zu den nordeuropaischen Hafenstadten, um die neue Organi
sation aufzubauen, die Wollweber und seine Auftraggeber ange
sichts der internationalen Entwicklung fLir erforderlich hielten. 

In der Tat war dem sowjetisch-franzosischen Beistandspakt das 
deutsch-britische Flottenabkommen gefo lgt. Und der Einmarsch der 
Wehrmacht in das entmilitarisierte Rheinland zeitigte keinen briti
schen Protest. Ansch liel3end kam es zur deutsch-italienischen An
naherung. Hitler und Mussolini griffen auf seiten Francos in den 
Spanischen Btirgerkrieg ein, wahrend die britische Regierung 
Nichteinmischung praktizierte. Schliel3lich wurde mit Neville 
Chamberlain 1937 ein Anhanger des Ausgleichs mit Deutschland 
und Italien Premierminister. Ein antisowjetisches Btindnis schlossen 
Deutschland und Japan Ende 1936. Ihrem Antikominternpakt trat 
1937 auch Italien bei. 

Wollweber erhielt Weisung, se ine Organisation aktionsfåhig zu 
machen. Eine Anordnung von so gro13er politischer Tragweite kann 
nur von Stalin selbst ausgegangen sein. Wann und wie das geschah, 
ist weiterhin ein russisches Staatsgeheimnis. 

Doch Wollweber war noch nicht soweit. Er mul3te seinen Plan 
andern. Karl Bargstadt, der im Hebst 1936 den Auftrag erhalten 
hatte, sich auf einer Rundreise mit der Organisation bekanntzuma
chen, erh ielt plotzlich einen neuen Bescheid. Er sollte sich sofort 
nach Antwerpen begeben, um dort schne llstens eine Sabotagegrup
pe aufzubauen. Ihm wurde zu diesem Zweck ein gefålschter schwe
discher Pal3 ausgehandigt, den Schaap im August 1936 nach Oslo 
mitgebracht hatte. In Schweden selbst sollte er auf Anordnung 
Wo ll webers seinen norwegischen F ltichtlingspal3 benutzen. In kei 
nem Land sollte ein fLir dieses Land ausgestellter falscher Pal3 ver
wendet werden.97 

97 Bargstiidt 1948, OVS. 
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Auch Schaap erhielt eine neue Aufgabe. Wollweber traf sich mit 
ihm und zwei von ihm angeworbenen Seeleuten, Adrian Johannes 
Feij und Alfons Fichtels, in Amsterdem. Nunmehr sollte auch in 
Rotterdam, Europas grol3tem Hafen, eine Sabotagegruppe gebildet 
werden. Zudem drangte er auf Aktionen. Brandbomben sollten auf 
deutschen, italienischen und japanischen Schiffen installiert und ge
zi.indet werden. 

Die geheime Nachrichtengruppe der ITF 

Karl und Erna Bargstadt rei sten also per Sch i ff nach Antwerpen und 
suchten sich dort eine Wohnung. Bargstadt war mit den Verhaltnis
sen in der Stadt nicht gut vertraut. Er versuchte zunachst auf eigene 
Faust zu arbeiten. 

Zu dieser Zeit hatte im Hafenmilieu der charismatische See
mannsaktivi st Hermann Kni.ifken einen gewissen Einflul3 auf die 
antifaschistisch gesinnten Seeleute. Kni.ifken war in Amsterdam -
noch a ls Mitg lied der KPD, aus der er 1936 ausgeschlossen wurde
zur ITF gegangen und hatte eine enge Zusammenarbeit mit Eduard 
Fimmen eingeleitet. Er war von der niederlandischen Polizei festge
nommen und nach Belgien ausgewiesen worden, wo er seine Tatigkeit 
von Antwerpen aus fortsetzte. Als Gewerkschafter reprasentierte er 
offiziell die ITF, doch war er auch fLir den britischen Geheimdienst 
tatig, der innerhalb der ITF bereits ein Netz aufgebaut hatte.98 Kni.if
ken wollte dieses Netz nach Deutschland hinein ausweiten. Unter den 
Seeleuten gingen Geri.ichte um, Kni.ifken treibe bezahlte Spionage, 
Schiffssabotage und Menschenhandel mit deutschen Emigranten.99 

Fi.ir Bargstadt war Kni.ifken ein »Trotzkist«, dem gegeni.iber 
Skepsis angebracht war. Bargstadt zufolge bestand dessen Gruppe 

98 Einen Oberblick i.iber die nachrichtendienstli che Tati gke it der ITF gibt Dieter 
Nelles: >»Landsforræderi < som motstand. Den Internasjonale Transportarbeiderføde
rasjonens (ITF) samarbeid med enge lsk etterretningstjeneste 1939-1 945 « (»Landes
ven·at« als Widerstand. Die Zusammenarbeit der lnternat ionalen Transportarbeiter
Foderation (ITF) mit dem britischen Nachrichtendienst 1939-1945), in : Arbeider
histori e 1994, S. 2 19-236. 
99 Deutsche Seeleute, die in Antwerpen gewesen waren, wurden in Bremen und 
Hamburg von der Gestapo i.iber Kni.ifken vernommen und gaben Auskunft liber 
dessen Gruppe. Mehrere Vernehmungsprotokolle wurden nach 1940 dem deutschen 
Ersuchen an die schwedische Regierung um Aus lieferung Knlifkens und Wollwebers 
beigeft.igt. »Aufze ichnung betr. Auslieferung von Woll weber und Kni.ifken«, Mappe 
»Wollweber och Kni.ifken«, Kontroll av utliinninger (Ausliinderkon troll e) 1942-1945, 
JD/1-1/SRA. 
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aus Kommunisten, Sozialdemokraten und parteipolitisch ungebun
denen Mannern, von denen viele glaubten, fUr Moskau zu arbeiten . 
Die Gestapo sprach spater von einer »Knufken-Lehmann-Gruppe«, 
die 1937 insgesamt 15 Aktivisten und 700 Kontaktpersonen umfas
sen sollte. Dazu gehorten die Bruder Kurt und Werner Lehmann, 
Seemanner aus Hamburg und ehemalige Aktivisten der ISH, sowie 
Walter Benninghaus , ein Seemann, der aus der KPD kam und spater 
mit Knufken brach. Zu nennen ist auf3erdem der nieder1andische 
Seemann und Publizist Jef Last, der nach politischen Differenzen in 
Spanien, wo er als Offizier am Kampf teilgenommen hatte, aus der 
Kommunistischen Partei ausgeschlossen worden war. 100 Schlief3lich 
gehorte auch Waldemar Potzsch zu dieser Gruppe. Er wurde nach 
Kriegsausbruch in Kopenhagen verhaftet und wegen Spionage flir 
die Briten verurtei lt. 

Die Gestapo vermutete, daf3 Knufkens Gruppe 30 Flaschen 
Quecksilber auf deutsche Schiffe verteilt hatte, das in die Kuge lla
ger gegossen werden sollte, um Havarien zu verursachen. 1942 
schrieb sie ihr Anschlage auf zwei Dampfschiffe zu: auf die »Ha
venstein«, die am 2. April 1935 wahrend der Fahrt von Montevideo 
nach St. Vincent in Brand geraten war, und auf die » Westerland«, 
die 1938 vor der amerikanischen Ostkuste Maschinenschaden erli t
ten hatte. Das ist in keinem Fall bestatigt worden. 

Die ITF-Gruppe spielte anscheinend flir die Briten keine groJ3e 
Rolle. Anders war es in Deutschland, besonders ab Herbst 1939, a ls 
die Gruppe aufflog und von der Propaganda mit den an der nieder
landischen Grenze vom SD gekidnappten britischen Geheimdienst
offizieren Richard Henry Stevens und Sigmund Payne Best in Zu
sammenhang gebracht wurde. 101 Die meisten Mitglieder der Gruppe 
wurden verhaftet und verschwanden hinter Zuchthausmauern.102 

Kurt Lehmann, den Bargstadt allem Anschein nach flir die Wollwe
ber-Organisation gewonnen hatte, wurde in Hamburg verhaftet und 
spater in Berlin hingerichtet. Sein Bruder Werner verubte am 
2 1. September 194 1 in se iner Zelle Selbstmord. 

l 00 In Narv ik verfaflte er noch vor dem Kri eg Berichte iiber deutsche Erztransporte 
fur die Briten. Gestapo-Lebenslaufiiber Last, Z/C 20. Bd. VIll , Sb. V I, BP/ZDH. 
l O l Nørgaard behauptet in »Revolutionen«. S. 191 , und in seinen anderen Schriften, 
Kniifken habe mit Stevens und Best zusammengearbeitet. Dies findet in den Quellen 
keine Bestatigung, auch nicht bei Payne Best: The Venlo lncident, 1950. Kniifkens 
Kontakt zum britischen Nachrichtendienst ging wahrscheinlich iiber den alten ITF
Vorsitzenden Charles Lindley. 
102 >>Bericht<<, 15.7.42, ZC 10467, Bd. Il , RSHA, BP/ZDH. 
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Ein sch wieriger Start 

In Antwerpen gltickte es Bargstadt, mit mehreren Leuten von Kni.if
kens Gruppe in Kontakt zu kommen und sie zur Mitarbe it zu tiber
reden . Zunachst bemlihte er sich, Verbindungen zu deutschen Ha
fenstadten herzustellen, so wie es Knlifken tat. In seinem Auft rag 
reiste Adrian Feij im Marz und April 1937 zwe imal nach Hamburg, 
um neue Kontakte aufzunehmen, hatte aber keinen Erfolg. 

Flir Sabotageaktionen fehlte immer noch der Sprengstoff. Wie 
Hj e lmen und Wollweber in Os lo, so mu f3 te auch Bargstadt in Ant
werpen sich mit se inen eigenen Kenntnissen und mit dem, was er an 
Materi al auftreiben konnte, gezwungenermaf3e n behelfen. Er kon
zentrierte sich auf die 1-Ierstellung von Brandbomben und begann, 
mit Thermit zu experimentieren, einer Mi schung aus Eisenoxyd und 
Aluminium, die bei sehr hoher Temperatur verbrennt und flir Bom
ben und Granaten Verwendung tindet. Zur Zlindung bedarf es eines 
Stoffes, der schne ll Sauerstoff freisetzt, z. B. Kal iumchlorat oder 
Bariumperoxyd, das mit Magnesium- oder Aluminiumpulver ge
mischt wird . Als »Lunte« kann ein Magnes iumband dienen. Alle 
benotigten »Zutaten« gab es fre i zu kaufen. 

E ines Tages erschien plotzl ich Schaap bei Bargstadt. Wollweber 
hatte ihn beauftragt, schnellstmoglich Brand bomben zu besorgen. 
Die Rede war von einem spanischen Schi ff. Bargstadt hatte einige 
Bomben parat, die er Schaap libergab. Anschlief3end sollte er aus 
Antwerpen verschwinden. Sei ne Frau Erna re iste umgehend di rekt 
nach Oslo, wahrend er den Umweg liber Paris, Dlinkirchen, Esbjerg, 
Hirtshals und Fredrikstad nahm . In Oslo angekommen, erhielt er 
von Wollweber im Mai 193 7 den Auftrag, in Goteborg eine Sabota
gegruppe aufzubauen. Wollweber se lbst und Schaap bemlihten sich 
g leichzeitig, neue Krafte flir Sabotagegruppen in Kopenhagen, 
Rotterdam und Antwerpen anzuwerben. 

Dort blieb alles ruhig. Es gab keinerlei Nachricht liber ein in 
Brand geratenes Schi ff. 103 Wir wissen auch nicht, we lchem Schiff 
der Anschlag galt. Jedenfall s kannen wir erst fLir September 193 7 
eine bestatigte Aktion registri eren. 

A ktionen in Rotterdam wul Antwerpen 

In Rotterdam versuchte Feij , Saboteure anzuwerben. Nach und nach 
rekrutierte er eine Gruppe, zu der Jan van den Hoonard, Willem van 

l 03 Bargstadt 1948, OVS. 

91 
www.larsborgersrud.no



Vreeswijk, Roelof Vogelzang, Jan Hoorn und Jan van Schaik ge
horten. Alle waren Seeleute und Hafenarbeiter. Van Vreeswijk war 
Matrose auf dem Erzfrachter » Westplein«, der regelmat3ig auf der 
Route Narvik-Rotterdam bzw. Luleå-Rotterdam Eisenerz nach 
Deutschland transportierte. Er sollte in den Erzhafen Schmuggelware 
an Bord nehmen und nach Rotterdam bringen. Als die »Westplein« 
auf ihrer nachsten Reise Narvik anlief, kam Hjelmen an Bord, um 
dem Niederlander mitzuteilen, dat3 er Bescheid wisse. Van Vreeswijk 
solle bei Ankunft der» Westplein« in Luleå »etwas« mitnehmen. Dort 
erschien dann Gustav Soder, ein alter Bekannter Hjelmens aus der 
ISH, der 1937 aus Norwegen nach Schweden i.ibergesiedelt war. So
der ftihrte den Hollander zu Ceders Wohnung, wo er ihm eine Metall
kiste und ein kleines Paket i.ibergab. Die Kiste enthielt neun kg Dy
namit und das Paket zwolf Zi.indsatze. Am 23 . August 1937 war die 
» Westplein« wieder in Rotterdam, wo Feij das Paket in Empfang 
nahm, wahrend die Kiste von van den Hoonard abgeholt werden 
sollte. Dieser wurde zwei Tage spater vom Zoll festgenommen, als 
er den Hafen mit einem Sack voll Dynamit verlassen wollte. 

Zunachst konnte van den Hoonard der Polizei noch glaubhaft ma
chen, dat3 er den Sack gegen Bezahlung aus dem Hafen bringen sollte. 
Daraufhin wurde er freigelassen. Die Gruppe mut3te jedoch beftirch
ten, dat3 er i.iberwacht wurde, und nahm keine Verbindung zu ihm auf. 

Wollweber konnte nicht zufrieden sein. Seit er begonnen hatte, 
auf Aktionen zu drangen, war nahezu ein Jahr vergangen, ohne dat3 
er einen Erfolg verbuchen konnte. Und nachdem die erste Dynamit
lieferung bei der Polizei gelandet war, sah es auch vorerst nicht da
nach aus . Er liet3 deshalb Bargstadt nach Oslo kammen. Dessen 
Brandbomben wurden in Rotterdam an Bord des italienischen 
Schiffes »Alfredo Oriano« und etwa gleichzeitig in Antwerpen auf 
ein nicht identifiziertes Schiff der HAPAG gebracht. Dennoch 
stellte sich kein nachweisbarer Erfolg ein. Nachrichten i.iber einen 
Schiffsbrand blieben jedenfalls aus . Es wurde auch nie klar, ob die 
Bomben i.iberhaupt explodiert oder schon vorher gefunden worden 
waren. Auch die Gestapo registrierte keine Anschlage. 104 Als Woll
weber sich zum Jahresende in Kopenhagen mit Bargstadt traf, au-
13erte er die feste Oberzeugung, dat3 der Einsatz von Brandbomben 
falsch gewesen war. Die Schiffe mi.it3ten versenkt werden, und das 
war ohne Dynamit nicht zu machen. 105 

IO.f Anklageschrift Schaap, S. Il , Z/C 39, Bd. l, BP/ZDH. 
l 05 BargsUidt 1948, OVS. 
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Den Einsatz von Brandbomben hatte er schon bei einer Zusam
menkunft in Rotterdam als »Spielerei« bezeichnet. Dynamit hinge
gen zu beschaffen, war zwar nicht so einfach, doch einige Wochen 
nach dem Anschlag auf die »Alfredo Oriano« konnten Lambert und 
Schaap der Gruppe in Rotterdam etwa vier bis ftinf kg des Spreng
stoffs ilbergeben. Am 19. Oktober 1937 wurde Adrian Feij bei dem 
Versuch, den Sprengstoff und eine Anzahl von Zilndern ilber die 
belgisch-niederlandische Grenze zu bringen, gestellt und verhaftet. 
Er wurde in Den Haag zu zwei Jahren Gefångnis verurteilt und kam 
erst am 17. August 1939 wieder frei. 

In Antwerpen hatte nach Bargstadts Abreise Alfons Fichtels den 
weiteren Aufbau der Gruppe ilbernommen. Zu dieser gehorten 
Louis Schokkaert, Jean Mastbooms, Gummerus Vercammen, 
Charles Dieltjens und Gerard Rodrigues. Und diese Gruppe besa/3 
noch einen Rest Sprengstoff. Unter Schaaps Leitung gelang es ihr, 
Mitte November eine Sprengbombe auf das italienische Dampf
schiff »Boccaccio« zu bringen. 106 Mit einer Ladung Kupfer, Zinn 
und Eisen explodierte und versank der 3.027-BRT-Frachter vor der 
bretonischen KUste, sildostlich der Insel St. Quessant. Dabei kam 
ein Schiffsoffizier ums Leben. 

Diese erste von einem Erfolg gekronte Aktion wurde allerdings 
durch die Verhaftung Adrian Feijs ilberschattet. Es mul3te beftirch
tet werden, da/3 er den Verhoren nicht standhielt und die Polizei der 
Gruppe auf die Spur kam. Das ftihrte zu Nervositat und psychischen 
Belastungen. Die Folge war, da/3 der letzte Rest des Sprengstoffs 
vernichtet wurde. 

Feijs Verhaftung veranla/3te Wollweber, Schaap nach Goteborg 
zu schicken, um Bargstadt nach Kopenhagen zu bestellen. Bargstadt 
kam dort am zweiten Weihnachtsfeiertag an und traf auf einen be
sorgten Wollweber. Ein Zusammenbruch der Arbeit in Rotterdam 
und Antwerpen mu/3te verhindert werden. Bargstadt sollte deshalb 
sofort nach Antwerpen reisen, um einen Sprengstoffanschlag auf 
ein italienisches oder deutsches Schiff zu verilben. Auf seine 
scherzhafte Rilckfrage, was er tun solle, wenn sich ein solches 
Schiff nicht fånde, antwortete Wollweber: »Nimm ein japanisches, 
und am besten ein gro/3es! « 

In Antwerpen wurde Bargstadt von zwei weiblichen Kurieren auf
gesucht, die angeblich aus Paris kamen und ihn mit Dynamit versorg-

106 Nach einem Gestapo-Bericht ging das Schiff am 18.11.37 verloren, wahrend in 
der Anklageschrift Schaap der 19.11.37 genannt wird. 
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ten. Die eine, die sich mit dem franzosisch klingenden Namen »Des 
Cortes« vorstellte, war in Wirklichkeit Lily Hermine de Korte Jakob
sen, die andere allem Anschein nach Ragnhild Wiik. Beide kamen 
wahrscheinlich direkt aus Oslo und brachten Dynamit aus Kiruna mit. 

Bargstiidt hatte sich in Antwerpen ein grol3es deutsches Schiff 
ausgesucht, doch das war schon ausgelaufen. In Rotterdam lag je
doch das 6.995 BRT gro13e japanische Dampfschiff»Tajima-Maru«. 
Er fuhr also nach Rotterdam und informierte die dortige Gruppe 
darliber, dal3 er von nun an Feijs Stelle einnehmen werde. Vogel
zang gelang es, Arbeit auf dem besagten Schiff zu bekommen und 
eine von BargsUidt hergestellte Bombe in den Laderaum des Schif
fes zu bringen. Nachdem die »Tajima-Maru« am 2. Miirz 1938 in 
Bremerhaven eingetroffen war, kam es zu einer Explosion. Sie 
richtete allerdings nur geringen Schaden an, weil die Kiste mit der 
darin befindlichen Bombe im Zuge der Reinigung des Laderaums 
ins Vorschiff gebracht worden war. 

Um die deutsch-japanischen Beziehungen nicht zu belasten, 
wurde der Anschlag zuniichst geheimgehalten. Erst am 4. Mai 1938 
fand sich in der japanischen Zeitung »Asahi Shimbun« ein Bericht, 
in dem dieser Anschlag mit einem iihnlichen Vor·gang in den USA 
vom 20. Januar in Verbindung gebracht wurde. Wie es dort hiel3, sei 
die deutsche Polizei drauf und dran gewesen, zehn Schuldige -
Kommunisten aus China und einem anderen »unbedeutenden« Land 
- zu verhaften. Diese hatten jedoch »in ein anderes Land« fllichten 
kannen. Ihr Ziel sei es gewesen, das gute Verhaltnis zwischen 
Deutschland und Japan zu zerstoren. Einen Tag spater brachte die 
Zeitung einen dramatischer gehaltenen Bericht, in dem es hiel3, das 
Schiff in Bremerhaven sei von einer »antijapanischen kommunisti
schen Gruppe von Chinesen und anderen Volkszugehorigen« zer
stort worden. Wie Kapitan Fumio Takahia erklarte, sei ein 60 x 90 
cm grol3es Loch in die Schiffswand gesprengt worden und in dessen 
Umkreis sehe es »entsetzlich« aus. 

In der Tat war der Schaden wohl nicht so grol3. Jedenfalls war er 
nicht so bedeutend, dal3 er in der Zentenargeschichte der Reederei 
Nippon Ysen Kaisha von 1984 Erwahnung gefunden hatte. Das 
Schiff diente wahrend des Krieges als Truppentransporter und wur
de mit tiber 2.700 Soldaten an Bord am 6. Mai 1944 bei Menado 
von dem amerikanischen U-Boot »USS Gurnard« versenkt. 107 

l 0 7 Shigetoshi Kizu: A l 00 Years History of the Ships of the Nippon Y sen Kaisha, 
1984, S. 166-167. 
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Nach dem Anschlag war Bargstadt nach Kopenhagen gereist, 
wo er Ragnhild Wiik und einen mif3gestimmten Wollweber traf. Da 
die Zeitungen noch nichts gemeldet hatten, g laubte dieser, die Akti
on se i mif3g!Uckt. Als die Berichte dann doch noch eintrafen, an
derte er se ine Ansicht. Er war nunmehr, wie Bargstadt feststellte, 
»richtig zufrieden mit meiner Arbeit und der eingetretenen Situati
on«. 108 Fi.ir Wollweber schien es, als se i die Akt ion zu ei nem poli
tisch sehr gi.instigen Zeitpunkt erfolgt. Schon einige Tage zuvor 
hatten sich, wie er meinte, zwischen Berlin und Tokio diplomati
selle Komplikationen ergeben, und er woll te sogar wissen, daf3 die 
Japaner die Gestapo beschuldigt hatten , hinter dem Anschlag zu 
stehen. Wollwebers Vermutungen lief3en sich zwar nicht bestatigen, 
aber es besteht ke in Zweifel daran , daf3 die Angelegenheit von den 
Japanem sehr ernstgenommen wurde. In einer Stellungnahme des ja
panischen Auf3enministeriums hief3 es: »Die Aktion war geplant, um 
die Freundschaft zwischen Deutschland und Japan zu zerstoren.« 109 

Wollweber wollte die Aktionen fortsetzen und entsandte nun
mehr Lambert nach Antwerpen, wahrend er BargsUidt wieder nach 
Goteborg zuri.ickbeorderte. Lambert, der vorerst noch flir den Ost
seeraum verantwortlich blieb, war von Stockholm aus schon mehr
mals :_ vermutlich auch mit Sprengstoff - nach Antwerpen gerei st. 
Zuletzt hatte er sich dort zum Zeitpunkt des Anschlags auf die 
»Boccaccio« aufgehalten.11 0 Danach hatte Wollweber ihn gebeten, 
eine Sabotageorganisat ion in Helsinki zu organi sieren, und Lambert 
hatte s ich zunachst auf diese Aufgabe konzentriert. 

Wieder in Antwerpen angekommen, deponierte Lambert am 
21. Juli 1938 einen Koffer mit ftinf kg Dynamit und ei nem Ztindsatz 
an Bord des japanischen 6.820-BRT-Dampfschiffes »Kasi i-Maru«, 
das am Scheldekai Maschinenteile und Stangeneisen lud . Drei Tage 
spater, als s ich das Schiff im stidlichen Teil des Kanals befand, ex
plod ierte die Bombe. Es konnte trotz schwerer Beschad igung einen 
Nothafen an laufen. Menschenleben waren nicht betroffen. 

Wahrscheinlich sind in Rotterdam und Antwerpen noch weitere 
Anschlage auf Schiffe vorberei tet worden, deren Ergebnis aller
dings nicht bekannt ist. 1943 behauptete die Anklage im Prozef3 ge
gen Schaap, daf3 ein Sprengstoffanschlag auf ein Schiff der Reede
rei Rickmers versucht worden sei . Es ge lang aber nicht, die 

/08 Bargstiidt !948, OVS . 
/09 Gaimusho kohyoshu 17, Ministry of Foreign Affairs (.Japan) 1938 , S. 51. 
IlO Anklage und Urteil Hanseatisches Sondergericht 11 7/43 , ZIC 10467, Bd. I, 
BP/ZHD. 
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Verantwortlichen festzustellen und die Umstande zu klaren. Fur 
Schaap, dem die Todesstrafe sicher war, hatte das wenig Bedeu
tung, und er lieferte dem Gericht daher keinerlei Aufklarung. 

AufWsung und Zusammenbruch 

Die Situation in Rotterdam und Antwerpen war jedoch so schwierig 
geworden, dal3 die Gruppen reorganisiert werden mu13ten. Die Ver
haftung van den Hoonards und insbesondere Feijs gefåhrdete die 
Arbeit. Neue, erfahrene Leute, die der Polizei unbekannt waren, 
mul3ten zum Einsatz kommen, wenn die Aktionen weitergeflihrt 
werden sollten . Und Wollweber wollte nicht aufgeben. Er veran
lal3te, dal3 die stark exponierten Aktivisten Schaap und Lambert ihre 
Verantwortungsbereiche tauschten. 11 1 Am l . Januar 1939 ubernahm 
Lambert den Bereich Nordsee. Etwa zwei Monate spater wurde ihm 
Rene Wouters, der neue Leiter der Gruppe in Antwerpen, vorge
stellt.11 2 In Rotterdam ubernahm Achille Beguin die Leitung. 

Weder der Einsatz von Wouters und Beguin, noch die Rochade 
von Schaap und Lambert flihrten zu neuen Aktionen. Im Oktober 
1939 ereignete sich ein katastrophaler Vorfall: Die belgische Polizei 
verhaftete Lambert, nachdem sie ihn schon langere Zeit beobachtet 
hatte. Nach sechs Monaten im Gefångnis von Antwerpen und im 
lnternierungs lager wurde er beim deutschen Oberfall auf Belgien 
nach Frankreich evakuiert. 

Ernest Lambert landete in einer Arbeitskompanie in La Grand
Combe in Sudfrankreich. Dort wurde er am 4. September 1942 wie
dererkannt und inhaftiert. Seine Auslieferung an die deutschen Be
horden erfolgte am 30. September 1942. Seit dem 14. Januar 1943 
stand er im Zuchthaus Fuhlsbuttel der Gestapo zur Verfligung. Nach 
einem Prozel3 vor dem Hanseatischen Sondergericht in Hamburg 
wurde er am 12. Juli 1943 zum Tode verurteilt und kurz darauf hin
gerichtet. 

Nach Lamberts Verhaftung brach die Organisation in Belgien 
und den N iederlanden zusammen. In der acht vom 3. zum 4. Mai 
1940 nahm die Polize i erneut Jan van den Hoonard und Adrian Feij 
(sowie Johannes Proost) fest. Eine Woche spater rollte die deutsche 
Kriegsmaschine uber das Land. Die Polizei verfrachtete die Gefan
genen nach Calais, und dort wurden die drei am 26. Mai der Gesta-

Ill Wollweber: Lebenserinnerungen. S. 2 12. 
112 Vernehmung Rene Wouters , Z/C l 0467, Bd. Il , BP/ZDH. 
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po i.iberlassen. Van den Hoonard und Proost verschwanden in Kon
zentrations lagern. Beide verstarben einige Zeit spater in Sachsen
hausen, i.ibrigens ebenso Roelof Vogelzang und Jonas Hakker von 
der niederlandischen sowie Jan Lemmens, Petrus Loduvikus Geerts 
und Armand Foutre l von der belgischen Gruppe. 113 

Diinemark 

Danemarks eigene Schiffahrt war an sich nicht sehr bedeutend. Da 
aber deutsche Schiffe haufig Hafen des Nachbarlandes anliefen, war 
es folgerichtig, auch in Kopenhagen eine Sabotagegruppe zu eta
blieren. Dabei konnten die von Kommunisten gefi.ihrten Verbande 
der Schiffsheizer und Seeleute eine Hilfe sein . Wollweber selbst 
kannte hier seit dem Streik von 1934 viele Seeleute und war danach 
im Zusammenhang mit der »Jensen Shipping« oft in Kopenhagen. 
Daher erschien es sinnvo ll , dal3 er personlich den Aufbau der Grup
pe libernahm. 

In der Literatur ist diese Gruppe bisher am ausfi.ihrlichsten dar
gestellt worden. Erik Nørgaard hat in seinen Blichern und einer 
Reihe von Artikeln versucht, die Geschichte Wollwebers, des dani
schen Kommunismus und nicht zu letzt Richard Jensens aufzuzeich
nen, nahm jedoch fålschlicherweise an, dal3 die dani sche Gruppe die 
komplette Organisation darstellte. Dal3 Wollweber von Oslo aus 
operierte und seine Organisation hauptsachlich au13erhalb Dane
marks agierte, wul3te er nicht. Er schrieb se ine Arbeiten zu einer 
Zeit, in der sehr wenig Quellen zuganglich waren. Sein Einsatz hat 
aber dazu beigetragen, das Interesse flir die Komintern und Woll
webers Sabotagetatigkeit auch in Norwegen zu wecken. 

Bei einem seiner Kopenhagen-Besuche im Herbst 1936 bat 
Wollweber Richard Jensen, einen tlichti gen Mann aus der Seeleute
bewegung fLir ihn zu finden. Jensen vermittelte ihm Kontakt zu Kaj 
Gejl, der sich in kommunistischen Krei sen eines gewissen Anse
bens erfreute, seit er am 3. September 1935 den danischen 15.000-
BRT-Liner »United States« in Brand gesetzt hatte. 11 4 Das Schiff 
war an Italien verkauft worden, und Gejl wollte verhindern, dal3 es 
fLir Truppentransporte nach Athiopien eingesetzt wi.irde. Er war erst 
20 Jahre alt, bis 1935 zur See gefahren und nunmehr Hafenarbeiter 
in Kopenhagen. Nachdem er Wollweber zugesagt hatte, g ing dieser 

113 Mitteilung der Gestapo an den Volksgerichtshof. 13. 7.1 942. 
fl~ Nørgaard: Truslen, S. 165- 170. 
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mit ihm im Herbst und Winter 1936 dasselbe Programm durch, das 
auch die anderen Gruppenleiter absolvieren muf3ten. Vor Weih
nachten 1936 war Gejl in Oslo, wo er den Auftrag erhielt, eine dani
sche Gruppe aufzubauen . Ostern 1937 wurde ihm ein bis heute 
nicht identifizierter Deutscher mit dem Decknamen »Conrad« zu
geteilt und im Herbst der Seemann Alberti Hansen. 

Im Februar 1938 stief3 auch noch Gustaf Ludvig Wilhelm Long
fors zu ihnen, ein Seemann, der mit seinen 44 Jahren nicht nur we
sentlich alter als die anderen, sondern sogar alter als Wollweber 
war. Oberdies hatte Longfors eine besondere Vorgeschichte. Er war 
gerade aus Schanghai zurUckgekehrt, wo er seit 1934 im Auftrag 
von Alfred Bern eine Abteilung der ISH nach europaischem Muster 
aufbauen sollte. Im August 1934 hatte er dort ein Cafe flir Seeleute 
namens » Wayside« aufgemacht. In Schanghai hatte Longfors auch 
Kontakt zu einer Sabotagegruppe gehabt, die von dem deutschen 
Kommunisten Herbert »Martin« Bornemann geleitet wurde. Bor
nemann war im Juni 1935 aus Moskau Uber Wladiwostok nach 
Schanghai gekommen und hatte dort einen illegalen Apparat ge
schaffen. Longfors hatte es Ubernommen, ihm europaische Seeleute 
zuzuflihren. Darunter waren, wie seine Vernehmung durch die Poli
zei 1941 ergab, auch einige Norweger. Er nannte besonders Halfdan 
Høgdahl aus Tromsø und einen norwegischen Lotsen namens 
Lundberg. Im wesentlichen bestand die dortige Gruppe jedoch aus 
Chinesen und Koreanern. Es ist anzunehmen, daf3 Longfors mehr 
Uber die Sabotagegruppe in Schanghai wu/3te, als er der Polizei er
zahlte. Mit Wollweber hatte diese Gruppe jedoch nichts ZU tun. Al
lem Anschein nach war sie Teil einer Sabotageorganisation des 
NKWD in China, also eine Parallelorganisation zu derjenigen 
Wollwebers, die sich auf den Kampf gegen die Japaner vorbereitete. 
Nach Longfors' Aussage wurden 1937, als die Japaner Schanghai 
besetzten, zwei Flugzeuge vernichtet. 11 5 

Wahrend Gejl, »Conrad«, Hansen und Longfors den Kern der 
danischen Gruppe bildeten, wurden Kjeld und Julius Vanman, Har
ry Rasmussen, Kristen Eskildsen, Ejnar Berthelsen, Kaj Thanderup 
Christensen und Alexander Larsson sowie einige bisher nicht identi
fizierte Personen flir den Hilfsapparat angeworben. Auch sie waren, 
wie bei den von Wollweber rekrutierten Gruppen Ublich, aus
nahmslos Seeleute oder Hafenarbeiter. 

l l 5 Vernehmung Gustav Longfors durch die danische und deutsche Polizei , l. und 
3.3.41 , Parm JO, und 17.5.41 , Parm 13 , IC2c, SA/S. 
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Die erste Aktion der danischen Gruppe richtete sich gegen das 
polnische Passagierschiff »Batory«. Am 29. Januar 1938, als das 
Schiff im Hafen von Gdynia lag, wurde in einer Kabine eine Brand
bombe entdeckt. Es hatte zuvor in Kopenhagen angelegt. Dort war 
»Conrad« als Passagier mit der Bombe im Gepack an Bord gekom
men. Die polnische Kriminalpolizei untersuchte die Angelegenheit, 
fand aber keinen Tater. Kriminalkommissar Feliks Szynkmann aus 
Gdynia kam selbst nach Kopenhagen und beriet sich am 5. Mai mit 
seinem danischen Kollegen C. M. J. Bjerring. Er mutmaf3te, daf3 der 
Anschlag von einer konkurrierenden Reederei, von einem Pyroma
nen oder von einem Terroristen unternommen worden war. 116 Am 
9. April fand ein weiterer Anschlag gegen dasselbe Schiff statt. 
Auch dieses Mal handelte es sich um eine relativ ungefåhrliche 
Brandbombe, die allerdings erst entdeckt wurde, als das nunmehr 
nach Amerika gehende Schiff bereits auf hoher See war. Die dani
sche Polizei ermittelte erfolglos. Wie sich spater herausstellte, hatte 
Kjeld Vanman die Bombe gelegt, die das Schiff eigentlich schon 
kurz nach dem Auslaufen, also noch im Oresund, in Brand setzen 
sollte. 117 

Diese beiden Anschlage scheinen eher Warnungen signalisiert, 
als Zerstorungen beabsichtigt zu haben. Wollweber hatte sie gegen
liber Hansen damit motiviert, daf3 in Polen ein Anschlag auf einen 
sowjetischen Eisenbahnzug verlibt worden sei, hinter dem nach so
wjetischen Informationen polnische Behorden gesteckt haben soll
ten. Das Ereignis muf3 jedoch in einem grof3eren Zusammenhang 
gesehen werden: Laut Alberti Hansen kursierten Gerlichte, nach de
nen Alfred Bern (»Shelley«) nach Abwicklung der ISH als Agent 
des polnischen Geheimdienstes enttarnt worden sei. Sollte das zu
treffen, dann hatte er die Arbeit der Komintern unter den Seeleuten 
liber mehrere Jahre ausgekundschaftet und seinem Dienst zu wert
vollen Erkenntnissen verholfen. Die Gerlichte besagten auf3erdem, 
er sei in Moskau hingerichtet worden. Trafe dies ebenfalls zu, dann 
ware der Anschlag auf den sowjetischen Zug moglicherweise ein 
polnischer Racheakt gewesen. 

Es besteht kein Grund, daran zu zweifeln, daf3 Wollweber sich 
gegenliber Hansen in diesem Sinne geauJ3ert hat. Aber die Argu
mentation war verwickelt, und es ist nicht sicher, daJ3 Wollweber 

l l 6 Bericht Bjerring, 9.5.38 , IC2c, Parm 12, SA/S. 
Jl7 Vernehmung Kje1d Vanman, 28.5.41, IC2c, Parm 13, SA/S. 
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die vollstandige Obersicht hatte. 118 Zweifel bestehen vor allem im 
Hinblick auf Berns Rolle und Hinrichtung. Es soll zwar unter den 
1936 oder 1937 in Moskau Hingerichteten eine Person gegeben ha
ben, die Åhnlichkeit mit Bern besaJ3 11 9

, doch nach Meldungen der 
Gestapo war Bern noch im Herbst 1937 am Leben . Die Todesanzei 
ge flir Alfred Adolph (Bern) erschien am 29. April 1959 im »Neuen 
Deutschland«. Flir ihn haben sich zwei Lebenslaufe gefunden, die 
flir die Jahre 1930-1936 iibereinstimmen. Vielleicht hat es nie einen 
polnischen »Bern« gegeben. Mi:iglicherweise war dessen Lebenslauf 
als Legende flir eine Geheimdienstoperation konstruiert worden, die 
heute nicht mehr zu rekonstruieren ist. Eine Erklarung flir die »Ba
tory«-Affåre haben wir jedenfalls nicht. 

Der danischen Gruppe war im Marz 1938 noch ein weiterer An
schlag miJ3gliickt. Er galt eigentlich dem italieni schen Schiff »Tori
no«. Aber »Conrad« verwechselte die »Torino« mit der »Toronto«. 
Gejl muJ3te die auf dem falschen Schiff deponierte Bombe zuri.ick
holen und erreichte danach, daJ3 »Conrad« aus der Gruppe ausge
sch1ossen wurde. 120 Am 9. April, als Kjeld Vanman den zweiten 
Anschlag auf die »Batory« veriibte , brachte Gejl eine Sprengbombe 
mit sieben kg Dynamit an Bord des italienischen 5.639-BRT
Frachters »Felce«. Das Schiff sollte durch den Nord-Ostsee-Kanal 
nach Bremerhaven fahren, und Gejl hatte den Zeitziinder so einge
stellt, daJ3 die Bombe nach Ablauf von zwi:i lf Stunden im Kanal ex
plodieren wiirde. Aber die Bombe explodierte nicht. Die »Felce« 
erreichte olme Zwischenfall Bremerhaven und lud dort Kohle flir 
Italien. Bei ihrer Ankunft in Tarent am 30. Juni wurde die Bombe 
gefunden und die Gestapo von der ita1ienischen Polizei informiert. 
Das gefundene Dynamit war deutlich als »Express Dynamit 1937 -
Grangesberg« gekennzeichnet. 121 Damit war bewiesen, daJ3 es Leute 
gab, die in Kiruna Sprengstoff stahlen und auf Schiffe brachten. Die 
Gestapo glaubte zunachst, die Bombe sei in Bremerhaven auf die 
»Felce« ge1angt. Danische Presseberichte erleichterten es ihr jedoch 
sehr bald, die richtigen Schli.isse zu ziehen. 

In Frederikshavn hatte Hansen mit Hilfe zweier ortsansassiger 
Kommunisten, die er gegen Wollwebers Willen in diese gefåhrliche 

118 Die Attentate werden referiert in den Yernehmungsprotokollen Kjeld Vanman, 
Kaj Gejl und Alberti Hansen sowie in den Urteilen des Kopenhagener Stadtgerichts 
vom 7.7.41. 
119 Malinowski: Slownik biograficzny, Bd . l, S. 175-177. 
120 Erik Nørgaard: Den usynlige krig, Kopenhagen 1975, S. 68. 
121 »Bericht ... «, Gestapo Hamburg 2.9.40. St. 3/836, RSH AIIV, BP. 
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Arbeit einbezogen hatte, am 22. Mai 1938 einen Sprengstoffan
schlag auf die Trawler »Abrego« und »Cierzo« unternommen, die 
dort auf der Werft !agen. Die beiden Trawler waren von der spani
schen Reederei »Psybe« noch vor Beginn des Bi.irgerkrieges bestellt 
worden. Der Anschlag sollte die Auslieferung der fertiggestellten 
Schiffe andas Franco-Regime verhindern- und er verzogerte sie in 
der Tat bis nach Ende des Bi.irgerkrieges . Die danische Polizei 
konnte die drei Attentater jedoch schnell ermitteln und festnehmen . 
Sie klarte zwar nur die unmittelbar mit dem Anschlag verbundenen 
Aktivitaten auf; nichtsdestoweniger waren die Konsequenzen flir 
Wollwebers danische Gruppe verheerend. 

Politische Spa/tung in der Diinischen Kommunistischen Partei 
(DKP) 

Die Aktion von Frederikshavn flihrte zur Auflosung von Wollwe
bers danischer Gruppe. Alberti Hansen wurde zu drei Jahren Ge
fångnis verurteilt, Kaj Thanderup Christensen zu einem Jahr und die 
beiden ortlichen Kommunisten zu sechs Monaten. Julius Vanman, 
Alexander Larsson und Gustaf Longfors musterten bei der »Jensen 
Shipping« an und verlief3en das Land. Kjeld Vanman, Ejnar 
Berthelsen und Kristen Eskildsen zogen sich zuri.ick, und Wollwe
ber distanzierte sich von Kaj Gejl. Gejl hatte sich kurz nach dem 
Anschlag vom DKP-Vorsitzenden Aksel Larsen dazu i.iberreden 
Jassen, ihm einen Bericht i.iber die Hitigkeit der Gruppe zu geben, 
und damit eine ganz entscheidende Sicherheitsregel gebrochen. Ak
sel Larsen besaf3 zudem nicht das geringste Vertrauen Wollwebers. 

Die DKP begann eine heftige Kampagne gegen die Aktion von 
Frederikshavn. Bereits am Tage nach dem Anschlag wurde Richard 
Jensen zu einer Sitzung des Pa11eivorstands, dem er angehorte, ge
rufen. Die Mehrheit verurteilte die Aktion mit starken Worten. Der 
Parteivorsitzende Aksel Larsen bezeichnete die Sprengstoffattenta
ter als »Trotzkisten, Spitzel, Gestapoagenten und Faschisten«, den 
Anschlag selbst als eine Provokation. Richard Jensen auf3erte die 
Ansicht, es sei wahrscheinlicher, daf3 »unsere spanischen Genos
sen« dahintersteckten, und fragte, ob es klug sei, sie als Trotzkisten 
und Faschisten hinzustellen. Larsen verdachtigte Jensen, flir den 
Anschlag verantwortlich zu se in, und wollte ihn deshalb aus der 
Partei ausschlieJ3en. 122 

122 Jensen: Omtumlet tilværelse, S. 158-163. 
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Die Ursache flir die heftige Reaktion der DKP-Ftihrung lag tie
fer. Seit der Zeit, als die Losung »Klasse gegen Klasse« ausgegeben 
wurde, war die danische - wie etwa auch die schwedische und die 
norwegische - Partei in der Frage der Strategie und Taktik des 
Klassenkampfes gespalten. Als Exponenten der beiden politischen 
Richtungen standen sich Richard Jensen und Aksel Larsen gegen
tiber. Unter den Seeleuten hatte die alte, kompromil3lose Linie be
sonders vie! Anklang und starken Zuspruch gefunden. Ihre Anhan
ger hie/3en 1935 auch die neue Volksfrontpolitik willkommen. Die 
Uneinigkeit bestand kaum im Hinblick auf die Notwendigkeit der 
Bildung einer antifaschistischen Front gemeinsam mit den sozial
demokratischen Parteien, sondern vielmehr im Hinblick auf die Be
deutung, die den Seeleuten und Arbeitern in der Politik der Parteien 
eingeraumt wurde. Die Sprecher des linken F1Uge1s waren - wie 
1934 etwa auch Martin Hjelmen - der Meinung, da/3 die Mehrheit 
dieser Arbeit zu wenig Aufmerksamkeit widmete. 

DemgegenUber verstanden sich die Sprecher der neuen Linie als 
Initiatoren einer Politik, mit der sie die Stagnation der Parteien 
liberwinden wlirden. Auf dem linken Flligel sahen sie lediglich 
Phrasendrescher, die in der Praxis wenig erreichten. Dabei ist liber
haupt nicht zu bezweifeln, da/3 die DKP unter Aksel Larsens Flih
rung Fortschritte gemacht hatte . Weitere Fortschritte sollten durch 
die Arbeit flir Spanien erreicht werden. Die DKP sollte als eine 
»normale« demokratische Partei in Erscheinung treten, die eine 
humanistisch begrUndete Solidaritat mit den spanischen Republika
nern praktizierte. Die Aktion von Frederikshavn, an der zwei stadt
bekannte Kommunisten beteiligt waren, konterkarierte solche Vor
stellungen. Beide Manner wurden denn auch umgehend aus der 
DKP ausgeschlossen. 

Auch flir Jensen, der nur indirekt mit Wollwebers Sabotageor
ganisation zu tun hatte und nichts von der Sprengung in Frederiks
havn wu/3te, hatte die Sache ein Nachspiel. Larsen reiste im Juli 
1938 nach Moskau, um die Zustimmung des Generalsekretars der 
Komintern, Georgi Dimitroff, zu einem Parteiausschlu/3 Jensens 
einzuholen. Dimitroff lehnte ab; Larsen solle sich aus der Frede
rikshavn-Aktion heraushalten. 123 Die DKP geriet in eine schwierige 
Situation: Ihre Parteiflihrung hatte den wahren Zusammenhang er
kannt und wu/3te, da/3 die Saboteure im Einvernehmen mit Moskau 

123 Jensen: Omtumlet tilværelse, S. 162, und Kurt Jacobsen: Moskva som medspil
ler, Kopenhagen 1987, S. 212. 

102 

www.larsborgersrud.no



handelten. Sie fuhr dennoch fort, die Aktion offentlich als eine Pro
vokation zu verurteilen. Am Ende wurde auch Jensen ausgeschlos
sen, allerdings erst als durch die deutsche Besetzung des Landes ei
ne andere Situation geschaffen worden war. 

Das Verhaltnis zwischen der DKP und den »Bombenlegem«, wie 
sie in der Presse bezeichnet wurden, besserte sich nie. In dem Mat3e 
wie es der Gestapo mit Hilfe der danischen Polizei nach und nach ge
lang, die Mitglieder der danischen Gruppe ausfindig zu machen und 
zu verhaften, wuchs das Bedi.irfnis der Partei, den Abstand zu ihnen zu 
markieren, um ihren legalen Status zu behalten. Auch in den Gefång
nissen und Intemierungslagern suchte die ParteifLihrung die »Bom
benleger« zu isolieren. Der Streit hielt auch nach dem Krieg an. 

Der Ostseeraum und Deutschland 

Trotz des Zusammenbruchs der danischen Gruppe registrierte die 
Gestapo noch eine weitere Aktion, die ihren Ausgangspunkt wahr
scheinlich in Kopenhagen hatte. 124 Am 7. August 1938 ging das 
grot3e deutsche Passagierschiff »Reliance« mit 19.580 BRT im 
Hamburger Hafen in Flammen auf. Dabei kamen zwei Menschen 
ums Leben; das Schiff wurde vollig zerstort. Der Schaden belief 
sich auf 25 Millionen Reichsmark. Wie die Gestapo feststellte, hatte 
eine Bombe den Brand ausgelost, die vermutlich in Kopenhagen an 
Bord gebracht worden war. Das Schiff kam eigentlich aus Lenin
grad und hatte Kopenhagen angelaufen, bevor es am 4. August in 
Hamburg eingetroffen war. Aufgeklart wurde die Sache nie. 

Die »Reliance« war kein Einzelfall. lm grot3en und ganzen lie
gen weder Polizei- noch Gerichtsakten deutscher Provenienz iiber 
Sabotageaktionen in den Ostseehafen vor. Wir wissen, dat3 Lambert 
von Stockholm aus Gruppen in Riga, Reval und Helsinki aufgebaut 
hatte. Aussagen dari.iber machte er jedoch nicht. Von sei nem Prozet3 
ist nur das Todesurteil des Hanseatischen Sondergerichts iiberlie
fert, und darin finden sich nur Angaben zu verschiedenen Mitglie
dern der belgischen und der niederlandischen Gruppe, insbesondere 
zu Feij und Wouters. 

Wie Longfors vor Gericht erklarte, hatte er offenbar am 7./8. Marz 
1938 eine Bombe und Geld nach Reval gebracht und dort einem 
»Josef« i.ibergeben. 125 Mit der Bombe wurde ein Anschlag auf das 

I 2-1 »Beri cht .. . «.Gestapo Hamburg 2.9.1940. St. 3/836, RSHAIIV, BP. 
I 25 Yernehmung Longfors, 17.5.4 1, IC2c, Pii rm 13, SA/S. 
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Dampfschiff»Saar« verlibt. Von Stockholm aus hatte er Wollweber 
mit einer Ansichtskarte Uber das Ergebnis informiert. Die Karte 
zeigte ein Hafenmotiv- das Symbol flir eine gegllickte Aktion. Daf3 
in Reval offenbar eine Gruppe existierte, laf3t sich aus einem ande
ren Vorfall schlief3en: Am 13. Mai 1938 wurde in Hamburg auf dem 
kleinen deutschen Dampfschiff »Norderney« (884 BRT) eine 
Brandbombe gefunden. Die »Norderney« hatte am 9. Mai Reval 
verlassen. Noch ein weiterer Vorfall deutet auf eine Gruppe in Riga 
hin: Am 22. September 1938 explodierte im Hafen von Konigsberg 
auf dem deutschen Schiff »Phila« (1.369 BRT) ein Sprengkorper, 
wobei ein Sachschaden in Hohe von 9.000 Reichsmark entstand. 
Die »Phila« hatte Riga am 17. September verlassen, und die Gesta
po war davon Uberzeugt, daf3 die Bombe in Riga an Bord gebracht 
worden war. Longfors machte auch Angaben Uber den Aufbau von 
Gruppen auf Dago und Osel. Sie sollten in Aktion treten, falls die 
Inseln bei einem Krieg gegen die Sowjetunion von deutschen Trup
pen okkupiert wlirden. Die Sowjetunion beftirchtete die dortige Ein
richtung feindlicher Luft- und U-Boot-Basen. 

Die Gestapo muf3te alsbald zur Kenntnis nehmen, daf3 es auch in 
Deutschland selbst Saboteure gab. Der Anschlag auf die »Felce«, 
den die italienische Polizei in Tarent entdeckt und mit Bremerhaven 
in Verbindung gebracht hatte, war zwar in Kopenhagen verlibt wor
den. Nichtsdestoweniger gab es auch Anzeichen flir die Existenz 
einer Sabotagegruppe in Bremen und Bremerhaven. Bereits am 
23. Juni 1938 war auf dem deutschen 4.350-BRT-Dampfer »He
stia«, der im spanischen Hafen Passarges lag, ein Brand ausgebro
chen. Das Schiff hatte Bremerhaven am 9. Juni mit einer Kriegs
materiallieferung flir Franco verlassen. Ein weiterer Anschlag 
schien zunachst ebenfalls auf Saboteure in Deutschland hinzuwei
sen. Am 25. Oktober 1938 kam es auf dem 21.046-BRT
Passagierschiff »Deutschland« zu einer Explosion mit anschlief3en
dem Brand. Das Schiff mit dem symboltrachtigen Namen befand 
sich auf der Reise von Hamburg nach New York, und die Explosion 
erfolgte etwa 320 km slidostlich von Cap Race auf Neufundland. 
Die Ermittlungen ergaben jedoch, daf3 die Bombe sich in einer Kiste 
befunden hatte, die mit der Aufschrift »Antiquitaten« aus der 
Schweiz nach Hamburg geschickt und dort an Bord genommen 
worden war. 
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USA 

Von der Teilnahme amerikanischer Spanienkampfer an den Kursen 
flir Saboteure in Madrid war bereits die Rede. Deren ldentitat 
konnte die Gestapo nie klaren. Was das FBI bei seinen Nachfor
schungen moglicherweise herausgefunden hat, ist nicht bekannt. 
Bekannt sind aber Sabotageaktionen, die alle an der Westkiiste der 
USA stattgefunden haben. 

Bereits am 20. Januar 1938 erfolgte ein Anschlag auf das japa
nische Schiff »Nichie-Maru«, das ebenso wie die »Tajima-Maru« 
und die »Kasii-Maru« der Reederei Nippon Yusen Kaisha gehorte. 
Die »Nichie-Maru« lag im Hafen von Seattle in den USA. 126 Wer 
hinter diesem Anschlag stand und ob die Tater Verbindung zur 
Wollweber-Organisation hatten, ist nicht klar. 

Gegen Ende des Jahres wurden in kalifornischen Hafen An
schlage auf zwei deutsche Schiffe veri.ibt. Am 3. November erlitt 
das 8.269-BRT-Frachtschiff »Vancouver« in der Bucht von San 
Francisco durch eine Explosion schweren Schaden. Ober diesen 
Vorfall liegen nur sporadische Angaben vor. lm Archiv des Aus
wartigen Amtes tindet sich eine Meldung des Deutschen Nachrich
ten-Biiros vom 4. November, in der i.iber eine starke Explosion und 
eine auch von Land aus sichtbare Wassersaule berichtet wird. 127 Das 
Sch i ff konnte auf eine Sandbank gesetzt und die 17 Passagiere so
wie die Besatzung gerettet werden. Wie briti sche Zeitungen be
richteten, hatte die Redaktion einer Zeitung in Oakland gleichzeitig 
einen Telefonanruf erhalten mit der Frage: »Wollen Sie eine gute 
Meldung haben? Soeben ist eine Bombe auf einem deutschen Schiff 
explodiert! « Nachforschungen ergaben, da13 eine Sprengladung 
neuer Art zum Einsatz gekommen war: eine magnetische Mine, die 
man an der Au13enwand des Schiffes unterhalb der Wasserlinie an
gebracht hatte . Wie wir noch sehen werden, handelte es sich um ei
ne neue Konstruktion Johan Edvard Nybergs, die Wollweber als 
» Wiege« bezeichnete. Der Konstruktion nach war sie die Vorlaufe
rin der Haftmine (Limpet), die von alliierten Saboteuren wahrend 
des Zweiten Weltkrieges i.iberall eingesetzt wurde. 

Be i dem zweiten Sch i ff handel te es sich um die » Weser«, ein 
9.179-BRT-Dampfschiff, auf dem am 27. November nach seinem 
Auslaufen aus dem Hafen von San Pedro/Los Angeles eine Brand
bombe entdeckt wurde. 

126 »Asahi Shimbun«, 4.5.38. 
127 83-69/A, Inl. Il Geh. , AA/PA/88. 
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Diese drei Aktionen Jassen sich schwerlich mit der Wollweber
Organisation in Verbindung bringen, zumal nicht bewiesen ist, dal3 
sich deren Tatigkeit auf die USA erstreckte. Es ist eher anzuneh
men, dal3 diese Aktionen von einer vergleichbaren amerikanischen 
Organisation ausgeftihrt wurden. In den Memoiren Pawel Sudopla
tows tinden sich entsprechende Andeutungen. 128 Danach wurde im 
Herbst 1938 Grigori Chaifez in die USA geschickt. Aul3erdem habe 
ein Plan vorgelegen, nach dem fLir den Fall eines Krieges zwischen 
Japan und der Sowjetunion ein illegales Netz, ahnlich demjenigen 
Wollwebers, errichtet werden sollte. Chaifez habe den stellvertre
tenden Leiter des sowjetischen Konsulats , den Schiffsingenieur 
Wladimir Ljagin, engagiert, der daraufhin verschiedene Untersu
chungen angestellt habe. Eine davon habe sich um antimagnetische 
Konstruktionen flir Schiffe gedreht. 

Diese Andeutungen Sudoplatows Jassen sich in bezug auf den 
Zeitpunkt mit den beiden letztgenannten Aktionen in Verbindung 
bringen, nicht jedoch mit der erstgenannten . Ljagin wurde kurz da
nach zuriickbeordert und zum stellvertretenden Leiter des Aus
landsnachrichtendienstes des NKWD ernannt. Das war eine nahezu 
einzigartige Befcirderung, die nur mit hervorragenden Leistungen 
erklart werden kann. Nach dem deutschen Uberfall auf die Sowjet
union wurde Ljagin als Sabotageleiter nach Nikolajew geschickt. 
Dort wurde er von der Gestapo gefal3t und erschossen. Fur die Ge
stapo war es nicht leicht, die verschiedenen Anschlage in bezug auf 
ihre Hintergriinde und UrsprUnge zu ordnen . Die Frage war: Konn
ten sie wirklich in so kurzer Zeit von ein und derselben Organisati
on veriibt worden sein? Oder muf3te man statt dessen mit verschie
denen parallel operierenden Organisationen rechnen? Steckten der 
britische, der franzosische oder der sowjetische Geheimdienst da
hinter oder gar im Ausland lebende deutsche Antifaschisten? 

Die grol3e Zahl unaufgeklarter, zudem geographisch weit von
einander entfernter Vorfålle empfanden die Gestapoflihrer als stan
dige Bedrohung. Dabei ging es nicht nur um die bereits erlittenen 
und kiinftig noch zu erwartenden materiellen Schaden. Vie! ernster 
ist die Frage, ob die Fi.ihrer des Reiches die Situation wirklich noch 
unter Kontrolle hatten. 

I 28 Sudoplatow: Special Tasks, S. 105. Chaifez war einer der ftihrenden Manner des 
Auslandsnachrichtendienstes des NKWD und kannte die USA, wo er sich jahrelang 
als »Mr. Brown« aufgehalten hatte, sehr gut. 
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KAPITEL 6 

Die ersten Spuren 

In Deutschland befand sich die Hamburger Polizei bei der Verfol
gung der Sabotage von vornherein in einer Sonderstellung, denn sie 
konnte auf langjahrige Erfahrungen in der Oberwachung und Un
terwanderung der kommunistischen Seeleutebewegung zurUckgrei
fen. In Hamburg hatte die ISH ihr Hauptquartier gehabt, und bier 
waren die meisten Kommunisten unter den deutschen Seeleuten und 
Hafenarbeitern zu Hause. Nach dem Reichstagsbrand hatten die 
Nazis zwei Drittel der Polizisten entlassen und durch SS- und SD
Leute ersetzt. 129 Ende 1935 waren die verschiedenen Abteilungen 
und Referate der Struktur der Polizei in Preul3en angeglichen worden. 

Im weiteren Verlauf ist besonders die Abteilung Il N (= Nach
richten) von Interesse, die seit 1938 von Kriminalrat Peter Kraus 
geleitet wurde. 13° Kraus war schon vor 1933 bei der politischen Po
lizei fLir die Oberwachung kommunistischer Umtriebe zustandig 
gewesen. Danach hatte er die Leitung eines Sonderkommandos 
Ubernommen, das den Widerstand der Arbeiterbewegung in der 
Stadt bekampfen und insbesondere die Kommunisten verfolgen 
sollte. 13 1 Gleichzeitig befal3te er sich mit der Oberwachung der 
Schiffahrt, die von der im Stella-Haus etablierten Tarnfirma »Mari
time Bureau« betrieben wurde und vor allem gegen die ISH und die 
Seemannsklubs sowie gegen die ITF gerichtet war. Dieser Apparat 
wurde in die Abteilung Il N integriert. 132 Und es wird sich noch zei
gen, dal3 diese Abteilung, die durch Oberlaufer wie Richard Krebs 

129 Gertrud Meyer: Nacht iiber Hamburg, Frankfurt am Main, S. 13-15. 
130 Be i FlockenlScholz: Wollweber, S. Ill , tindet er sich als »Pau l« Kraus, mit 
einem Vornamen, der - ohne jeden Hinweis- von Erik Nørgaard: Krig og slutspil , 
Kopenhagen 1984, S. 173-1 74, libernommen wurde. Nørgaard se inerseits ist 
»liberrascht«, da13 »Paul« Kraus in deutschen Archi ven »au ffallend unbekannt« ist. 
FlockenlScholz wie Nørgaard suchen den Eindruck zu erwecken, ihre Darstellung 
von Kraus beruhe auf eigenen Forschungen. Mit dem Vornamen »Paul « ist Kraus 
jedoch von Krebs (Valtin: Tagebuch) versehen worden. Literatur, in der »Paul « 
Kraus angeflihrt wird , geht also letztlich auf Krebs ' Darstellung zurlick. 
131 Prof. Ludwig Eiber brieflich an Lars Borgersud 5.9.91. 
132 Ladis las Farago: The Game of the Foxes, London 1971 , S. 43. 
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spezifische Kenntnisse gewann, mit ihren V -Le uten in deutschen 
und auslandischen Hafenstadten auch ein Werkzeug im Kampf ge
gen Wollwebers Sabotageorganisation wurde. 

Eine wenig glaubwurdige Version der nonvegischen Polizei 

Im Sommer 1938 begriff die Gestapo, dal3 s ie die Sabotage nur in 
Zusammenarbeit mit der Polizei des Auslandes bekampfen konnte . 
Und sie hatte keinen Grund zu der Annahme, dal3 die Polizei in den 
skandinavischen Landern sich einer Zusammenarbeit entziehen 
wiirde. 

Die norwegische Polizei kooperierte mit der deutschen seit 
1923, als die »lnternationale Kriminalpolize iliche Kommission« 
(IKPK) mit Sitz in Wien - die Vorlauferin der »Interpol« - gegriin
det wurde. Die danische Polizei war von Anfang an in der Kommis
sion vertreten, die norwegische und die schwedische beteiligten sich 
se it 1931, die Polizei der USA trat der Kommi ss ion erst 1939 be i. 
Um Informationen iiber gesuchte Personen sammeln und austau
schen zu ki:innen, waren verschiedene Archive geschaffen worden. 
Der Begriff der Kriminalitat war nicht eindeutig definiert, und kein 
Land protestierte daher, als die Kommission 1936 eine Zentrale zur 
»Bekampfung des Zigeunerunwesens« einrichtete. Diese Zentrale 
sollte die Wanderungen registrieren sowie die Lebenslaufe krimi
neller Zigeuner und deren Abstammung erfassen.133 

Die Kommiss ion sollte sich zwar nicht in die politischen Ver
haltnisse der Lander einmischen, wei l aber politische und religiose 
Opposition in Deutschland kriminalisiert wurde, blieb diese Ab
grenzung bedeutungslos. Grol3es Gewicht legte die IKPK auf die 
Bekampfung von Pal3fålschungen und illegalen Geldgeschaften, al
sa einer Form von Kriminalitat, der in Hitlerdeutschland Verfolgte 
sich zwangs laufig schuldig machen mul3ten. Sie konnten somit wie 
Pal3fålscher und Geldschmuggler verfolgt werden. 

Aus finanziellen Erwagungen lehnte das norwegische Justizmi
nisterium lange Zeit eine Mitarbeit in der Kommission ab. Ihr Be
obachterstatus verhalf der norwegi schen Polize i zum kostenlosen 
Bezug der zweimal monatlich in Wien herausgegebenen Zeitschrift 
»lnternationale Offentliche Sicherheit«, die Fahndungsersuchen, 
kriminaltechni sche Neuigkeiten und andere Polizeiinformationen 

133 Die diesbezligliche Meldung an das Justizmini sterium (Justisdepartementet) 
vom 11.5.36 fli hrte zu keinen Reaktionen, IKPK (PD/NRA). 
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enthielt. 40-60 Exemplare der Zeitschrift wurden innerhalb des Po
li ze iapparats und des Ministeriums verteilt. Der Polize iprasident 
von Oslo, Kri sti an Welhaven, und se in Kripochef, Reidar Sveen, 
drangen aus Prestigegri.inden auf eine Mitarbeit in der Kommiss ion. 
Sie reisten beide zu den Konfe renzen der IKPK nach Wien und un
terhielten Briefkontakte. 193 0 gab das Justizministerium ihrem 
Drangen schlieBiich nach . 

Nach der Okkupation b sterreichs 193 8 wurde d ie IKPK von der 
Gestapo Ubernommen. Erst bei Kriegsbeginn brachen die Polize i
leitungen Gro/3britanniens und seiner Alliierten die Verbi ndung mit 
der Kommiss ion ab. Die Poli ze i in den skandi navischen Staaten 
fo lgte ihnen jedoch nicht, auch dann nicht, als der Sitz der Kommis
sion nach Berlin verlegt wurde. Welhaven ersuchte noch Anfang 
April 1940 um Reisekosten fUr die Teilnahme an einer IKPK
Konferenz. Die weitere Zusammenarbeit der norwegischen Polize i 
mit der IKPK ist nach dem Kriege ni cht weiter untersucht worden. 
Dagegen hat die Sandler-Kommiss ion in Schweden die Z usammen
arbeit mit der IKPK aufgea rbeitet. Dabei kam zutage, da/3 di e Kri
minaltechnische Ansta lt unter der Le itung von Harry Soderman 
wahrend des gesamten Krieges mit der IKPK in Verbindung stand 
und ihr in einer Rei he von Fallen Informationen Uber jUdische und 
politische FlUchtlinge, deutsche Deserteure, andere Auslander und 
sogar Uber schwedi sche StaatsbUrger Ubermittelt hat. 

Im fo lgenden konzentriert s ich die Darste llung zunachst auf die 
Ro lle der norwegischen Poli ze i in der ersten Phase des Kampfes 
gegen die Wollweber-Saboteure . Kaleb Nytrøen, von dessen Ver
such, die Arbeit des POT gerade in dieser Hinsicht als sehr effekti v 
darzuste llen, schon d ie Rede war, erweckt mit se iner Darstellung 
e inen irrefUhrenden Eindruck. Das einzige, was die norwegische 
Poli zei zunachst erfahren haben konnte, war die Meldung Uber die 
Verhaftung von Wo llweber und Foss 1934 in Harwich. Mogli ch 
oder gar wahrscheinlich ist auch , da/3 s ie 1936 vom Aufe nthalt Kaj 
Gej Is in Oslo erfuhr. Da/3 »man«, wie Nytrøen zu schreiben pflegt, 
j edoch damals schon von dessen dortiger Ausbildung in Sabotage
technik wu/3te, kann keinesfa ll s zutreffen. Damals war Gejl fUr die 
norwegische Polize i wohl noch weniger interessant al s fUr die dani
sche. Im Polize iregister tindet sich nur der Vermerk, daf3 Gejl 
Kommunist sei , verbotene Plakate geklebt habe und deshalb ver
haftet worden se i. Selbst beim Zusammenbruch der dani schen 
Gruppe 193 8 entging er ihrer Aufmerksamke it. Die Jagd auf den 
mysteriosen »Rasmus« endete erst im Marz 1941 , al s Gej1 in Ham-
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burg, wo er einen Sabotageakt gegen den Elbtunnel verilben sollte, 
von der Gestapo festgenommen wurde.134 Und erst nach dem 
l O. Marz 1941 konnte ihn die danische Polizei identifizieren. Da/3 
und weshalb er sich kurz vor Weihnachten 1936 in Oslo aufgehalten 
hatte, kam erst bei seiner Einvemahme wahrend des gro/3en Kopenha
gener Prozesses gegen die Schiffssaboteure am 24. Mai 1941 heraus. 
1936 konnte die norwegische Polizei keine Kenntnis davon haben. 

Die Darstellung Nytrøens verschweigt, da/3 er seine Angaben 
der schwedischen Polizei, der Sapo, und diese sie der Gestapo ver
dankt. Als die Darstellung zu Papier gebracht wurde, waren kaum 
Quellen zuganglich. Sie wurde daher selbst zur Quelle. Heute kan
nen flir die Aufklarung der Arbeit des POT in Sachen Wollweber 
mehrere Quellen herangezogen werden. In den Archiven der Sapo 
und der Sandler-Kommission ist die Korrespondenz der schwedi
schen Polizei mit der finnischen , norwegischen, danischen, deut
schen und z. T. auch mit der niederlandischen, belgischen und fran
zasischen Polizei zuganglich. Fur die Zeit vom 24. Juni 1938 bis 
zum 13. Februar 1942 tinden sich in dieser Korrespondenz allein 
flir den Fall Wollweber 116 registrierte Schreiben. 135 Eine Reihe 
von ihnen stammt von der norwegischen Polizei oder ist an sie 
adressiert. Au/3erdem konnte inzwischen auch ein Teil der verloren 
geglaubten Gestapo-Akten i.iber die Verbindungen zur Polizei der 
nordischen Staaten in Archiven der ehemaligen DDR und der So
wjetunion aufgefunden werden. Dieses Material, das hier erstmals 
ausgewertet wird, laBt Nytrøen wenig Ehre i.ibrig. 

Es ist nur der kleinere Teil der Wahrheit, wenn Nytrøen be
hauptet, »man« habe Wollweber in Norwegen nur aus Mangel an 
Mitarbeitern nicht verhaften kannen: »Der Oberwachungsdienst, 
der nur in speziellen Einzelfållen einen Mann flir das Aufspilren, 
Beschatten und Ertappen auf frischer Tat abstellen konnte, hatte ei 
ne fast unmagliche Aufgabe. Man muBte erkennen, daB ein einzel
ner Amateur in diesem Dienst nur sehr wenig gegen Wollwebers 
iiberlegene Technik der Konspiration und se ine jahrelange Erfah
rung als Illegal er ausrichten konnte. « 136 In Wirklichkeit wu/3te 
»man« 1936 noch gar nicht, da/3 Wollweber s ich in Norwegen be
fand . Wie schon erwahnt, begann die norwegische Polizei erst im 
Juli 1938 nach ihm zu fahnden. Und Nytrøen hat die Aufzeichnun-

/3./ Kriminalassistent Michalsky an Gestapoleitstelle Hamburg, 25.3 .41 , Parm l O, 
IC2c, SA/S. 
135 Sandlerkommiss ionen, Vol. F l :3, SK/SRA. 
136 Nytrøen: Fremdstilling, S. 59. 
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gen von den Vernehmungen in Deutschland 1941 /42, die uber die 
Sapo zum POT gelangten, erst 1948 herangezogen, wobei er ihre 
Herkunft - Gestapo - sorgfåltig tarnte. 

Die Aktion gegen die >>Claus Boge« 

Die Serie Verdacht erregender Brande und Explosionen auf Schif
fen im Fruhjahr 1938 fLihrte bei der deutschen Polizei zu zahlrei
chen Anfragen aus dem Ausland. Der Totalverlust des erst 1936 in 
Rostock gebauten 2.340-BRT-Frachters »Claus Boge« durch einen 
Sprengstoffanschlag veranlaf3te eine gerichtliche Untersuchung, die 
am 7. April 1938 in Hamburg stattfand. 137 Das Schiff, das der Ham
burger Reederei Blumenthal gehorte, war nach zwei Explosionen 
im Lastraum am 19. Marz 1938 in der Nordsee vor Horns Riff ge
sunken. Der Kapitan hatte dabei sein Leben verloren, weil er es 
vorzog, mit seinem Schiff unterzugehen, statt ins Rettungsboot zu 
steigen. Die »Claus Boge« war ursprunglich mit einer Ladung Koks 
von Emden nach Oslo gekommen. Am 17. Marz hatte sie Oslo mit 
Ballast verlassen, um nach Vlissingen zu gehen, wo sie Kohle bun
kern sollte. Ihr nachster Bestimmungsort war Huelva in Franco
Spanien. Von dort sollte sie Erz nach Rotterdam frachten. 

Wie die Schiffsoffiziere bei der Untersuchung erklarten, hatten 
norwegische Saboteure den Anschlag verubt. Nach Auffassung des 
Maschinisten waren unter den norwegischen Schauerleuten mehrere 
»Verbrechertypen«. Sie hatten hohni sch gelacht, als uber den 
Schiffslautsprecher die Meldung vom »Anschluf3« Osterreichs be
kanntgegeben wurde. Von den beiden jungen Frauen, die in der 
Messe arbeiteten, habe die eine die Hand so gegen das Bild des 
Fuhrers erhoben, als habe sie ihn erschief3en wollen. Die andere ha
be sich zur »Roten Front« bekannt. Wie der Steuermann berichtete, 
hatten die Leute sich zuvor auf dem Osloer Holmenkollen uber die 
Ereignisse in Osterreich emport. Im dortigen Restaurant hatten sie 
sich unfreundlich bedient gefLihlt. Von mehreren Norwegern sei ih
nen gesagt worden, daf3 Deutschland sich wohl bald auch Norwegen 
und Schweden gewaltsam aneignen wurde. Die Stimmung unter den 
Hafenarbeitern sei i.iberwiegend kommunistisch gewesen, und als 
das Schiff endlich ablegte, hatten sie »Rot-Front« gerufen. Doch 
damit nicht genug: Von Bord eines anderen Schiffes, das sie im Ha
fengebiet passierten, habe man ihnen mit geballten Fausten gedroht. 

13 7 Seerechtssache betr. Claus Boge. 1535/41 , Stapo/NRA. 
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Diese Aussagen zeigen, wie nervos die Mannschaft war. Sie 
hatte die Sabotage ja nicht verhindert und muf3te sich nati.irlich vor 
der Polizei rechtfertigen. Und die Sachverstandigen hielten es flir 
ausgeschlossen, daf3 das Schiff Opfer eines Unfalls geworden oder 
auf eine Mine gelaufen war. 

Am 21. Marz wurde in Oslo eine Postkarte an Elly Jonsson, 
Carl Johansgate Ill , Goteborg, aufgegeben. Sie zeigte die See
mannsschule auf Ekeberg mit Blick auf den Fjord. Die Karte wurde 
offensichtlich von einer Frau geschrieben, der Text war banal: Die 
Lebensmittel hatten sich so sehr verteuert, daf3 sie einen reichen 
Mann brauchte. Sie Iasse gri.if3en. FUr Wollweber, der aus Kopenha
gen kommend in Goteborg erwartet wurde, war das eine Meldung, 
welche besagte, daf3 die Aktion gegen die »Claus Boge« gegli.ickt 
war. Anderenfalls hatte die Karte eine Kirche ze igen milssen. Die 
Absenderin dieser Karte wurde nie identifiziert. Es kann Olga Elt
vig gewesen sein. Die schwedische Polizei fand die Karte spater bei 
der Adressatin. 138 

Von der Osloer Sabotagegruppe arbeiteten zu dieser Zeit Osvald 
Abrahamsen, Einar Martinsen, Harald Braathen und Anker Thors
rud im Hafen. Auf3erdem war allem Anschein nach um den Jahres
wechsel 1937/38 der Hafenarbeiter Carl Johan Jacobsen angewor
ben worden. Auch Martin Hjelmen befand sich im Januar 1938 
wieder in Oslo und konzentrierte sich auf verschiedene Aktionen im 
Hafen, nachdem er die Arbeit in Kiruna und die Verbindungen nach 
Narvik und Luleå organisiert hatte. Um einen Grund flir seine stan
digen Besuche in diesem Gebiet vorweisen zu konnen, hatte er im 
Juni 1937 auf der »Oxelosund«, einem Erzfrachter der Granges
berg-Gesellschaft, angeheuert. 

Nach dem Anschlag auf die »C laus Boge« wies die Reederei in 
der Presse darauf hin , daf3 das Sch i ff kein Kriegsmaterial nach Spa
nien befordern sollte. Diese Presseerklarung war jedoch wenig 
g1aubwi.irdig, denn im Fri.ihjahr 1938 gelangte deutsches Kriegsma
terial in grof3em Umfang i.iber die Hafen von Hamburg, Bremen, 
Antwerpen und Rotterdam nach Spanien. Tonnage war knapp. Und 
da sollte ein Schiff mit Ballast nach Spanien gehen? Es war doch 
wohl eher zu erwarten, daJ3 es eine neue Frachtorder erhalten wi.irde, 
nachdem es in Vlissingen Kohle gebunkert hatte. 

Der Gestapo gelang es nie, die Aktion gegen die »C laus Boge« 
aufzuklaren. Es besteht indessen kein Zweifel, dal3 die Osloer Sa-

138 Die Karte befindet sich heute in P 4385. OVS. 

112 
www.larsborgersrud.no



botagegruppe daran beteiligt war. Anker Thorsrud und Olga Eltvig 
haben das flir ihre Person bestatigt. 139 Thorsrud hatte iibrigens zu 
jener Schauermannschaft gehort, die auf dem Schiff gearbeitet 
hatte. 

Die belgische Polizei beginnt mit der Los ung des Riitsels 

In den ersten Stunden des deutschen Einfalls in Bel gi en, am l O. Mai 
1940, nahmen deutsche Militarpolizisten in Antwerpen Kriminal
kommissar Georges de Block von der belgischen Staatspolizei fest. 
Er wurde nach Miinster verbracht, wo ihn ein Sachbearbeiter der 
Hamburger Gestapo, Abteilung Il N, Kriminaloberassistent John 
Fock, in Empfang nahm. 

Focks Chef, Peter Kraus, hatte die Wehrmacht gebeten, de 
Block zu verhaften, weil er beftirchtete, dieser konnte nach England 
fliehen. De Block war flir die Gestapo von groJ3em Interesse, hatte 
er doch die belgischen Ermittlungen zu den Schiffssabotagen gelei
tet. Kraus wuJ3te um die zentrale Rolle de Blocks, weil die Gestapo 
mit ihm in dieser Sache korrespondiert hatte . In Miinster wurde de 
Block angewiesen, alles niederzuschreiben, was er iiber die Schiffs
sabotagen wuJ3te. De Block entschied sich fLir eine Zusammenar
beit. Detailliert berichtete er, was die belgische Polizei unternom
men hatte. Eine deutsche Obersetzung seiner Niederschrift wurde 
der Gestapoft.ihrung in Berlin iibersandt. Danach konnte de Block 
seine friihere Tatigkeit in Antwerpen wiederaufnehmen. 140 

De Blocks Bericht zufolge hatte die belgische Polizei mit ihren 
Nachforschungen nach Feijs Verhaftung begonnen, kurz vor dem 
Jahreswechsell937/38. Von Feij ausgehend, hatte man zwei Spuren 
verfolgt: Die eine ft.ihrte zu Waldemar Potzsch. Eine Durchsuchung 
seiner Wohnung ergab jedoch nichts, was auf Sprengstoffschmug
gel hindeutete. Potzsch stand bereits unter Beobachtung, und die 
Polizei hatte in seinem Umfeld einen groJ3en Kreis von Personen 
registriert, die des Waffenschmuggels nach Spanien und der Unter
grundarbeit gegen Deutschland verdachtigt wurden. Zu diesem 
Kreis gehorten zwei skandinavische Seeleute, ein »Andersson« und 
ein »Lund«. Dabei handelte es sich zum einen um den Schweden 
Gosta Andersson, der zu dieser Zeit in Spanien war und spater zur 
Wollweber-Organisation stiel3, und zum anderen um den Norweger 

139 Anker Thorsrud an Per Madsen, Eltvig an Olaf Erikson, Erikson an Lars 
Borgersrud, 11.10.9 1. 
140 Bericht de Block, RSHA IV, St. 3/836, BP. 
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Arne Lund aus Trøndelag. Der hatte jedoch nie etwas mit der 
Wollweber-Organisation zu tun, wie der POT fålschlicherweise an
nahm, der de Blocks Bericht uber die Sapo erhielt, aber nie kritisch 
analysierte. 

Die andere Spur fuhrte zu Alfons Fichtels, der eine entscheiden
de Rolle in der Sabotageorganisation spielte. Die Polizei hatte sei
nen Namen bei Feij auf ei nem Zettel gefunden. Fichtels gab zu, da/3 
er mit einer Gruppe von Schiffssaboteuren in Verbindung stand. 
Seine detaillierten Angaben ermoglichten es der Polizei, den Leiter 
der Gruppe - den »grol3en Herrn« - im Mai 1938 bei seiner An
kunft in Antwerpen unter Beobachtung zu nehmen und bis nach 
Amsterdam im Auge zu behalten. De Block hatte daraufhin Kontakt 
zur niederlandischen Polizei aufgenommen und sie ersucht, den 
»groJ3en Herrn« zu identifizieren und seine Verbindungen aufzu
decken. Die Identifizierung gelang kurz danach bei einer speziell 
arrangierten Stral3enbahnkontrolle. Der »grol3e Herr« erwies sich als 
Schaap. 

Bei diesem Stand der Ermittlungen wurden die Kapitane samtli
cher in Antwerpen liegender Schiffe deutscher Reedereien gewarnt 
und fUr Losch- und Ladearbeiten auf deutschen Schiffen umfangrei
che Sicherheitsmal3nahmen getroffen. Ober den Vertreter der 
HAP AG-Reederei erfuhr ubrigens auch die Gestapo, da/3 zwischen 
Feij und Schaap eine Verbindung bestand. Sie erhielt auf diesem 
Wege eine Fotografie von Schaap. Der wurde bereits im Juni wie
derum in Antwerpen beobachtet. Diesmal brachte man seinen Be
such mit dem Anschlag auf die »Kasii-Maru« in Verbindung. Die 
belgische Polizei registrierte auch den Anschlag auf die » Vancou
ver<< und stellte einen Zusammenhang mit Bemerkungen Schaaps 
uber magnetische Minen her, von denen sie nur durch Feij oder 
Fichtels Kenntnis erlangt haben konnte. 

Neue Nachforschungen der belgischen Polizei unter Dockar
beitern uber den Anschlag auf die »Hestia« fUhrten nicht zu dem 
Ergebnis, daJ3 in Antwerpen Sprengstoff an Bord des Schiffes ge
bracht worden war. Ausgangspunkt dieser Nachforschungen war 
eine weitere Haussuchung bei Potzsch, bei der man ein Notizbuch 
mit dem Abreisedatum der »Hestia« sowie ein Verzeichnis mit den 
Namen anderer Schiffe gefunden hatte. Potzsch wurde aus Belgien 
ausgewiesen. Danach fand die Polizei weitere Aufzeichnungen bei 
ihm, u. a. uber den Brand auf der »Havenstein« und den vermuteten 
Brandstifter Werner Lehmann. Die Nachforschungen erbrachten 
weitere Namen, so daJ3 sich der untersuchte Personenkreis vergro-
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Berte. Im Verhor hatte Potzsch angegeben, im Dienste einer westli
chen Gro13macht zu stehen. Ein anderer Verdachtiger aus diesem 
Kreis behauptete hingegen, fUr die Sowjetunion zu arbeiten. 

Bei ihren Ermittlungen in Sachen Potzsch stiel3 die belgische 
Polizei auf eine Gruppe mit dem Namen »Florida«, deren Treff
punkte sie in verschiedenen Bars und Cafes, darunter im »Lille 
Norge«, ausmachen konnte. Sie notierte Kurt und Werner Lehmann, 
Knlifken und einen anonymen »Karl« - allem Anschein nach Karl 
Bargstadt. 

De Blocks Nachforschungen hatten bis dahin einzigartige Re
sultate ergeben, selbst wenn sie die Verbindungen zwischen den 
einzelnen Personen nicht immer richtig erfal3ten. Doch das war 
noch nicht alles. Wie de Block weiter mitteilte, wurde Fichtels im 
Mai 1939 wegen mil3brauchlicher Nutzung von Leistungen der Ar
beitslosenversicherung festgenommen, so dal3 er als Leiter der 
Antwerpener Gruppe ausgewechselt werden mul3te. Seinen Nach
folger hatte die belgische Polizei von Antwerpen bis BrUssel be
schattet, wo er als Wouters identifiziert wurde. Fichtels und Feij 
hatten von Wouters erfahren, dal3 Schaap durch einen anderen Lei
ter ersetzt werden sollte. Unterdessen hatte die belgische Polizei aus 
Stockholm die Meld ung erhalten, da13 der »Terrorist Eslon« auf dem 
Weg in die Niederlande oder nach Belgien sei. Und nach ihren Er
mittlungen war »Eslon« identisch mit Ernst Lambert. Seinen Ge
sprachspartnern in Antwerpen soll er gesagt haben, da13 seine 
Hauptaufgabe darin bestehe, Agenten in die USA zu senden und die 
Evakuierung des Hauptquartiers aus Skandinavien ft.ir den Fall einer 
deutschen Besetzung vorzubereiten. Lambert wurde beim Verlassen 
der Wohnung von Frans van Welde, die unter polizeilicher Beob
achtung stand, verhaftet, und die belgische Regierung lie13 ihn ange
sichts der internationalen Spannung internieren. 

De Blocks Bericht bestatigt, da13 Feij und Fichtels mit der Poli
zei zusammenarbeiteten. Olme deren Mitwirkung ware es unmog
lich gewesen, Schaap, Wouters, van Welde und Lambert zu identi
fizieren, die in der Tat alle der Sabotageorganisation angehorten. 
Die belgische Polizei hatte bedeutende Erkenntnisse Uber deren Ta
tigkeit gewonnen, vermochte aber nicht, zwischen den Gruppen 
Knlifkens und Wollwebers zu unterscheiden. In Wirklichkeit han
delte es sich um streng voneinander getrennte Organisationen. 

Wie zuverlassig war de Blocks Bericht? Es handelte sich um 
aktuelle Sachverhaltnisse, deren Richtigkeit die Gestapo mit Leich
tigkeit Uberprlifen konnte. Der Bericht bestatigt zudem, da13 die bel-
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gische Polizei die deutsche seit Mai 1938 mit Informationen ver
sorgte.141 Und flir de Block war es durchaus wichtig, die belgische 
Polizei in ein gtinstiges Licht zu rticken und zu zeigen, wieviel sie 
flir die Sicherheit der deutschen Schiffahrt in Antwerpen getan hat
te. Seine Glaubwtirdigkeit verdeutlicht besonders die Tatsache, dal3 
er weder Wollweber noch »Anton« nennt. Die belgische Polizei 
hatte also »Anton« bzw. Wollweber nicht identifiziert. Sie war nur 
bis zu Lambert und Schaap vorgedrungen. Als de Block 1940 in 
Mtinster seinen Bericht abgab, war er sich selbstverstandlich tiber 
Wollwebers Identitat und Rolle im klaren, verfiel aber nicht der 
Versuchung, diese Kenntnis in das Jahr 1938 zurtickzudatieren. 

Wir kannen daher ziemlich sicher sein, daf3 die Gestapo von der 
belgischen Polizei kein Material erhalten hatte, das es ihr gestattete, 
Wollweber schon im Mai 1938 mit der Schiffssabotage in Verbin
dung zu bringen. Wir kannen auch sicher sein, daf3 die Gestapo 
seither von der belgischen Polizei tiber Schaap, Feij und alle ande
ren ihr in diesem Zusammenhang bekanntwerdenden Personen un
terrichtet wurde. 

Die ldentifizierung Wolbvebers 

Die Ermittlungen der danischen Polizei im Fall »Batory« machten 
es maglich, Wollweber als den Leiter der Sabotageorganisation zu 
identifizieren. Die erste Beschreibung seiner Person lieferte Alberti 
Hansen bei einer Vernehmung im Juni 1938. 142 Hansen beschrieb 
Wollwebers Aussehen, vermied es aber, seinen Namen zu neonen. 
C. M. J. Bjerring von der Abteilung C der Kopenhagener Polizei 
gelang es jedoch, einen Seemann aus dem ISH-Milieu als Infor
manten zu gewinnen . Er hief3 Julius Vanman und war der Bruder 
des Saboteurs Kjeld Vanman, Attentater des zweiten Anschlags auf 
die »Batory« .143 Davon wuf3ten Julius Vanman und Bjerring noch 

141 Dies bestatigt auch ein Brie f, in dem Gestapochef Heinrich Muller am 8. 3.39 
den Chef der Stockholmer Polize i Martin Lundqvist il ber Einzelheiten der Festnahme 
Feij s und van den Hoonards berichtete - gut ein Jahr, bevar de Block in Mlinster 
verhiirt wurde, IC2c, Parm 2, SA/S. 
1-12 Abschri ft der Erklarung der Gestapo Hamburg/ li N, 2.9.40, RSHA/IV , St. 
3/836, BP. 
143 Ein Oberblick ilber die Zusammenarbeit der Poli ze i mit Julius Vanman wurde 
von der Kopenhagener Kriminalpolizei am 23.7.38 ausgearbeitet und der schwedi
schen und der norwegischen Polizei sowie der Gestapo vertraulich ilbermittelt, IC2c, 
P arm l , SA/S. Nørgaard hat Julius Van man nie preisgegeben, obwohl dessen Name 
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nichts. Vanman konnte mitteilen, dal3 der Mann im Hintergrund 
1918 am Kieler Aufstand teilgenommen und den dortigen Arbeiter
und Soldatenrat geleitet hatte. Daraufhin wandte sich die Abteilung 
C an die Gestapo in Berlin, die ein Foto von einem der Flihrer des 
Kieler Aufstands beschaffte. Der Informant der Abteilung C war 
sich zwar sicher, daG das Bild nicht den richtigen Mann zeigte, 
konnte aber mitteilen, daG dieser auch auf einem bekannten Foto 
vom ISH-KongreG in Hamburg 1932 zu finden sei. Auf diesem Bild 
zeigte er zunachst auf einen sowjetischen Gewerkschafter, den die 
Gestapo leicht identifizieren konnte . Sie libersandte den Danen 
weitere 15 Fotos von verdachtigen Personen, und unter diesen er
kannte Julius Vanman endlich Ernst Wollweber. Die Abteilung C 
warnte sofort die Gestapo in Hamburg, inderen Archiv zu Wollwe
ber ein bis Herbst 1937 gefLihrtes Personendossier lag. Im Gegen
zug liberlieG ihr die Gestapo eine Zusammenfassung des Materials 
zum weiteren Gebrauch. 

Erst danach erhielten die schwedische, die finnische und die 
norwegische Polizei Kenntnis von der ldentifizierung Wollwebers. 
In Verbindung mit den Sabotageakten wurde sein Name erstmals 
in der Anlage zu einem Brief der Abteilung C an die Stockholmer 
Polizei genannt. Der Brief stammt vom 23. Juli 1938 und enthalt 
einen umfassenden Bericht liber die Arbeit der Abteilung C in der 
Sabotagesache vom 12. Juli, in dem Wollweber noch nicht unter 
den Verdachtigen genannt wird. Erst in der Anlage vom 23. Juli 
nennt Bjerring Wollwebers Namen und bittet um alle Ausklinfte, 
die in schwedischen Polizeiarchiven sich ermitteln liel3en. Die 
Identifizierung Wollwebers muG also um den 12. Juli herum erfolgt 
sem. 

Ein ahnliches Schreiben ging an die finnische und auch an die 
norwegische Polizei. Wie Bjerring schrieb, wollte er von Kopenha
gen aus im Einvernehmen mit Oslo eine Untersuchung einleiten. 
Ansonsten hieG es bei ihm, dal3 Wollweber in Schweden und Nor
wegen unter dem Decknamen »Valentin« operiere, mit einer nor
wegischen Dame »Kitty«, geborene Andersen, verheiratet sei und in 
Oslo mit der »ZK-Gruppe«, Egede-Nissen und einem Dr. Halvorsen 
in Verbindung stehe. Diese Angaben konnte Bjerring nicht von der 
norwegischen Polizei erhalten haben, da er ja die gemeinsame Un
tersuchung mit Oslo noch nicht eingeleitet hatte. 

Richard Jensen schon 1946 genannt worden war, siehe Richard Jensen: Frem i lyset, 
Kopenhagen 1946, S. 68-70. 
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Da/3 die Gestapo zu dieser Zeit noch nichts Uber Wollwebers 
wirkliche Tatigkeit und die Sabotageorganisation erfahren hatte, 
geht aus einer sicheren Quelle hervor: aus dem geheimen »Lagebe
richt« flir 1937. 144 Den i.iber 300 dicht beschriebenen Sei ten la/3t 
sich entnehmen, da/3 der Widerstand 1936-1937 nachgelassen hatte . 
Das galt besonders im Hinblick auf die SPD und wurde einer Ver
besserung der Arbeit der Polizei sowie den Erfolgen Francos im 
Spanischen Bi.irgerkrieg zugeschrieben. Obwohl von den Kommu
nisten die gro/3te Gefahr ausging, hatte ihre Sabotage- und Terrorta
tigkeit abgenommen. Flir 1937 war in dem Bericht kein Fall regi
striert. Die KPD-Fi.ihrung hatte »offenbar«, wie es hie/3, keine 
Richtlinien daflir ausgegeben. In Einzelfållen hatten KPD
Sympathisanten ohne organisierten Kontakt zur Partei Sabotageakte 
veri.ibt. Zwei Falle wurden genannt: eine Brandstiftung auf dem 
Gliterbahnhof Halle und die Zerstorung eines Baugeri.istes beim 
Autobahnbau. Kein Wort tindet sich i.iber Wollwebers Sabotageor
ganisation. 

Diese wurde i.ibrigens auch in den Abschnitten liber die allge
meine Lage und die spezielle Situation der kommunistischen Partei
en in Danemark, Schweden und Norwegen nicht erwahnt. Von den 
kommunistischen Parteien der drei Lander war die DKP am grlind
lichsten ausgeforscht. lhre Organisation, ihre Arbeitsgebiete und ihr 
Personal wurden detailliert beschrieben. Im Zusammenhang mit der 
ISH wurden Ernst Wollweber sowie Richard Jensen und Julius Van
man genannt. Von Wollweber war allerdings nur bekannt, da/3 er Lei
ter des nordeuropaischen Bi.iros der ISH und ein zentraler Funktionar 
der Komintern war, und Vanman wurde als Leiter der »deutschen 
Schiffahrtsgruppe« in Kopenhagen bezeichnet. Der Abschnitt liber die 
SKP enthielt nur wenige organisatorische Details und nur Namen 
ganz zentraler Funktionare. Im Ubrigen ging es um die Spaltung in
nerhalb der Partei, deren Mitgliederzahl gewaltig liberschatzt wurde. 

Der Abschnitt i.iber Norwegen enthalt wesentlich mehr Infor
mationen. Die schwache Position der NKP wird ni.ichtern beschrie
ben und als ihre Starke besonders der »Kulturbolschewismus« her
vorgehoben. Nordahl Grieg sei unter den kommunistischen 
Intellektuellen die mobilisierende Personlichkeit, er habe gro/3en 
Einflu/3. Daneben steht vie! Unwahres in dem Bericht. So sei die 
»bolschewistische Untergrundarbeit« in Norwegen gefåhrlicher und 
dynamischer als in den anderen skandinavischen Landern, weil 

144 RSHA 701. St. 3/562, BP. 

118 
www.larsborgersrud.no



»Moskau« das Land zu einem »Sowjetstaat« machen wolle. Vor 
allem die Ki.istenregion um Narvik sei ein Ziel der Bolschewiki und 
Norwegen daher unmittelbar von einer »bolschewistischen Invasi
on« bedroht, die von der NKP durch »zielgerichtete Zersti:irungsta
tigkeit« vorbereitet werde. Nicht einmal die geographischen Tatsa
chen stimmten: Narvik wird als einziger eisfreier Hafen der 
europaischen Arktis bezeichnet, und jeder dritte Einwohner dieser 
Stadt soll Kommunist sein . Angeblich wollten die Bolschewiki , 
nachdem sie gerade erst das - in der Tat schon 1914 von Rul31and 
annektierte - Franz-Josef-Land okkupiert hatten, nunmehr auch 
noch Spitzbergen an sich bringen. 

Immerhin hatte die Gestapo erfahren, dal3 Wollweber sich in 
Oslo aufhielt. Er galt als »aul3erst gefåhrlicher kommunistischer Agi
tator«, der erst ki.irzlich aus Leningrad eingetroffen und unter dem 
Decknamen »Valentin« als Instrukteur der Komintern im Lande tatig 
sei. Da13 es so auch in Bjerrings Schreiben vom 23. Juli 1938 zu lesen 
ist und von diesen Angaben die erste und die zweite nur bedingt und 
die dritte gar nicht zutrifft, starkt den Verdacht, dal3 beide Texte aus 
derselben Quelle stammen. Im Zusammenhang mit Schiffssabotage 
wurde Wollwebers Name i.ibrigens auch hier nicht genannt. 

Es war also Bjerrings Informant, der Wollweber erstmalig -
unmittelbar vor dem 12. Juli 1938 -als den Leiter der Sabotageor
ganisation identifizierte. Am 27. Juli hatte Bjerring seinen Bericht 
fertiggestellt, und dieser umfaJ3te nach Auswertung des ihm von der 
Gestapo i.ibersandten Materials eine Liste von elf Personen (darun
ter Wollweber), die der vermuteten Sabotageorganisation angehoren 
sollten. Hinzu kamen die Biographien von 44 weiteren verdachtigen 
Personen. 

Die geheime Zusammenarbeit der Polizei 
in den nordischen Liindern mit der Gestapo 

Im Fri.ihjahr 1937 wurden die Polizeiftihrungen Belgiens, Brasili
ens, Bulgariens, Finnlands, Griechenlands, Italiens, Japans, Jugo
slawiens, der Niederlande, Polens, Portugals, der Schweiz, Ungarns 
und Uruguays sowie der Freien Stadt Danzig zu einer Polizeikonfe
renz nach Berlin eingeladen. Das Auswartige Amt wurde dari.iber 
von Himmler erst in Kenntnis gesetzt, nachdem die Einladungen 
verschickt waren.145 Die Konferenz, die vom 30. August bis zum 

145 Himmler an AA, 22.7. 37, !ni. Il. Geh. , BB/AA/PA. 
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13. September 1937 unter strenger Geheimhaltung stattfand, sollte 
die internationale Zusammenarbeit der Polizei im Kampf gegen den 
Kommunismus verbessern. Reinhard Heydrich, Chef der Sicher
heitspolizei und des SD, prahlte damit, daf3 die deutsche Polizei in 
dieser Frage die Ftihrung tibernommen hatte. 

Nach der Konferenz wollten Himmler und Heydrich in die auf 
diese Weise eingeleitete Zusammenarbeit die Polizeien weiterer 
Uinder einbeziehen. Das Auswartige Amt wurde von ihnen ersucht, 
auf diplomatischem Wege entsprechende Anfragen an Grof3britan
nien, Danemark, Schweden, Norwegen, Litauen, Lett1and, Estland, 
Spanien, Ågypten und samtliche stidamerikanischen Staaten mit 
Ausnahme von Mexiko - sowie Brasilien und Uruguay, deren Poli
zeiflihrungen an der Konferenz teilgenommen hatten - zu richten. 
Im Auswartigen Amt war man jedoch der Ansicht, daf3 es wenig 
Zweck habe, sich an die britische Regierung zu wenden, nach deren 
Auffassung der Kampf gegen den Bolschewismus eine innere An
gelegenheit der Lander blei ben mtisse.146 Auch im Hinblick auf die 
Haltung der Regierungen der skandinavischen und der baltischen 
Staaten wollte man im Auswartigen Amt keine Hoffnungen erwek
ken. Nur im Falle Estlands sei vielleicht eine vorsichtige, unver
bindliche Anfrage maglich. In den anderen Landern kanne man 
hachstens persanliche Verbindungen herstellen und nutzen. 147 

In Schweden waren bereits entsprechende Versuche unternom
men worden. Zur Sapo hatte die Gestapo i.iber das Auswartige Amt 
schon im September 1937 im Zusammenhang mit Geri.ichten i.iber 
ein Attentat auf Hitler eine Verbindung herstellen kannen. Nach 
diesen Geri.ichten plante die Komintern flir den Fall, daf3 Franco in 
Spanien siegen wi.irde, Sabotageakte gegen deutsche und italieni
sche Schiffe im Mittelmeer. Auf3erdem wollte sie fLihrende Vertre
ter des Reichs in Danemark und Schweden ermorden !assen. Auf 
Grund der Gertichte hatte die Gestapo das Auswartige Amt ersucht, 
die schwedische Regierung auf diese Gefahren aufmerksam zu ma
chen. Der deutsche Gesandte in Stockholm, Victor Prinz zu Wied, 
wandte sich daraufhin am 24. September 1937 an das schwedische 
Auf3enministerium und tibergab das von der Gestapo zusammenge
stellte Material, dem zu entnehmen war, daf3 sich die potentiellen 
Attentater unter tschechischen, lettischen und niederlandischen Ein
reisenden befinden kannten. Einige Tage spater konnte Wied der 

146 Bulow-Swante, 23 .11.37, ebenda. 
14 7 Abt. IV an Bulow-Swante, 2.12.37, ebenda. 
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Gestapo eine Liste mit 94 Namen von Personen der angegebenen 
Nationalitat ubermitteln !assen, die in der Zeit vom 23. September 
bis zum 12. Oktober 1937 in Schweden eingereist waren. Die Ge
sandtschaft hatte die Liste nicht nur bar bezahlen, sondern auch die 
Garantie ubernehmen mussen, dal3 der Verkaufer geheim blieb. Wie 
es bei der Ubergabe hiel3, stammten die Angaben aus amtlicher 
Quelle. 148 

Es gab also eine Verbindung auf kommerzieller Basis zu einem 
hohen unbekannten schwedischen Polizeibeamten, noch bevar die 
Wollweber-Affåre aktuell wurde. 

Am 5. Juli 1938 nahm das Auswartige Amt auf Ersuchen der 
Gestapo nochmals Kontakt zu den schwedischen Behorden auf. 
Ausloser daftir war ein Sprengstoffanschlag, dem der deutsche 650-
BRT-Frachter »Feronia« am 27. Juni 1938 im Nord-Ostsee-Kanal 
zum Opfer gefallen war. Das Schiff war aus Goteborg gekommen. 
Wegen schwerer See und stlirmischen Westwinds hatte der Kapitan 
seinen Bestimmungshafen Bremen nicht uber die Nordsee anlaufen 
wollen, sondern statt dessen Kurs auf Kiel genommen. Die Explosi
on war dann auf Hohe der Holtenauschleuse erfolgt. Bei der ge
richtlichen Untersuchung erklarte der Maschinist, er sei Agent der 
Sicherheitspolizei und habe nach der Explosion entdeckt, dal3 die 
Lenzpumpen unbrauchbar gemacht worden waren. Vor dem siche
ren Untergang sei die »Feronia« nur durch einen in der Nahe be
findlichen Schlepper bewahrt worden, der das eindringende Wasser 
abpumpen konnte. Wie er weiter erklarte, hatte offenbar ein 
deutschsprechender Mann die Bombe gelegt, der in Goteborg an 
Bord kam. Dieser Mann se i fruher als Heizer auf schwedischen 
Schiffen gefahren. 

Daraufhin telefonierte Kriminalrat Reinhold Heller vom Sicher
heitshauptamt am 5. Juli mit dem Auswartigen Amt und forderte 
eine schnelle Reaktion gegenuber der schwedischen Polizei. Gesta
pochef Heinrich Muller ubermittelte dem Auswartigen Amt noch 
am selben Tage in Kurzfassung, was man bei der Gestapo bisher 
uber insgesamt zehn Sabotageakte in Erfahrung gebracht hatte. Als 
daflir verantwortlich bezeichnete er die ISH und die ITF. Wollwe
bers Namen erwahnte er dabei nicht. Muller ersuchte um diplomati
schen Beistand. Er wollte in einigen Tagen einen leitenden Beamten 
der Gestapo in Begleitung eines Sachbearbeiters und eines Dolmet
schers nach Schweden entsenden und wissen, ob diese Delegation 

148 83-69/46-4 7, ebenda. 
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sich direkt mit der Polizei in Goteborg in Verbindung setzen konne 
oder ob sie sich zuerst in Stockholm anmelden musse. Das Auswar
tige Amt sollte ihm auch die Namen und Dienstgrade jener schwe
dischen Polizeibeamten ubermitteln, die seine Emissare aufzusu
chen hatten. Diesem Ersuchen kam das Auswartige Amt sehr 
schnell nach. Am 15. Juli lag ein fertiges Arrangement auf Mullers 
Tisch. Die Delegation sollte sich an Polizeiprasident Ernst Fontell 
in Goteborg wenden und anschlief3end nach Stockholm reisen. Eine 
Voranmeldung in Stockholm sei nicht erforderlich. 
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KAPITEL 7 

Ein kriminalpolizeiliclter Durchbruch 

Als die Sache Wollweber 1938 wie eine Bombe explodierte, 
verstand Heydrich, das dies eine politische Angelegenheit war, die 
man nicht innerhalb der IKPK erledigen konnte, jedenfalls nicht, 
bevor man sie als kriminell eingestuft hatte. Hier ging es nicht um 
Prinzipien, sondern darum, wieweit die skandinavischen Polizei
kollegen bereit waren, der Gestapo zu folgen . 

Erkundungen der Gestapo in Diinemark, 
Sclnveden und Norwegen 

Mit der danischen Polizei hatte die Gestapo Hamburg bereits seit 
langem Verbindung. Ihr Chef, Oberreg ierungs rat Bruno Strecken
bach, und der schon erwahnte Kriminalrat Heller vom Reichss i
cherheitshauptamt sollten deshalb tiber Kopenhagen nach Gi:iteborg 
reisen. In Kopenhagen, wo sie Bjerring treffen wollten, trafen sie 
allem Anschein nach am 19. Juli 1938 ein. In ihrem Gepack ftihrten 
sie die Ermittlungsergebnisse der Gestapo zu zwi:i lf verschiedenen 
AnschH:igen auf deutsche, italienische, spanische und niederlandi
sche Schiffe sowie eine lange Liste mit den Namen und Fotos ver
dachtigter Personen mit- darunter auch von Wollweber, den Bjer
rings Informant, Julius Vanman, unterdessen als Leiter der 
Sabotageorganisation identifiziert hatte . Julius Vanman hatte zudem 
ausgesagt, dal3 der Anschlag auf die »C laus Boge« von Leuten aus 
Oslo ausgeftihrt worden sei , und zwar mit dem gleichen Dynamit 
und der gleichen Ztindung wie bei dem Anschlag auf die beiden 
Trawler in Frederikshavn. Julius Vanmans sensationelle Informatio
nen waren die wichtigsten Grunde fLir die Reise von Streckenbach und 
Heller nach Kopenhagen. Sie konnten ein Foto von einem Ztindsatz 
zeigen, der auf einem aus Reval gekommenen Schiff gefunden wor
den war und der nach Bjerrings Feststellung dem von Frederikshavn 
glich, den Alberti Hansen beschrieben hatte. Streckenbach und Heller 
konnten aul3erdem mitteilen, dal3 auf einem italienischem Schiff sie
ben kg Grangesberg-Dynamit gefunden worden seien. 
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Der Besuch von Streckenbach und Heller in Kopenhagen 
brachte die Gestapo nicht nur in der Sabotageangelegenheit selbst, 
sondern auch in der Zusammenarbeit mit der schwedischen und der 
norwegischen Polizei wesentlich voran. Die Mitteilungen, die Bjer
ring ihnen machen konnte, waren fUr sie offensichtlich so iiberra
schend, daB sie ihm, wie Bjerring in seiner umfangreichen Ausar
beitung vom 27. Juli festhielt, noch eine »genauere Beschreibung« 
aus Berlin nachreichen wiirden. In Kopenhagen trafen Streckenbach 
und Heller zudem schon Vilhelm Magnusson von der 6. Abteilung 
der Stockholmer Polizei. Ihn hatte Polizeidirektor Otto Lindell zu 
Bjerring entsandt, um Erkundigungen iiber die neueste Entwicklung 
in der Sabotageangelegenheit einzuholen. In Begleitung von Ma
gnusson reisten beide nach Goteborg weiter, wo sie am 21. Juli ein
trafen, um den Anschlag auf die »Feronia« aufzuklaren.149 Strek
kenbach wi.inschte, daB die schwedische Polizei auf der Grundlage 
des von ihnen i.ibergebenen Materials eine Untersuchung einleitete 
und insbesondere die Schauerleute verhorte. Diesem Wunsch wurde 
Folge geleistet, doch konnte der Anschlag, den Karl Bargstadt ver
iibt hatte, von der schwedischen Polizei nie aufgeklart werden.150 

Deren Zusammenarbeit mit der Gestapo hatte jedoch dramatische 
Folgen fUr zwei an diesem Anschlag ganzlich unbeteiligte Manner: 
Ein Schiffs heizer der Bremer Neptun-Reederei, Eignerin der »Fero
nia«, wurde auf Grund der Informationen der schwedischen Polizei 
in Danzig festgenommen . Seinen Bekannten, den nach Schweden 
getliichteten Alfred Scheffe l, verhaftete die schwedische Polizei in 
Goteborg. Er wurde abgeschoben, und zwar in Abstimmung mit der 
Gestapo, so daB sie ihn festnehmen konnte, als er deutschen Boden 
betrat. Was mit den beiden danach geschah, ist nicht bekannt. 15 1 

Streckenbach und Heller reisten weiter nach Stockholm, wo sie 
von Otto Lindell empfangen wurden, und nach Oslo, wo sie um den 
25. Juli eingetroffen sein diirften.152 Ihr Aufenthalt in der norwegi
schen Hauptstadt blieb streng geheim. Fi.ir die vergleichsweise pro
vinzielle Polizeibehorde war das ein ausgesprochen prominenter 
Besuch. Heller reprasentierte die Berliner Zentrale der deutschen 

l 49 Erik Nørgaard: Krigen før krigen, Kopenhagen 1984, S. 11 3, irrt , wenn er 
schreibt, dal3 Kraus und Michalsky nach Goteborg reisten. 
l 50 Aufzeichnung (nicht datiert) U ber »Feronia« mit ei nem Verzeichnis der Schauer
leute, die das Sch i ff beladen hatten, IC2c, P arm 1, SA/S. 
l 51 Schreiben des RSHA liber »Feronia« und »Re liance« an di e 6. Abteilung, 
26.7.41 , IC2c, Parm 8, SA/S. 
152 Aufzeichnung Vilhelm Magnusson an Polizeiprasident Martin Lundqvist, 
25 .5.41 , IC2c, Parm 4, SA/S. 
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Sicherheitspolizei, und Streckenbach war immerhin Chef eines ihrer 
grol3ten Korps. Polize ipras ident Kristian Welhaven wird das Ge
sprach mit den beiden nicht nur Kriminalpolize ikommissar Ivar Ha
gen i.iberlassen, sondern sich auch selbst daran beteiligt haben -
zumindest um der Etikette zu geni.igen. Hauptgesprachsthema di.irfte 
der Anschlag auf die »Claus Boge« gewesen sein. Allerdings hatten 
die Ermittlungen bisher nur einen Verdacht gegen Martin Hjelmen 
ergeben konnen. 153 Moglicherweise haben die beiden Deutschen 
auch Bjerrings Entdeckungen ins Gesprach gebracht und um Unter
suchungen zu Wollweber gebeten. Generell aul3erten sie den starken 
Wunsch nach Zusammenarbeit im Kampf gegen den Bolschewis
mus und gegen die kommunistische Sabotagetatigkeit. Strecken
bach sprach eine Einladung zur Teilnahme an einer Polizeikonfe
renz aus, die von seiner Behorde in Hamburg veranstaltet werden 
so ll te. 

Scltiffssabotage wird Straftat 

Anfang September 1938 trafen Streckenbachs schriftliche Einla
dungen ein. Ihnen fol gten aus Danemark Polize ikommissar Bjer
ring, aus Norwegen Polizeikommissar Ivar Hagen, aus Schweden 
Polize ipras ident Ernst Fontell und Polizeidirektor Johan Westlin 
von der Leitstelle Goteborg sowie Vilhelm Magnusson von der 
6. Abteilung in Stockholm. Aus den Niederlanden nahmen drei Po
lizeibeamte an der »Tagung hollandischer, schwedischer, norwegi
scher und danischer Polizeibeamten in Ham burg und Berlin« vom 
14. bis 19. September 1938 teil. 

Ober diese Konferenz ex istieren in den zuganglichen Archiven 
keinerlei Berichte. 154 Im Archiv der Sapo stol3t man lediglich auf 
eine Notiz, die Magnusson am 25. Mai 1941 angefertigt hat. 155 Da
nach wurden die in den einzelnen Landern erreichten Ermittlungs
ergebnisse diskutiert, und man stellte i.ibereinstimmend fest, dal3 die 
Anschlage anges ichts der taktischen Ausft.ihrung und des verwen
deten Materials von ein und derselben Organisation ausgehen mu/3-

153 Es gibt zwar keinen Beweis daftir, dafl Hjelmens Name so friih in diesem 
Zusammenhang genannt wurde, aber es kann auch nicht voll ig ausgeschlossen 
werden. 
154 In den skandi navischen Polizeiarchiven scheinen Belege fUr die Tagung syste
matisch ze rstort worden zu se in. Die Datierung beruht auf zwei Beri chten der 
Gestapo Hamburg Il N 2.9.40, Personalakte Ernst Wo llweber, RSHA IV, St. 3/836, 
BP. 
155 Aufzeichnung Magnusson an Lundquist, 25.5.41 (Anm. 152). 
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ten. Ein diesbezUglicher Hinweis aus dem Jahre 1941 findet sich 
auch im Sapo-Archiv. 156 Im Archiv der Sandler-Kommission fand 
sich ein an Heinrich MUller adressiertes Schreiben vom 26. Sep
tember 1939, aus dem hervorgeht, daf3 Uber eine Kontrolle der Pro
duktion und Distribution von Grangesberg-Dynamit gesprochen 
wurde. Die Sandler-Kommission begnUgte sich mit der Feststel
lung, daf3 es auf der Tagung hauptsachlich um Maf3nahmen gegan
gen sei, die getroffen werden mUf3ten, um die Schiffssabotagen 
durch effektive Zusammenarbeit aufzuklaren. 157 Die entscheidende 
Aussage der Tagung wurde mit keinem Wort erwahnt, obwohl Kri
minalpolizeichef Martin Lundqvist 1945 darauf aufmerksam mach
te.158 Sie lautete: »Die Zusammenarbeit in der Wollweber-Sache 
wurde in der Friedenszeit eingeleitet und, so lange der Frieden Be
stand hatte, a ls eine gewohnliche internationale Straftatsermittlung 
angesehen. « Noch klarer formulierte Heydrich in einem Schreiben 
an die Sapo vom 18. Marz 1941, daf3 die Tagung zu dem Konsens 
gekommen sei, daf3 die Anschlage nichts mehr mit Politik zu tun 
hatten, sondern als gewohnliche Verbrechen zu betrachten seien. 159 

Das hief3, daf3 die Schiffssabotage nach den flir gewohnliche 
Straftaten geltenden Abkommen, in Schweden also nach dem Ab
kommen mit Deutschland Uber die Aus lieferung von Straftatern, 
behandelt werden sollte. Ein politischer Fllichtling konnte auf 
Grund dieses Abkommens nicht ausgeliefert werden. Das galt auch 
flir die Zusammenarbeit im Rahmen der IKPK. Da der Fall Woll
weber insgesamt als »internationale Kriminalitat« betrachtet wurde, 
verloren alle in diesem Zusammenhang verdachtigen Personen, ob 
polizeilich gesucht oder bereits verhaftet, den Schutz, auf den poli
tische FlUchtlinge Anspruch hatten. 

Als der Oberste Gerichtshof Schwedens 1941 die deutsche For
derung nach Auslieferung Wollwebers behandelte, wurden dessen 
Handlungen als kriminell und nicht als politisch beurteilt, so da/3 er 
nach dem Abkommen von 1878 ausgeliefert werden konnte. In der 
Regierung kam es darUber zum Streit, auch darUber, ob es der Re
gierung zukam, ein Urteil des Obersten Gerichts zu UberprUfen. 160 

156 Aufzeichnung Lonn, Kriminalpolizei Stockholm, 22.1 1.41 , IC2c, P arm 9, SNS. 
15 7 Betankande . . . , Il, Statensoffentliga utredningar 1946: 93 , S. 58. 
158 Ebenda, S. 97. 
159 Heydrich an Lundqvist, 18.3.41 (betr. schwedische Gruppe), Parm 4, SA/S. 
160 Sozialminister Gustav Moller referierte den Standpunkt der sozialdemokra
tischen Minderheit in der Zeitschrift »Vi «, Weihnachtsnummer 1953: »Låt Woll
weber rymma« (LaGt Wollweber tiirmen). 
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Doch von der Polize i wurde die Angelegenheit als Straftat behan
delt. Das galt auch flir die sogenannte Hjelmen-Sache. Die Polizei 
wtinschte Hjelmens Verurteilung wegen Pal3vergehens und seine 
anschliel3ende Auslieferung an die Gestapo. 

In der Wollweber-Sache lieferte die Sapo der deutschen Polize i 
bis zum Kriegsausbruch im wesentlichen ohne Einschrankungen 
alle gewtinschten Informationen. Erst dann horte ihre Berichter
stattung auf, jedoch nur vortibergehend bi s zum Februar 1941 . Dann 
folgte ein Jahr mit neuen Briefen und Kontakten. Im Rahmen der 
Beziehungen zu Deutschland erhielt die Wollweber-Sache einen 
Sonderstatus. Mit a ll ihren personellen Verzweigungen konnte sie 
als ein Deckmantel dienen, unter dem grol3e Mengen von Informa
tionen tiber schwedische und auslandische Kommunisten ausge
tauscht wurden. Die Sandler-Kommission machte nicht einmal den 
Versuch, sich einen Uberblick dartiber zu verschaffen, wie viele 
Menschen direkt oder indirekt infolge dieses lnformationsflusses in 
Deutschland das Leben Jassen, bleibende Verletzungen erleiden 
oder Jahre in Gefångnissen zubringen mul3ten. 

Die deutsche Polizei machte keinen Unterschied zwischen 
kommunisti schem oder anderem politischen Widerstand und der 
Wollweber-Sache. FUr sie waren samtliche Aktivitaten kriminelle 
Handlungen. Man fragt sich, wie die schwedische (und die norwe
gische) Polize i e ine derartige Auffassung so leicht akzeptieren 
konnte . Wir dtirfen aber nicht vergessen, dal3 diese Auffassung bei 
der Polizei, auch in Norwegen, durchaus nicht ungewohnlich war. 
Es gehorte zur Normalitat, dal3 die Polizei gegen Streikende und 
Demonstranten eingesetzt wurde; sie sollte das Bestehende vertei
digen und war deshalb von vornherein konservativ. Die Kriminalitat 
der Oberklasse wurde - wenn Uberhaupt - nicht von Wachtmeistern 
verfolgt. Und Spanienkampfer wie politische Fltichtlinge bestarkten 
die Polizei in ihrer Auffassung, dal3 Kommunisten Recht und Ge
setz nicht respektierten. Die Zusammenarbeit innerhalb der IKPK 
verlieh einer so lchen Auffass ung von der Rolle der Polizei zusatz
lich Gewicht. Schliel3lich dtirfen wir nicht die Durchschlagskraft 
der deutschen Argumente unterschatzen: Man mul3te Leben und Ei
gentum schtitzen. Dal3 es um den Kampf gegen den Nazistaat ging, 
war flir schwedische Poli zisten ohne Belang. Ja, von den flihrenden 
Mannern der schwedischen Polizei betrachteten mehrere die Gesta
po als ein Vorbild. Daflir spricht auch, dal3 man den Begriff »Mit
glied der illegalen kommunistischen Terror- und Sprenggruppe« 
von der Gestapo flir das Polizeiregister tibernahm , und zwar nicht 
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nur flir Wollwebers Saboteure, sondern nach dem 9. April 1940 
auch flir alle Kategorien norwegischer Saboteure.16 1 

Obwohl die Polizei in den skandinavischen Uindern formal ak
zeptierte, dal3 es sich um eine Strafsache handelte, zog sie nicht die 
entsprechenden Konsequenzen. In allen drei Uindern lag die Ver
antwortung flir die Ermittlungen nicht bei der Kriminalpolizei, son
dem bei der politischen Polizei , d. h. in Danemark bei der Abteilung 
C der Kopenhagener Polizei, in Schweden bei der 6. Abteilung der 
Stockholmer Kriminalpolizei und in Norwegen beim POT. Sie alle 
sollten ihren Instruktionen gema/3 die revolutionare und kommuni
stische Bedrohung des Staates bekampfen. Nicht anders war es 
selbstverstandlich auch in Deutschland, wo diese Aufgabe Sache 
der Gestapo und nicht der Kripo war. Und seitens der Gestapo ging 
es im Kern darum, dal3 die praktische Zusammenarbeit bei den Er
mittlungen so wenig wie mi:iglich durch politische Rlicksichten be
hindert wurde. 

Es sieht librigens nicht so aus , als ob die Polizei der skandinavi
schen Lander in Verbindung mit der Tagung von 1938 juristische 
oder politische Behi:irden konsultiert hatte. Das wurde von ihr of
fenbar nicht flir erforderlich gehalten. Man respektierte die deut
schen Experten und benotigte ihre Hilfe. Die furchterregende Bom
bendrohung mu/3 alle eventuellen Zweifel unterdrlickt haben. 

Der Druck auf die Gestapo nimmt zu 

Im Herbst 1938 befanden sich die Ermittlungen noch in einem Vor
stadium. Nachdem die Aktion von Frederikshavn ihren gerichtli
chen Abschlu/3 gefunden hatte, war die ldentifizierung Wollwebers 
der wichtigste Fortschritt, den die danische Polizei erzielt hatte. Das 
Interesse flir den mysterii:isen »Conrad« wuchs. Bei der Verfolgung 
des Anschlags auf die »Batory« konzentrierte sich Bjerring auf den 
schwedischen Seemann August Einar Georg Carlsson, dessen Name 
auf der Passagierliste der »Batory« stand, der in Wirklichkeit aber 
in Spanien war. 

Auf Bjerrings Ersuchen hin hatte in Schweden die Stockholmer 
Kriminalpolizei die Suche nach Carlsson aufgenommen, in Norwe
gen der POT. Carlsson war liber Oslo nach Spanien gelangt, und die 
Zeitung »Dagbladet« hatte am 16. April 1938 einen Bericht liber 
Spanienfreiwillige veri:iffentlicht - mit einem Foto, auf dem Carl s-

161 XV Norge Skrive lser (Norwegen Schre iben) 1939-1944. Parm 2 8 , SA/S. 
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son zu erkennen war. Die Untersuchungen der schwedischen Polizei 
schienen zu bestatigen, daB Carlsson am 2. Februar 1938, von Åbo 
(Turku) kommend, in Stockholm eingetroffen war und sich nur 
scheinbar gleichzeitig in Spanien befand . Die um Hilfe ersuchte 
finnische Staatspolizei hatte am 18. Jul i 1938 mitgeteilt, daB i hr 
Carlsson unbekannt sei. 

Wahrend die 6. Abteilung nach Carlsson forschte, erhielt sie 
immer neue Hilfeersuchen aus Berlin: allein acht in der Zeit vom 6. 
August bis zum 22. November. Das zeigt, unter welchem Druck die 
Gestapo stand, da ja die Kette der Anschlage auf deutsche Schiffe 
nicht abriB. Aus einigen ihrer Schreiben kann man ersehen, daB sie 
im dunkeln tastete. Als verdachtig nannte Gestapochef MUller am 
3. November eine lange Reihe von Personen, von denen man glaubte, 
sie hatten in Moskau an der »Kommunistischen Universitat der na
tionalen Minderheiten des Westens« studiert, die aber in Wirklich
keit nichts mit der Sache zu tun hatten. Vier Tage spater machte er 
auf zwei schwedische Staatsbiirger aufmerksam, die 1930/31 in 
Moskau an einem militarpolitischen Kurs teilgenommen hatten. Am 
22. November iibersandte er eine Liste mit den Namen schwedi
scher Spanienkampfer, die in Gefangenschaft geraten waren. 

Unterdessen griff das Reichssicherheitshauptamt in Skandinavi
en auch unmittelbar mit eigenen MaBnahmen ein. Im September 
1938 schickte es drei erfahrene Agenten unter den Decknamen »Gi-
22«, »Hein« und »Schiitz« nach Danemark und Schweden, die dort 
in das ISH-Milieu eindringen sollten. Gi-22 suchte in Kopenhagen 
Kontakt zu Danen, die friiher mit der Berliner KPD-Organisation in 
Verbindung gestanden hatten. 162 Er stieB auf einen deutschen Emi
granten, der einen Buchhandel betrieb und ihm erzahlte, daB das 
rumanische Schiff »Bessarabia« in Brand gesetzt worden sei, als es 
auf der Werft Burmeister & Wain repariert werden sollte . lhm war 
jedoch nicht klar, daB diese Sache iiberhaupt nichts mit Wollweber 
zu tun hatte .163 Mit Hilfe anderer Deutscher konnte er auch zu Ri
chard Jensen Kontakt bekommen. Doch der miBtraute ihm und zog 
sich zuriick. In seinen Berichten entwickelte »Gi-22« seine eigene 
Theorie von der Sabotageorganisation. Danach war ein sowjetischer 
Geheimapparat innerhalb der ISH nach deren Abwicklung reorgani
siert und der Roten Armee untergeordnet worden. Von Leningrad 

162 »Bericht« Gi-22, RSHA IV, St. 3/439, BP. 
163 Den Fall »Bessarabia« hat Wollweber ausdrUcklich nicht seiner Organisation, 
sondern Hafenarbeitern in Kopenhagen zugeschrieben, Wollweber: Antifa - ALN, 
S. 22, SAPMO. 
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aus habe man eine Gruppe in Riga flir das »Festland« und eine 
weitere in Helsinki flir Skandinavien etabliert. Die ISH-Kader soll
ten die Fiihrung in den ITF-Gruppen, in die sie eingetreten waren, 
iibernehmen und dort jeweils fiinf Personen umfassende Terror
gruppen bilden. 

In Schweden gelang es »Schiitz« und »Hein«, Verbindung zu 
einem Seemannsaktivisten zu bekommen, iiber den bei der deut
schen Polizei bereits eine Personalakte existierte. Weiter kamen sie 
nicht. Als sie schliel3lich versuchten, sich bei der Roten Hilfe als 
Fliichtlinge auszugeben, erregten sie Verdacht. Nachdem die Hilfs
organisation ihnen mit Einschaltung der Polizei gedroht hatte, ent
schied »Gi-22«, dal3 sie zuriickkehren sollten. Das von ihnen in 
mehreren Teilberichten zusammengefal3te abgelieferte Material zir
kulierte im Reichssicherheitshauptamt. 

Das Material dokumentiert die Doppelstrategie der Gestapo: ei 
nerseits auf offizieller Ebene Zusammenarbeit mit der Polizei, ande
rerseits im Untergrund Agententatigkeit. In dieser Hinsicht ist eine 
Information aus dem Bericht von »Gi-22« besonders bemerkens
wert. Danach hatte er am l O. September 1938 Wollweber auf einer 
Bahnstation beobachtet. Und allem Anschein nach wurde allein 
deswegen von deutscher Seite auf der Tagung in Hamburg und 
Berlin behauptet, dal3 Wollweber sich in Schweden befinde. Die 
schwedische Polizei iiberpriifte diese Behauptung, die sie zwar 
nicht bestatigt fand, bei ihr aber den Verdacht aufkommen !assen 
mul3te, dal3 die Gestapo direkt auf schwedischem Territorium ope
rierte.164 

Der Erfolgszwang der deutschen Polizei nahm weiter zu. Man 
hatte die Existenz einer allem Anschein nach effektiven militari 
schen Widerstandsorganisation aufgedeckt, die bereits bedeutende 
Erfolge erzielt hatte. Diese Situation war unhaltbar. Man hatte den 
Verlust der Flotte von 1918 noch in Erinnerung. Der Mangel an 
Frachtraum war im Zusammenhang mit dem BUrgerkrieg in Spani
en deutlich geworden, und im Kriegsfall war Tonnage Uberaus 
wichtig. Die Gestapo hatte 24 Falle von Anschlagen gegen 23 
Schiffe, darunter zwo lf deutsche, dokumentiert. Alle waren in der 
Zeit von September 1937 bis Ende 1938 erfolgt. Vielleicht war die 
wirkliche Anzahl noch grol3er. Es bestand kein Zweifel, dal3 Nazi
Deutschland von einem furchterregenden Gegner bedroht wurde. 
Gewil3 hatte das Naziregime jeden Widerstand gebrochen und seine 

16.:/ »Oberregierungsrat H. Mi.iller«. 29.6.39, IC2c, Parm 3, SA/S. 
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Gegner zur Aufgabe oder in den Untergrund gezwungen. Doch nun 
schlugen die Gegner aus dem Untergrund zuri.ick, und es war un
moglich, sie zu finden . 

Ein bemerkenswertes Zeugnis flir die Unzulanglichkeit ihrer 
Ermittlungsstrategie lieferte die Hamburger Gestapo-Abteilung Il B 
in einem Schreiben vom 19. Oktober 1938, in dem sie den Vor
schlag machte, das Reichsinnenministerium solle Wollweber nach 
dem Gesetz vom 14. Juli 1933 die deutsche Staatsbi.irgerschaft 
aberkennen. 165 Bemerkenswert ist vor allem, da() seine Sabotageta
tigkeit in diesem Zusammenhang mit keinem Wort erwahnt wurde. 

Das laSt sich eigentlich nicht erklaren. Moglicherweise war es 
ein rein bi.irokratischer Routineakt. Der Vorschlag kam von der 
Abteilung Il B und nicht von Il N, die flir die laufenden Ermittlun
gen in Sachen Schiffssabotage zustandig war. Jedenfalls war es, wie 
sich zeigen sollte, ein sehr unkluger Vorschlag. Denn die Aberken
nung der deutschen Staatsbi.irgerschaft muSte einer eventuellen 
Forderung nach Auslieferung Wollwebers aus einem der skandina
vischen Lander die Legitimation entziehen. 

Vielleicht war es nicht der Schreibtisch von Il B, aber doch 
wohl der des Reichssicherheitshauptamtes, an dem in letzter Instanz 
entschieden werden muSte. Doch der Vorschlag wurde auch dort 
nicht gestoppt. Mit Wirkung vom 19. Juli 1940 wurde Wollweber 
die deutsche Staatsbi.irgerschaft aberkannt. Unterdessen war er in 
Schweden verhaftet worden. 166 

Die Carlsson-Sache platzt 

Wahrend im Reichssicherheitshauptamt der Bericht von »Gi-22« 
kursierte und vielleicht einen schlecht begri.indeten Enthusiasmus 
erzeugte, muSten die danische und schwedische Polizei eine harte 
Niederlage einstecken. In Esbjerg konnte am 7. Dezember 1938 
endlich der lange gesuchte Carlsson bei seiner Ri.ickkehr aus Spani
en verhaftet werden. Er wurde umgehend nach Kopenhagen zu 
Bjerring gebracht. Bei der Vernehmung bestritt er kategorisch, je 
etwas mit der »Batory« zu tun gehabt zu haben. Er bestatigte, 
kommunistisch orientiert zu sein, wollte aber nie in anderen Lan
dern als Schweden politisch gearbeitet haben. Letzteres war eine 

165 Aberkennung Wollweber, RSHA IV, St. 3/830, BP. 
I 66 Michael Hepp: Die Ausblirgerung deutscher Staatsangehiiriger 1933-45 nach 
denim Reichsanzeiger veriiffentlichten Listen, Bd. l Liste 190, Nr. 165. 
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NotlUge, kam er doch gerade aus Spanien. Das einzige, was er zu-
. l ~ 

gab, war der Verlust se ines Passes. 
Bjerring nahm umgehend Verbindung mit Stockholm auf, aber 

alle weiteren Untersuchungen bestatigten Carlssons Geschichte. Ei
ne OberprUfung der Handschrift ergab, daf3 die Eintragung in die 
Passagierliste nicht von Carlsson stammte. Am 22. Dezember wur
de er freigelassen und nach Schweden ausgewiesen. Die Polize i 
nahm ihm die Geschichte mit dem verlorenen Pa/3 allerdings nicht 
ab. Nach Bjerrings Auffassung hatte er ihn einem anderen gegeben. 
Das war sicher eine richtige Schlu/3folgerung. Der letzte Satz in 
Bjerrings Bericht lautete wenig optimisti sch: »Die Untersuchungen 
werden fortgesetzt.« 

Der Herbst 1938 endete mit einem Sieg fi.ir die Saboteure - trotz 
der Verhaftungen nach der Frederikshavn-Aktion und der Aussagen 
Julius Vanmans. Vanman gehi:irte nicht zur Organisation. Er kannte 
zwar das Milieu und viele Aktivisten, doch gro/3e Geheimnisse 
konnte er der Polize i nicht preisgeben . Es war inzwischen ein ande
rer, der um den Jahreswechsel 1938/39 fur einen Seitenwechsel reif 
geworden war. 

167 Bjerring, 6.1.39, IC2c, P arm l , SA/S. 
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KAPITEL 8 

»Siiuberungen« und Aktionspause 

1938 hatte Wollwebers Organisation aul3erordentliche Erfolge er
zielt. Allerdings mul3te sie auch Verluste hinnehmen. Die Gruppen 
in Kopenhagen, Antwerpen und Rotterdam wurden vernichtet. An
sonsten aber war das Netz intakt und flir die Polizei undurchschau
bar geblieben. Dennoch brachen ihre AnschHi.ge auf Schiffe gegen 
Jahresende jah ab. 1939 gab es keine einzige Aktion dieser Art. Wie 
ist das zu erklaren? 

Einerseits war die Organisation im Laufe des Jahres immer star
ker unter Druck geraten und nunmehr der Verfolgung der Polizei 
ausgesetzt. Andererseits sind in diesem Zusammenhang auch die 
dramatischen Ereignisse in der Sowjetunion Ende des Jahres 1938 
zu beri.icksichtigen sowie die bedeutsamen Veranderungen in ihrer 
Aul3enpolitik lange vor dem l . September, dem Ausbruch des Krie
ges. Zudem hatte die Organisation Probleme technologischer Natur, 
die dringend einer Losung hanten. 

Aktionspause in Erwartung der »Wiege« 

lm Herbst 1938 hatte Wollweber begriffen, dal3 es notwendig war, 
die Bombentechnologie weiterzuentwickeln. Bargstadts Brand- und 
Nybergs Sprengbomben hatten einen Zi.indsatz, der sie ebenso un
berechenbar und gefåhrlich machte wie die von Rintelen entwik
kelten Konstruktionen. Das Problem war aber nicht nur die chemi
sche Zi.indung. Um die Sprengladungen im Innern der Schiffe 
unterhalb der Wasserlinie zu plazieren, mul3te man ja an Bord und 
in die Lade- oder Maschinenraume gelangen . An die Aul3enwand 
gehangte Ladungen, die wasserdicht verpackt werden mul3ten, wa
ren leicht zu entdecken und unschadlich zu machen. Gemessen am 
erforderlichen Einsatz blieben die Chancen fi.ir einen erfolgreichen 
Anschlag gering. Aufgefundene Bomben riefen zudem auch immer 
wieder die Polizei auf den Plan. 

133 

www.larsborgersrud.no



Im September 1938 diskutierten Hjelmen und Wollweber dieses 
Problem in Oslo in allen Einzelheiten.168 Wollweber war der Mei
nung, es sei notwendig, Sprengladungen zu konstruieren, die von 
auJ3en an die Schiffswand montiert werden konnten. Die musse man 
nicht erst an Bord bringen, und das Risiko der zufålligen Entdek
kung und anschlief3enden Entschiirfung derartiger Bomben sei we
sentlich geringer. Mit Hilfe eines Magneten konne man eine 
Sprengladung mit einem einzigen Handgriff an die SchiffsauJ3en
wand montieren. Andere Moglichkeiten der Befestigung wurden 
ebenfalls erortert, jedoch verworfen. Minen, die man mit Hilfe star
ker Magneten unterhalb der Wasserlinie anbringen konnte, muJ3ten 
nicht nur wasserdicht, sondern auch kompakt und stromlinienformig 
sein, um Seegang und Wasserdruck auszuhalten . Hjelmen sollte 
diese Vorstellungen Nyberg in Kiruna ilbermitteln und ihn ein ent
sprechendes Modell anfertigen !assen. 

Auch organisatorische Fragen wurden in diesem Zusammenhang 
von Hjelmen und Wollweber erortert. Hjelmens Aufgabe war es bis
her gewesen, genilgend Dynamit zu beschaffen, es an die richtigen 
Adressaten weiterzuleiten und ihnen Aktionsauftriige zu erteilen. 
Nunmehr sollte er ausschlieJ3lich flir die Entwicklung, Erprobung und 
Verteilung neuer Konstruktionen Sorge tragen. Die Beschaffung von 
Dynamit bereitete keine Probleme. Aus Kiruna kam es in ausreichen
der Menge nach Narvik. Nur ein Bruchteil davon fiel einige Male der 
Polizei in die Hande. Damit Hjelmen sich auf seine neuen Aufgaben 
konzentrieren konnte, ordnete Wollweber an, daf3 Pettersen die Koor
dinierung im Gebiet Narvik, Kiruna und Luleå ilbernahm. 

Kurz danach fuhr Hjelmen nach Kiruna, um Nyberg die neuen 
Vorstellungen zu ilbermitteln. Nyberg hielt die Konstruktion einer 
magnetischen Haftladung mit Hilfe eines Lautsprechermagneten flir 
moglich und machte sich unmittelbar daran, ein Modell zu entwer
fen. Unterdessen bemilhte sich Hjelmen um die Losung der organi
satorischen Fragen. Er lief3 Pettersen nach Kiruna kommen. In Ny
bergs Hiltte bei Kiruna trafen sie sich mit Karl Viktor Sundberg, 
einem Arbeitskollegen Nybergs, der schon im Frilhjahr 1937 in die 
Arbeit einbezogen worden war, den aber Hjelmen und Pettersen erst 
jetzt personlich kennenlernten. Mit ihm wurde abgesprochen, w ie 
Pettersen verfahren sollte. Danach fu hr Hjelmen mit Pettersen nach 
Luleå und machte ihn mit seinen dortigen Kontaktpersonen be
kannt. Nach einigen Tagen fanden sie sich wieder bei Nyberg zu-

168 Hjelmen u. a. , S. Il , RSHA Z/C Il 27, Bd. Il , BP/ZHD. 
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sammen, der inzwischen den Prototyp emer magnetischen Mine 
hergestellt hatte. 169 

Wieder in Oslo erstattete Hjelmen Wollweber Bericht. Das Pro
blem waren die Lautsprechermagneten. Die von Nyberg vorge
schlagenen erwiesen sich als zu schwach. In Oslo konnte Hjelmen 
zunachst nur einen einzigen starkeren auftreiben. Spater gelang es 
ihm, in Stockholm weitere zu besorgen, die er im Dezember Nyberg 
ubergab. Das damit konstruierte neue Modell nahm Hjelmen mit 
nach Goteborg. 

Im Quellenmaterial klafft fLir die Zeit bis April 1939, als Nyberg 
auf Hjelmens Initiative weitere Magnetminen herstellte, eine Lucke. 
Seim spateren Verhor durch die Gestapo mul3te Hjelmen einrau
men, daf3 er die in Goteborg bei Gustav Soder deponierte Mine im 
April 1939 nach Stockholm gebracht und dort einer unbekannten 
Person ubergeben hatte . Offenbar wollte er damit die Gestapo in die 
Irre fLihren . Es ist kaum glaubhaft, daf3 sich in dieser Sache fLinf 
Monate lang nichts getan haben sollte, nachdem sie so vordringlich 
betrieben worden war. 

Wollweber war mit Nybergs Neuentwicklung uberaus zufrieden 
und konnte dessen technisches Talent nicht genug loben.170 In 
der Tat war es Nyberg gelungen, eine magnetische Haftmine zu 
bauen, einen Vorlaufer der spateren »Limpetmine«, die Saboteure 
unterhalb der Wasserlinie am Schiffsrumpf befestigen konnten. Im 
Prozef3 gegen Wollweber und die schwedische Gruppe der Or
ganisation im Herbst l 941 in Kiruna prasentierte der Vertreter 
der Anklage eine solche - »Wiege« genannte- Mine. Konstruktion 
und Anwendung wurden dabei eingehend beschrieben, so dal3 sie 
spater im antifaschistischen Widerstandskampf vielfach Verwen
dung fand. 

Bei der Gestapo war man davon uberzeugt, da13 bereits die 
»Vancouver« durch eine an der Aul3enwand des Schiffes befestigte 
Lad ung gesprengt worden war. Es ist jedoch wenig wahrscheinlich, 
dal3 der Anschlag mit Nybergs erster Magnetbombe durchgeftihrt 
wurde. Daflir war die Zeit zu kurz. Aul3erdem hatte Wollweber auch 
keine Kontakte in die USA. Strenggenommen lal3t sich nicht sagen, 
welche prakti schen Ergebnisse mit Nybergs neuer Konstruktion er
reicht wurden. Hjelmens unermudlicher Einsatz erklart jedoch, dal3 
in der Hoffnung auf ihre baldige Verwendbarkeit Aktionen mit den 

169 Zeittafel Hjelmen, Parm 2, IC2c, SA/S . 
170 Wollweber: Lebenserinnerungen, S. 228. 

135 

www.larsborgersrud.no



alten Brand- und Sprengsatzen im Fri.ihjahr 1939 kurzfristig zu
ri.ickgestellt wurden. 

Es ist lediglich bekannt, wie sich Nybergs Kreativitat bis Ende 
des Jahres 1939 auf die Organisation auswirkte. Im Fri.ihherbst 1939 
warb Hjelmen den schwedischen Spanienkampfer Gasta Andersson 
an, den Wollweber schon im Sommer 1938 kennengelernt hatte. 171 

Andersson erhielt den Auftrag, in Stockholm eine Gruppe aufzu
bauen, deren Angehorige er unter seinen aus Spanien zuri.ickge
kehrten Kameraden auswahlen sollte. Dabei sagte ihm Hjelmen, daB 
die deutsch-sowjetischen Beziehungen sich alsbald wieder ver
schlechtern und die Sabotageaktionen wieder in Gang gesetzt wlir
den, sobald es zum Krieg zwischen Deutschland und der Sowjet
union kame. Angriffsziele wi.irden faschistische Schiffe mit 
Kriegsmaterial sein. 

Einer der ersten Auftrage ftihrte Andersson nach Kiruna, wo 
Hjelmen ihn einem Mann mit dem Decknamen »Stig« vorstellte, 
den er spater als Nyberg identifizierte. Von ihm tibernahm Anders
son Sabotagematerial, das er nach Stockholm brachte, wo Hjelmen 
ihm zeigte, wie dieses Material wirkte und anzuwenden ware. Er 
hatte drei verschiedene Zeitzlinder in jeweils mehreren Exemplaren, 
eine Magnetmine und eine Schachtel mit Sprengkapseln erhalten. 
Der eine Zlinder war die traditionelle Messingrohre mit den durch 
eine Pappscheibe getrennten Kammern fur Schwefelsaure auf der 
einen und eine Mischung aus Zucker und Kaliumchlorat auf der an
deren Seite. Der zweite bestand aus zwei Batterien und einer Ta
schenuhr, die den Stromkreis zur eingestellten Zeit schloB. Dieser 
Zlinder konnte auch ohne Uhr unter einer Eisenbahnschiene plaziert 
werden, und zwar so, daB die Belastung des Gleises durch einen 
Zug den Stromkreis schlieBen muBte. Der dritte Zlinder bestand 
ebenfalls aus Batterien, die auf einer Holzplatte befestigt und mit 
einer kleinen Zinkplatte verbunden waren, deren Belastung den 
Stromkreis schloB. Die Mine war ein stromlinienfdrmiger Behalter, 
der vier kg Sprengstoff aufnehmen und mit zwei Magneten unter
halb der Wasserlinie an einer SchiffsauBenwand befestigt werden 
konnte. Die Zlindung erfolgte, sobald sich ein Alaunstein, der den 
Stromkreis blockierte, im Seewasser aufgelOst hatte . Zur Explosion 
kam es ebenso, wenn die Mine von der Schiffswand losgerissen 
wurde. 

171 Bericht betr. Gosta Andersson, 27.8.41, Piirm 3, IC2c, SA/S. 
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Dieses Material, das beilaufig auch das von Nyberg in seiner 
kleinen Werkstatt erre ichte technische Niveau demonstriert, nahm 
Hj elmen mit nach Norwegen. Es ist anzunehmen, daB die Organi
sation groBere Mengen dieses Materials in den Hafenstadten Nord
europas einlagerte. DaB ihre Gruppe in Oslo nur wenige Tage nach 
dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion eine ganze Serie von 
Sprengstoffanschlagen unternehmen konnte, li eBe sich so erklaren. 
Jedenfalls haben die schwedische, die danische und die deutsche 
Polizei jeweils nur Teile der Organisation aufdecken und ebenso 
nur einzelne Transporte von Sprengstoff und Sabotagematerial regi
strieren kannen . 

Wollweber in Moskau 1938 

Fur die Unterbrechung der Aktionen gab es nicht nur technische 
Grunde. Im Herbst 1938 ging der Burgerkrieg in Spanien zu Ende. 
Der Sieg der Faschisten war nur noch eine Frage weniger Monate. 
In der Sowjetunion begannen im November 1938 die »Sauberun
gen« innerhalb des NK WD. Das »Buro flir Spezialauftrage«, das flir 
Wollwebers Organisation zustandig war, wurde abgewickelt; seine 
Mitarbeiter - mit Ausnahme Jakow Serebrjanskis und seiner Frau -
wurden verhaftet und erschossen. 172 Auch in der Auslandsabteilung 
des NK WD wurden viele Offiziere festgenommen und des Verrats 
bezichtigt. Die Verhaftungen horten erst auf, als Nikolai Jeshow im 
Dezember 1938 als NKWD-Chef abgesetzt und durch Lawrenti Be
rij a ersetzt wurde. Fur kurze Zeit ubernahm der zum Assistenten des 
Chefs der Auslandsabteilung ernannte Pawel Sudoplatow die Ver
antwortung fur Wollwebers Organisation. 

Mit Wollweber hatte Sudoplatow sich bereits im Mai 1938 - mit 
einem Trawler aus Murmansk kommend - in Bergen getroffen . Der 
aus Oslo angereiste Woll weber hatte ihm i.iber se ine Tatigkeit Be
richt erstattet und durchaus imponiert. Als ich Sudoplatow im 
Herbst 1994 interviewte, konnte er sich an Wollwebers Bericht nur 
noch vage eri nnern. Fur die Zeit bis zum Mai 1938 waren seine An
gaben uber Aktionen, Daten und Details nicht zutreffend.173 

Auf Einladung Sudoplatows fuhr Wollweber kurze Zeit nach 
diesem Treffe n nach Moskau. Dort so ll er, wie Sudoplatow be
hauptet, in dessen auBerhalb der Stadt ge legener Datsche gewohnt 

172 lnterview mit Sudoplatow, 26.5.94 . 
173 So auch kommentiert in Sudoplatow: Spec ial Tasks, S. 46-47. 
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und dort auch mehrere Gesprache mit ihm und Wsewolod N. Mer
kulow geftihrt haben. Wenn das stimmt, dann mtiJ3te Merkulow dem 
»Btiro ftir Spezialauftrage« angehort haben, bevor er Stellvertreter 
Berijas wurde. Vielleicht vermischt Sudoplatow aber auch Wollwe
bers Besuche in Moskau. Wie inzwischen bekannt ist, sprach 
Wollweber im August 1939 in Moskau mit Merkulow. 

Im Sommer 1938 stand Wollwebers Aufenthalt in Moskau im 
Zusammenhang mit der Abwicklung der Internationalen Brigaden 
und der »Jensen Shipping«. Bargstadt glaubte, diese Reise habe vor 
allem wegen der neuen Bombe stattgefunden, da Wollweber ihm 
spater erzahlte, daJ3 »man« in Moskau mit seiner technischen Kon
struktion sehr zufrieden gewesen sei. 174 Bargstadt wurde jedoch 
!angst nicht tiber alles informiert, wie der Anschlag auf die »Fero
nia« in Goteborg zeigt. Er wurde als Aktionsleiter gebraucht, bekam 
aber nicht zu wissen, von wem er den Sprengstoff erhielt und wer 
die Saboteure waren, die ihn an der richtigen Stelle deponierten. 

Nach Moskau kamen zu dieser Zeit auch Aksel Larsen und Ri
chard Jensen, jeder mit seiner eigenen Auffassung tiber die Ereig
nisse in Frederikshavn. Larsen hatte die Aktion gegen die beiden 
Trawler als Provokation bezeichnet, die Verhafteten Offentlich an
gegriffen und ihnen angeraten, der Polizei alles zu gestehen. AuJ3er
dem wollte er sie, einschlieJ31ich Jensen, aus der DKP ausschlieJ3en. 
Jensen, der den wirklichen Zusammenhang begriffen hatte, war em
port. 

Es handelte sich um eine heikle Sache. Die Verhaftungen und 
Gestandnisse waren nur die eine Seite. Noch gefåhrlicher nahm sich 
Larsens politischer Angriff aus. Er erzeugte bei allen, die »etwas« 
mitbekommen hatten, einen gefåhrlichen Loyalitatskonflikt, der bei 
Julius Vanman dazu flihrte, daJ3 er sich der Polizei anvertraute und 
Wollweber und indirekt auch seinen Bruder identifizierte. Dadurch 
kam die Gestapo einen groJ3en Schritt weiter. Die Folge war, daJ3 
ein Teil der Organisation lahmgelegt wurde und ein anderer Teil ftir 
langere Zeit stillgelegt werden muJ3te. 175 

Welche GegenmaJ3nahmen konnten eingesetzt werden? Woll
weber muJ3 diese Frage in Moskau angesprochen haben. Ein ahnli
ches Problem war ftir ihn ja schon mit den Verhaftungen von van 
den Hoonard und Feij entstanden. Er entschied sich schlieJ31ich da
flir, die Leitung der Organisation in Belgien und den Niederlanden 

17-1 BargsUidt 1948, SA/S. 
175 Wollweber: Lebenserinnerungen, S. 234. 
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Lambert und im Ostseeraum Schaap zu Ubertragen, wahrend Hjel
men nach Schweden ging und Pettersen die Verantwortung flir Nar
vik und Nordschweden Ubernahm. Als Yorteil erwies sich, da/3 er 
nun auch die neuen - in Madrid und Paris ausgebildeten - Leute 
einsetzen konnte. Wie Bargstadt bestatigt hat, war Wollweber mit 
entsprechenden Planen aus Moskau zuriickgekommen. 176 Kurz da
nach trafen Rolf Konrad Hagge und Adolf Baier in Oslo ein. In 
Norwegen wurde Kontakt zu mehreren zuriickgekehrten Spanien
kampfern aufgenommen: zu Monthey Røse in Flisa, Erling F. 
Evang in Skien, Johan Peter Bruun in Larvik, Norman Iversen in 
Bergen, Alf Kristiansen und Reidar Kristoffersen in Eiker sowie vor 
allem zu Asbjørn Sunde in Horten, der in der weiteren Geschichte 
der Wollweber-Organisation eine Hauptrolle spielen sollte. Der Ge
stapo gelang es erst 1942, seine ldentitat aufzudecken. 

Laut der Anklageschrift gegen Hjelmen von 1943 hatte Woll
weber ihn im September 1938, kurz nach seiner Riickkehr a us Mos
kau, mit »Osvald« (Sunde) bekannt gemacht. Sie hatten iiber die 
Organisation gesprochen, tiber Rintelens und Lawrences Erfahrun
gen diskutiert und mit Sprengstoff experimentiert. Die Leitung der 
Gruppen in Oslo und Bergen sei Sunde erst im Spatsommer 1939, 
anscheinend nach Kriegsbeginn, tibertragen worden. Ob Hjelmen 
die Gruppen bis dahin selber geleitet hatte oder Sunde mit seinen Aus
sagen schtitzen wollte, ist ungewi/3. Es besteht aber kein Zweifel dar
an, dal3 Sunde schon im Herbst 1938 Hjelmens Verbindungen in Oslo 
und Bergen tibernommen hat. Wie Olaf Rutledal von der Bergener 
Gruppe bestatigt hat, gab Hjelmen »etwa im Sommer 1938« Bescheid, 
da/3 »Osvald« zu ihnen Kontakt aufnehmen wiirde. 177 

Als weitere Gegenma/3nahme veranlal3te Wollweber einen 
Wechsel der Decknamen. Hjelmen hat nach dem Gesprach mit 
Wollweber im September 1938 die Decknamen aller Schltisselper
sonen in Schweden fortlaufend verandert. Er selbst wechselte von 
»Osvald Jensen« auf »Nilsen« und »Karl Olssen«, Nyberg von 
»Sten« auf »Stig«, C eder von »Laura« auf »Ludvig« usw. 

/ndustriesabotage in Deutschland 

Die Unterbrechung der Aktionen war fUr 1939 nicht geplant gewe
sen. Ganz im Gegenteil bereitete ein Teit der Organisation flir den 

176 Bargstadt 1948, SA/S. 
177 Vernehmung Rutledal , 16.4.42, 1323-2-113 , OA/M. 
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Winter 1938/39 eine Operation innerhalb Deutschlands vor. Die 
Plane daflir hatte Wollweber in Moskau abgesprochen, und er be
gann mit den Vorbereitungen, nachdem er wieder in Oslo eingetrof
fen war. 

Nach dem Anschlag auf die »Feronia« erwartete Bargstadt 
Wollweber in Oslo, ohne zu wissen, daf3 dieser nach Moskau gefah
ren war. Von der Moskau-Reise und der geplanten Operation erfuhr 
er erst nach Wollwebers Rlickkehr. Als er dies 1948 der norwegi
schen Polizei erzahlte, fligte er treuherzig hinzu, daf3 Wollweber 
ihm aus Moskau ein Radiogerat als Geschenk der Zentrale mitge
bracht habe. Merkwiirdigerweise wurde Bargstadt liberhaupt nicht 
gefragt, wozu ihm das Gerat eigentlich dienen sollte. 

Wie er weiter aussagte, hatte Wollweber ihn gebeten, einen Sa
botageanschlag auf die Leuna-Werke vorzubereiten, den Hagge und 
Baier ausflihren sollten . Die beiden Spanienkampfer trafen kurz da
nach in Oslo ein, wo sie zunachst in einem Hote! untergebracht 
wurden. Spater erhielten sie ein illegales Quartier. Hagge wurde mit 
einem Schweizer Paf3, Baier mit einem norwegischen versehen. Die 
notwendigen Stempel flir Reisen von und nach Norwegen, Dane
mark und Schweden hatte ein norwegischer Kommunist besorgt. 
Flir den Gebrauch falscher Passe hatte Wollweber ein strenges Re
glement eingeflihrt: Sie durften niemals in dem Land benutzt wer
den, flir das sie ausgestellt waren. 

Es ist moglich, daf3 Bargstadts Bericht wahr ist, aber es gibt eine 
andere Erklarung, die ohne Beteiligung der norwegischen Polizei 
zustande gekommen ist. Wie die damals zur sowjetischen Botschaft 
in Finnland gehorende Soja Woskressenskaja (Rybkina) berichtet, 
reiste sie 1938 mit von Serebrjanskis Bliro gelieferten falschen Pas
sen zu Wollweber nach Oslo. Ihren Aufenthalt in der norwegischen 
Hauptstadt hat sie anschaulich geschildert. Nachdem es ihr gelun
gen war, der Aufmerksamkeit der Polizei zu entkommen, konnte sie 
nach den konspirativen Regeln mit Wollweber auf dem Holmen
kollen Kontakt aufnehmen. Als spazierengehendes Liebespaar ge
tarnt, hatten sie die Moglichkeit, frei iiber die politische Lage zu 
diskutieren. Wollweber konnte Bericht erstatten und die falschen 
Passe libernehmen. Woskressenskaja schreibt, daf3 Wollweber sich 
im Hinblick auf die »Sauberungen« in der Sowjetunion »sehr ab
lehnend« geauf3ert und sie als »Massenterror gegen Leninisten« 
charakterisiert habe .178 In bezug auf die aus Moskau gelieferten fal-

178 Woskressenskaja: Wahrheit, S. l 06-111. 
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schen Passe ist ihre Darstellung allerdings nicht eindeutig. Ihrer An
sicht nach sollten sie bei einer Sabotageaktion gegen Schiffe ver
wendet werden. Es ist aber moglich, dal3 es um die geplante Aktion 
gegen die Leuna-Werke ging. 

Mit den notwendigen Reisepapieren versehen, reisten Bargstadt, 
Baier und Hagge nach Danemark. Nach kurzem Aufenthalt fuhr 
Hagge allein weiter nach Halle. Er sollte die Moglichkeiten flir eine 
Sprengung der Leuna-Werke einschlief3lich des neuen Hydrierwer
kes untersuchen. Baier sollte das gleiche fUr zwei andere Betriebe 
tun. Beide hatten in ihren Jacken einen Reservepa/3 eingenaht, den 
sie offenbar nicht benotigten. Sie kehrten ohne Schwierigkeiten aus 
Deutschland zurUck. 

In Oslo erorterten s ie die gewonnenen Erkenntnisse mit Woll
weber. Im Ergebnis einigten sie sich darauf, einen Anschlag gegen 
die Leuna-Werke zu versuchen. Hagge reiste ein zweites Mal nach 
Deutschland, um die Aktion zu organisieren. Er mul3te zwei oder 
drei Manner finden, die den Sprengstoff an der richtigen Stelle de
ponieren soll ten. Es war vorgesehen, den Sprengstoff in einem Kof
fer mit doppeltem Boden an eine bestimmte Adresse in Hamburg zu 
senden. Hagge sollte ihn nach Abschlul3 der Vorbereitungen der 
Aktionsgruppe Uberbringen. Das geschah gleich nach dem Jahres
wechsel 1938/39. 

Warum wahlte man flir eine solche Aktion ausgerechnet die 
Leuna-Werke a us? S udoplatow erklarte 1994, da/3 die Hoffnung be
stand, Wollweber konnte dort im Zusammenhang mit den Vorbe
reitungen eine illegale Gruppe organisieren, die spater, wahrend des 
Krieges , dem NKWD wichtige Informationen verschaffen wUrde. In 
Moskau habe man den Sabotageaktionen gegen die Leuna-Werke 
grol3e Bedeutung beigemessen. Sie sollten vonstatten gehen, sobald 
Hagge wieder in Oslo eingetroffen war. 179 

Dort kam die Sache jedoch zum Erliegen. Wie Bargstadt gegen
i.iber der norwegischen Polizei behauptete, mangelte es an Geld. Er 
habe dem vollig verzweifelten Wollweber vorgeschlagen, den gan
zen Apparat einzustellen. Der sei seinerse its an Emil Løvlien, den 
Vorsitzenden der NKP, mit der Bitte herangetreten, nach Moskau 
zu reisen und die Angelegenheit Dimitroff vorzulegen. Diese 
merkwUrdige Erklarung spielt offenbar darauf an, dal3 die »Saube
rungen« im NKWD Wollweber seiner Ansprechpartner beraubt 
hatten. Anfang August 1939 sei Løvlien dann nach Moskau gereist 

179 lnterview mit Sudoplatow. 12.6. 94. 
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und mit dem Bescheid zuruckgekehrt, daf3 die Organisation liqui
diert werden musse. 

Am sel ben Tage sei jedoch ein Kurier aus Moskau mit Geld und 
neuen Weisungen in Oslo eingetroffen. Danach so llten die Werbung 
neuer Mitarbeiter forciert, ihrer Ausbildung Vorrang eingeraumt 
und neue Sabotageaktionen vorbereitet werden. Gleichzeitig sei 
festgelegt worden, daf3 Løvlien und die NKP nichts daruber erfah
ren diirften, weil die Tatigkeit der Organisation in Zukunft der offi
ziellen Politik der Sowjetunion widerspreche. Fur Bargstadt war 
dies der erste Hinweis auf die deutsch-sowjetische Annaherung. 

Einschleusung von Saboteuren nach Deutschland 

Gibt es andere Quellen fLir das Leuna-Projekt? Als Baier und Hagge 
nach ihrer Verhaftung im August bzw. September 1941 von der 
schwedischen Polizei vernommen wurden, behaupteten sie beide, 
erst im Jahre 1939 nach Norwegen gekommen zu sein, zu einer Zeit 
a1so, in der ein solches Projekt undenkbar war. 

Wie RolfHagge erklarte, war er im April 1934 von Deutschland 
nach Danemark gefluchtet, von dort ausgewiesen worden und da
nach in die Sowjetunion gereist. 180 Dort hatte er sich als Freiwilliger 
fLir Spanien gemeldet. Er gab zu, eine Ausbildung flir den Partisa
nenkampf absolviert zu haben, wobei er verschwieg, daf3 er das 
Zertifikat eines Truppenflihrers der »Gruppe A« erhielt, von der an
genommen werden kann, daf3 sie mit Serebtjanskis Buro identisch 
ist. 181 Am 2. Juni 1937 war er direkt aus der Sowjetunion nach Spa
nien gekommen. 182 Wie er weiter erklarte, habe er in Spanien ge
kampft, bis seine Abteilung auf franzosisches Gebiet gedrangt wor
den sei. Nach zwei Monaten Aufenthalt in Frankreich sei er iiber 
Antwerpen nach Oslo gekommen, wo er Mitte Marz 1939 einen 
gewissen »Sigurd« getroffen habe. Eigentlich hatte er in die So
wjetunion weiterreisen sollen, da er aber keine Papiere gehabt habe, 
habe er in Oslo warten mussen. In der Zwischenzeit sei er illegal 
einquartiert und gefragt worden, ob er bei einer antifaschistischen 
Widerstandsorganisation mitmachen wolle. Deshalb sei er in Nor
wegen geblieben. Dort habe ihn nach Kriegsausbruch ein deutsch
sprechender Mann angesprochen, mit dem er im Laufe des Herbstes 

180 I-lagge an Liinn, 24.10.41 , 1C2c, P arm 20, SA/S. 
181 »Von Andrejew«, 21.12.38, 495-205-530 I-lagge, KIA. 
182 »Von Gustav«, 2.4.40, I-lagge, KIA. 

142 

www.larsborgersrud.no



mehrere Gesprache gefLihrt habe. Er habe Schilaufen lernen milssen 
und sei auf eine Akt ion in Finn land vorbereitet worden. 

Adolf Baiers Geschichte war einfacher. Er war im August 1933 
nach Frankreich geflilchtet, hatte sich danach in der Schweiz auf
gehalten und Anfang November 1936 nach Spanien begeben. 183 

Dort hatte er an verschiedenen Frontabschnitten gekampft, bis er 
Ende 1937 ernstlich verwundet wurde. Nach einem Jahr Krankenla
ger war er Ende 1938 nach Frankreich evakuiert worden, wo er sich 
bis August 1939 illegal aufgehalten hatte. Erst dann war er - wie 
Hagge auf dem Seeweg ilber Antwerpen - nach Oslo gekommen. 
Dort war er von einem »Kalle« in einer Wohnung in Sinsen ein
quartiert worden und bis zum 15. Ap ri l 1940 gebl ieben. 184 

Be ide hatten ihre Erklarungen auf zwei Punkte konzentriert, die 
sich nicht kontrollieren lief3en: den illega len Grenzubertritt nach 
Frankreich um den Jahreswechsel 1938/39 und den illegalen Auf
enthalt in Norwegen bis zum 9. April 1940. Und beide hatten gute 
Grunde, das Leuna-Projekt vor der schwedischen Polizei zu verber
gen, muf3ten sie doch beflirchten, an die Gestapo verraten und nach 
Deutschland ausgeliefert zu werden. Das ware fur sie - und wohl 
auch flir ihre Verbindungsleute in Halle - das Todesurteil gewesen. 
Einem solchen Schicksal waren schwedische Gefångnisse vorzuzie
hen. Flir Hagge kam hinzu, daf3 er einer Aufforderung, nach Spani
en zurilckzukehren, nicht gefo lgt war. Dort wurde er als Deserteur 
betrachtet, und das NKWD muf3te korrigie rend e ingre ifen. 185 

Die von Hagge und Baier angeflihrten Personen entsprachen da
gegen weitgehend der Realitat: Bei »S igurd«, von dem Hagge be
hauptete, er se i in Spanien gewesen, handelt es sich wahrscheinlich 
um eine Kombination aus Johan Peter Bruun, der Ende Dezember 
1938 als einer der letzten norwegischen Spanienkampfer nach Nor
wegen zurilckkehrte, und dem Rohrleger Sigurd Hansen, der nicht 
in Spanien gewesen war, aber ebenso wie seine Frau Rigmor zur 
Organisation gehorte. Hagges deutschsprechender Mann und Baiers 
»Kalle« war Karl Bargstadt. 

Als die norwegische Polizei 1948 in Kenntnis dieser Aussagen 
Bargstadt vernahm, erschien se ine Geschichte wenig glaubwilrdig -
sie zerplatzte wie eine Seifenblase. Auch was er sonst noch berich
tete, war wenig wahrscheinlich, so etwa, daf3 Wollweber mit 

183 Vernehmung Baier, 14.8.41 , IC2c, Piirm 8, SA/S. 
!84 lnterviews mit Finn Bruun und Elsa Anderson, 31.7.92, und Olga-Karin Hagen, 
23.6.95. 
!85 »Von Gustav«, 3.2.40, Hagge, KIA. 
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Løvlien und Dimitroff Kontakt aufgenommen habe. Es ist je
doch fraglich, ob die Polizei imstande war, die Sachlage zu durch
schauen. 

Wie weit kamen die Vorbereitungen zu den Sprengstoffaktionen 
in den Leuna-Werken? Bargstadt gab dazu kei ne weitere Auskunft. 
Wollweber beschrieb in einem anderen Zusammenhang einen sehr 
gefåhrlichen Dynamittransport nach Deutschland, bei dem es auch 
um einen Koffer mit doppeltem Boden ging: 186 

»Die junge Dame aus einem nordischen Land, die den Koffer 
mit doppeltem Boden mit sich fLihrte, olme zu wissen, was darin 
war, saf3 ruhig und unbeschwert strickend beim GrenzUbergang in 
das westliche Deutschland. Die faschistische Zoll- und Paf3kontrolle 
konnte - und so war es berechnet - keinen Verdacht auf diese 
harmlos aussehende Frau haben. Der Genosse, der im Innern 
Deutschlands diesen Koffer wieder Ubernehmen sollte, hatte ihn 
Uber dem Platz dieser Frau im Gepacknetz untergebracht. Werden 
jetzt die faschistischen Zi:illner verlangen, daf3 sie den Koffer her
unternimmt und i:iffnet? Dann wird sie merken, daf3 er sehr schwer 
ist, und wird nervi:is werden. Oder werden die faschistischen Kon
trollbeamten, durch die Harmlosigkeit getauscht, darauf verzichten, 
sich den Koffer anzusehen? 

Der im anderen Abteil sitzende Genosse muf3te auf alles gefaf3t 
sein. WUrde der Inhalt des Koffers aufgedeckt, dann saf3e er in der 
Klemme; denn er muf3te damit rechnen, daf3 ihn die Frau als eigent
lichen EigentUmer des Koffers angabe. In diesen Minuten ging es 
nicht nur um den Kopf des Genossen; denn ginge die Sache schief, 
hatte er FUrchterliches auszustehen. Aber der Trick gelang. - Hatte 
die Frau gewuf3t, was sich im Koffer befand, ware sie wahrschein
lich nervi:is gewesen und damit aufgefallen.« 

Wer war die strickende junge Dame? Befand sich in dem Koffer 
das Dynamit flir die Leuna-Werke? Wollweber nennt keine Details . 
FUr seine Organisation waren zu jener Zeit mehrere Frauen in Oslo 
tatig: Ragnhild und Gudrun Wiik, Olga Eltvig, Inga Ring, Bergljot 
Jensen und Rigmor Hansen. 1936 oder 193 7 hatte Bargstadt auch 
die Jungkommunistin Ingeborg Bakken angeworben, die in ihrer 
Autobiographie Uber einen Auftrag in Berlin berichtet und deshålb 
auch nicht ausgeschlossen werden kann. 187 

l 86 Wollweber: Lebenserinnerungen, S. 221. 
187 Autobiographie Ingeborg Bakken, 495-247-282 , KIA. 
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Die »Siiuberung« des Biiros fiir Spezialauftriige 

Ein moglicher Grund fur die Unterbrechung der Sabotageaktionen 
kann auch darin bestanden haben, daf3 die Kriegsgefahr von sowje
tischer Seite neu bewertet wurde. Wie weit war es noch bis zum 
Krieg? Wie gestaltete s ich die Lage fLir Wollwebers Organisation, 
wenn Skandinavien von Deutschland okkupiert wurde und die So
wjetunion allein gegen Hitler stunde? Die ganze Organisation be
fånde sich dann hinter den deutschen Linien, so wie er und »Ma
xim« es 1935 in Betracht gezogen hatten. War es dann noch 
moglich, uber die Gre11Zen hinweg zu kooperieren? Wie realistisch 
war die Moglichkeit, daf3 Norwegen und Schweden sich aus dem 
Krieg heraushalten konnten? 

Diese Fragen wurden von Wollweber, Hjelmen, Schaap und Lam
bert bei unzahligen Treffen erortert. Dessen ungeachtet ist aus Woll
webers eigenen Aussagen bekannt, daf3 die Ereignisse vom l. Sep
tember 1939 und vom 9. April 1940 sie uberraschten. Kannen die 
Vorzeichen dieser Ereignisse bei ihnen Unsicherheit hervorgerufen 
und dazu gefuhrt haben, daf3 die Aktionen ausgesetzt wurden? 

Eine Anderung der sowjetischen Auf3enpolitik wurde Offentlich 
am 15. April 1939 mit der Ablosung Litwinows als Auf3enminister 
angekundigt. Wie dachte Wollweber darliber? Er kann die Kom
mentare in der norwegischen Presse nicht ubersehen haben. Die 
vergeblichen, auf offener Blihne stattfindenden Versuche, eine 
Dreimachteallianz gegen Deutschland zu schmieden, durften ihn 
kaum optimistisch gestimmt haben. Sie wurden in Norwegen nicht 
fLir realistisch, ja kaum fur wlinschenswert gehalten. 

lm Zeitraum zwischen dem Munchener Abkommen vom 30. Ok
tober 1938 und dem deutschen Einmarsch in Prag am 15. Marz 1939 
gestaltete sich die Lage aus sowjetischer Sicht immer dusterer. Ent
gegen allen schonen Erwartungen und Versprechungen der West
machte konnte die Wehrmacht ungehindert Bohmen und Mahren 
besetzen. Damit verschwand die mit der Sowjetunion und Frank
reich verbundete Tschechoslowakei von der Landkarte. Die Sowjet
union hatte beizeiten angeboten, ihren vertraglichen Verpflichtun
gen nachzukommen, aber Frankreich schlof3 sich der britischen Politik 
an, die kollektive Sicherheitsmaf3nahmen gegen Hitler offenbar nicht 
wollte . Dam it war die Sowjetunion isolierter als je zuvor. 

Diese Entwicklung kann die Unterbrechung der Aktionen aller
dings nicht verursacht haben, und die nunmehr einsetzende Annahe
rung der Sowjetunion an Deutschland konnte lediglich verhindern , 
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daf3 sie wieder in Gang kamen. Es muf3 einen anderen Grund daflir 
gegeben ha ben, daf3 die vorbereitete Aktion gegen die Leuna-Werke 
nicht durchgeflihrt wurde. Offenbar konnte eine derartige Aktion 
nicht ohne klare Anweisung durch das Buro flir Spezialauftrage er
folgen. Und eine solche lag nicht vor. 

Mit der Verhaftung Serebrjanskis und seines Stabes war Woll
webers Organisation vorubergehend flihrungslos geworden. Er be
kam weder Geld noch Weisungen. Es sieht so aus, als ob Sudopla
tow im Dezember 1938 flir kurze Zeit den Kontakt zu Wollweber 
wiederaufnahm, dann aber mindestens bis April 1939 erneut ab
brach. 

Woskressenskaja behauptet, daf3 Wollweber die »Sauberungen« 
sehr kritisch beurteilt habe. Da sie mit ihm in Oslo wahrscheinlich 
vor der Verhaftung Serebrjanskis gesprochen hat, ist hier ein Irrtum 
zu vermuten. Entweder stimmt der Zeitpunkt des Gesprachs nicht, 
oder es ging nicht um die Verhaftung Serebrjanskis. Auch ist nicht 
bekannt, ob sie uber Wollwebers Ansichten berichtet hat. Aber 
wenn er se ine Kritik so offen ausgesprochen hat, wie sie behauptet, 
dann sind er und seine Leute wahrscheinlich unter denselben Ver
dacht geraten wie Sereb1janski und sein Stab. Die Ermittler im 
NKWD dachten moglicherweise daran, dies naher zu untersuchen, 
ungeachtet der fatalen Konsequenzen flir die geplanten Aktionen in 
Deutschland. 

Insgesamt ergeben die verschiedenen Erklarungen flir die Un
terbrechung der Aktionen folgendes Bild: Vermutlich waren sowohl 
die technischen Probleme bei der Neuentwicklung der Sprengkorper 
als auch die organisatorischen Probleme durch die Verhaftungen in 
Danemark, Belgien und den Niederlanden sowie finanzielle Pro
bleme die Ursachen. Besonders entscheidend war, daf3 die »Saube
rung« im Buro flir Spezialauftrage die Verbindungen unterbrach 
und der Befehl zur Durchflihrung der Aktion gegen die Leuna
Werke ausblieb. 

Die Kontakte wurden in einer Periode mit tiefgehenden auf3en
politischen Neueinschatzungen wiederaufgenommen. Soweit be
kannt, konnte die Situation erst im Herbst 1939 formell geklart 
werden, als Wollweber mit der neuen Leitung des Buros flir Spezi
alauftrage eingehende Diskussionen flihrte. 
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KAPIT E L 9 

lnfiltration durch die Polizei 

Am Sonnabend, dem 4. Februar 1939, erschien der Grubenarbeiter 
Gustav Anton Ceder auf der Polizeistation in Luleå mit drei Metall
rohren, die, wie er sagte, zu einer »Hollenmaschine« gehorten, die 
gegen Schiffe eingesetzt werden sollte. Um weiteres Zubehor her
beizuschaffen, begleitete ihn ein Polizist. Sie kehrten mit einer Ta
sche zurtick, in der sich Dynamit sowie Werkzeug und Material zur 
Herstellung von Sprengladungen befanden. Der Mann hatte die 
Wahrheit gesagt. Staatspolizeikommissar Olofsson witterte eine 
Sensation. Er setzte sich telefonisch direkt mit dem Landvogt von 
Norrbotten, Axel Danielsson, in Verbindung, um zu fragen, was in 
dieser Angelegenheit zu tun sei . Danielsson bat ihn, Ceder eingehend 
zu verhoren, aber nicht zu verhaften, und nichts zu verlautbaren. 

So begann Ceders Zusammenarbeit mit der schwedischen Si
cherheitspolizei, die innerhalb kurzer Zeit durch Infiltration und 
Denunziation zu erheblichen Konsequenzen flir die Organisation 
ftihren sollte. 188 

Ceders Geschichte 

Ceder berichtete, daG er seit 1936 zu einer geheimen Sabotageorga
nisation gegen Faschismus und Krieg gehore. Er erzahlte, wie er 
vom Bezirksleiter der Kommunistischen Partei, Gotthild Ogren, mit 
dem Norweger »Nilsen« bekannt gemacht worden sei. »Dieser 
Mann ist bier, um illegale Arbeit zu organisieren«, habe dieser ihm 
gesagt. Und »Nilsen« habe prazisiert, daG es um den Kampf gegen 
Faschismus und Krieg gehe. Ceder habe sich zur Mitarbeit bereit 
erklart, wobei er auf seine schlechte Gesundheit und Wirtschaftsla
ge hingewiesen habe. Das sei nicht so wichtig, habe »Nilsen« erwi
dert, er solle sich zunachst einmal ganz ruhig verhalten. »Nilsen« 
habe dann tiber die Gefåhrlichkeit des Faschismus gesprochen, der, 
einmal an der Macht, die Kommunistische Partei und die Arbeiter-

/Il/l Bericht Olofsson. 14.2.39, IC2c. Piirm l. SA/S. 
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organisationen verbieten wiirde. Es sei notwendig, sich auf so eine 
Situation vorzubereiten und schon jetzt eine illegale Organisation zu 
schaffen. Ceder werde zunachst nur Briefe, Pakete und andere Sen
dungen an Bord von Schiffen im Hafen von Luleå zu bringen haben. 

Um keine Aufmerksamkeit zu erregen, sollte er aus der SKP 
austreten und fortan auf den Erzfrachtern keine kommunistische 
Literatur mehr vertreiben. Es wurde vereinbart, durch Briefe minde
stens einmal im Monat in Kontakt zu bleiben. Ceder erhielt eine 
Adresse in Narvik. Die Briefe sollte er mit unsichtbarer Tinte 
schreiben und den Text nach einem bestimmten System chiffrieren. 
Er iibte das, bis »Nilsen« mit dem Ergebnis zufrieden war, und 
mu/3te sich ein Kennwort einpragen, mit dem er sich gegenuber an
deren Mitgliedern der Organisation identifizieren sollte. Bevor 
»Nilsen« abreiste, erhielt Ceder auch noch einen Decknamen. Der 
lautete »Ludvig«, spater »Laura«, gema/3 der von Wollweber ent
wickelten Systematik, wonach der Anfangsbuchstabe des Deckna
mens mit dem des Ortes identisch sein mu/3te, in dem der Betref
fende tatig war. Fur »Ludvig« bzw. »Laura« war das Luleå. 

Ceders Geschichte war lang und detailliert. Krankheit und 
Mi/3mut pragten se in Verhalten, und es gelang ihm nicht, sich davon 
freizumachen. »N ilsen« hatte ihn im Lauf der Zeit haufig besucht 
und ihm einen »Sven« vorgestellt, von dem Ceder annahm, da/3 er 
als Leiter der Organisation in Schweden fungierte, und der ihn wie
derholt aufsuchte, um mit ihm dariiber zu diskutieren, da/3 im Falle 
eines Krieges Eisenbahnbriicken, Schiffe und elektrische Hafenan
lagen in Luleå gesprengt werden miil3ten. Auch die Hafeneinfahrt, 
der Tjuvholmsund, sollte gesprengt werden, um die Erzlieferungen 
nach Deutschland zu unterbinden. Im Friihjahr 1938 - der Bottni
sche Meerbusen war schon wieder eisfrei und die Schiffahrt wieder 
im Gange - kam »Sven« nach Luleå, um Ceder in der Konstruktion 
von Sprengbomben und ihrer Installation an Bord von Schiffen zu 
unterweisen. Das erforderliche Werkzeug und Material brachte er 
mit, ohne dal3 Ceder jemals erfahren hatte, woher es stammte. Bis 
dahin war ihm auch noch nicht klargeworden, dal3 Schiffe bereits in 
Friedenszeiten gesprengt werden sollten. Das verstand er jedoch, als 
»Sven« zwei Wochen spater wieder auftauchte und ihn beauftragte, 
die von ihnen konstruierte Sprengbombe zu gegebener Zeit auf ei
nen der deutschen oder polnischen Erzfrachter zu bringen. Danach 
soll te er »Sven« per Brief an eine Adresse in Gi:iteborg informieren. 

Ceder empfand den Auftrag als »ekelhaft« und »sinnlos«. Er 
sagte zwar zu, wollte ihn aber dennoch nicht ausfLihren. Im Sommer 
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kam »Sven« wieder nach Luleå und gab Bescheid, dal3 er mit der 
Ausfiihrung des Auftrages abzuwarten habe, bis er eine entspre
chende Anweisung erhalte. Zur Begrundung hiel3 es, ein aus Oslo 
ausgelaufenes deutsches Schiff- gemeint war die »Claus Boge« -
sei gesprengt worden. Bei seinem nachsten Besuch kurze Zeit da
nach ordnete »Sven« an, dal3 Briefe nunmehr nach Oslo gesendet 
werden mul3ten. Die Leitung der Organisation sei dort etabliert 
worden, weil jemand »Zu vie! geredet« habe. Ceders Frage, ob das 
mit dem Attentat auf die beiden Trawler zusammenhange, bejahte 
»Sven« und fligte hinzu, daf3 sie die Sprengladungen dort zu unge
schickt angebracht hatten. 

Ceder berichtete der Polizei bereitwillig alles, was er wu/3te; so 
nannte er neben anderen Personen auch einen »Sten« in Kiruna so
wie eine Reihe von Adressen in Nordschweden, Goteborg, Stock
holm und Oslo. Nach einigem Oberlegen konnte er »Sven« als Gu
stav Soder identifizieren. Ober 200 kg Dynamit seien im Laufe der 
Zeit nach Narvik transportiert worden, glaubte er zu wissen. Anfang 
Herbst 1938 sei »Nilsen« zu ihm gekommen und habe ihm einen 
»Frans« aus Narvik vorgestellt, der die Leitung der Organisation in 
Nordnorwegen und Nordschweden ubernehmen sollte. Ceder erhielt 
eine Postadresse und eine weitere Adresse in Narvik. Spater fuhr er 
dorthin, um mit »Frans« zu sprechen und - wie er der Polizei sagte 
- aus der Organisation auszusteigen, allem Anschein nach aber, um 
»Frans« besser identifizieren zu konnen. Auch »Nilsen« hatte ihm 
seine eigene Adresse gegeben: »Osvald Jensen«, Brinkensgate 2 B, 
Aufgang 3, Oslo. »Nilsen« hatte betont, da/3 in Luleå nun bald et
was geschehen musse. 

Die Jagd auf »Nilsen« 

Als Landvogt Axel Danielsson am 4. Februar 1939 uber Ceders 
Aussagen unterrichtet wurde, war er skeptisch. Die Geschichte 
klang zu phantastisch. Er wul3te nichts von der Wollweber
Organisation, der Fahndung nach Georg Carlsson und der streng 
geheimen Korrespondenz zwischen der 6. Polizeiabteilung in 
Stockholm, dem Reichssicherheitshauptamt in Berlin und der Poli
zeiabteilung C in Kopenhagen. Die vielen Details in Ceders Aussa
ge deuteten darauf hin, dal3 der Mann nicht verruckt war. So war 
seine erste Instruktion, ihn nicht zu verhaften, offenbar richtig. Man 
wurde noch mehr aus ihm herausholen konnen. Wie »Sven« gegen
uber Ceder hatte verlauten !assen, war er mit Dynamit in Porjus ge-
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wesen, um den Damm des dortigen Kraftwerks , das den Stram flir 
die Erzbahn Narvik-Kiruna lieferte, zu sprengen. Wann und warum 
sollte das geschehen? Welches Ziel wurde damit verfolgt? Handelte 
es sich um eine kommunistische Organisation? Verfligte sie tiber 
geheime Verbindungen, so da/3 ihre Mitglieder sich im Falle einer 
Entdeckung gegenseitig warnen konnten? Warum wollte Ceder die 
geheime Arbeit jetzt aufgeben? Wie wurde das alles finanziert? 189 

Diese Fragen mti/3ten in einigen Fallen aus Stockholm, in ande
ren vielleicht aus Narvik und aus Oslo beantwotiet werden. Die 
6. Abteilung in Stockholm, die selbstverstandlich benachrichtigt wor
den war, suchte die Antworten vor allem in Luleå. Am 7. Februar 
trafMagnusson dort ein, um von Danielsson und Olofsson orientiert 
zu werden. Fur ihn war Luleå fast schon vom Feinde besetzt. 
Konnte eine solche Sache bis zur Aufdeckung aller Beteiligten ge
heimgehalten werden? Wie oft konnte Ceder unbemerkt die Polize i 
aufsuchen? Nachdem sie verschiedene Moglichkeiten durchgespro
chen hatten, legten Olofsson und Magnusson einen Plan fest. 

Um Ceder zu schtitzen, wurde vereinbart, da/3 er nur noch nach 
Einbruch der Dunkelheit in Olofssons Wohnung kammen sollte. 
Au/3erdem wurde eine Legende konstruiert, nach der gegen Ceder 
eine Untersuchung wegen Mi/3brauchs der Sozialhilfe lief, die in die 
Lange gezogen werden konnte. Da Olofsson beflirchtete , da/3 die 
Frauen in der Telefonzentrale Kontakt zu Kommunisten hatten, bat 
er Magnusson, ihn in Telefongesprachen Karl sson zu nennen. Ma
gnusson wtinschte, fortwahrend orientiert zu werden. Um Daniels
son und Olofsson auf dem laufenden zu halten, versprach er ihnen, 
von wichtigen Dokumenten Abschriften zu senden. 

Als Anlage zu den genannten Dokumenten tibersandte Magnus
son seinem Kollegen Olofsson am Il. Februar eine Aufstellung 
u ber die zwolf Falle von Schiffssabotage, die bisher bekanntgewor
den waren. 190 Damit kam Bewegung in die Sache. Ganz neue Pro
blemstellungen konnten dem Carlsson-Mysterium hinzugefligt wer
den. Wer war dieser »Frans« in Narvik? Wer war »Nilsen«? Und 
wer war »Osvald Jensen«, wohnhaft in Oslo, Brinkensgate 2 B? 
Wer war der unbekannte hollandische Matrose und Dynamit
schmuggler? Wer verbarg sich hinter den Adressen, an die Ceder 
die Briefe nach Goteborg und Kopenhagen geschickt hatte? Waren 
der mysteriose Saboteur der »Batory« und der unbekannte hollandi-

189 Danielsson an Magnusson, 7.2.38, IC2c, Parm 2, SA/S. 
190 Magnusson an Olofsson und an Danielsson. 11.2 .39, ebenda. 

150 

www.larsborgersrud.no



sche Matrose der » Westplein« mit Richard Krebs identisch, den 
Bjerring ins Gesprach brachte, dem »Mann aus den Randstaaten« 
alias »Gustav« alias »Conrad«? Es gab folglich zahlreiche Ansatz
punkte. Danielsson hatte den Polizeipras identen O. Ch. Ulfsby in 
Narvik angerufen, aber der wul3te von nichts. Die » Westplein« war 
nicht in Narvik, wurde dort aber in einigen Tagen erwartet. 

Am 13. Februar verfal3te Magnusson zwei Schreiben an die Po
lizei in Oslo. Das eine an den Chef der Kriminalpoli zei war ganz 
offiziell gehalten und, um seine Bedeutung zu unterstreichen, von 
Polizeidirektor Martin Lundqvist unterze ichnet. 191 In diesem 
Schreiben wurde auf e in beigeftigtes Protokoll der ersten Aussage 
Ceders verwiesen und i.iber den Inhalt der von ihm i.ibergebenen Ta
sche berichtet. Beigefi.igt war auch ein Foto, das Ceder dazu gedient 
hatte, den Matrosen der »Westplein« zu bezeichnen. Auf der Riick
seite stand in undeutlicher Schrift der Name des Mannes. Er konnte 
als » W. v. Wreeszogh« gelesen werden. Das Schreiben informierte 
auch dariiber, daf3 Ceder nicht festgenommen worden und die An
gelegenheit nur der Polize iftihrung bekannt se i. Die schwedische 
Polizei wurde um eine diskrete Nachforschung nach »Nilsen« und 
»Osvald Jensen« sowie um eine entsprechende Orientierung ftir den 
Polize iprasidenten in Narvik ersucht. 

Das andere von Magnusson selbst unterzeichnete Schreiben war 
direkt an »Bruder« Ivar Hagen gerichtet. Es enthielt einige weiter
gehende Informationen zu Ceder. Dieser habe eine bunte Vergan
genheit, sei vorbestraft und Sozialhilfeempfånger. Er sei krank und 
habe Gewissensqualen. Deshalb sage er jetzt die Wahrheit. Seine 
Aussagen iiber den hollandischen Matrosen und den Schmuggel von 
Dynamit hatten sich insofern bestatigt, als der Kapitan der 
» Westplein« der Hafenbehorde in Luleå gemeldet ha be, daf3 die Po
lizei in Rotterdam 1937 einem Fall von Dynamitschmuggel auf die 
Spur gekommen sei. Die »Westplein« werde in Narvik erwartet. 
Um die Identitat des ho llandischen Matrosen herauszufinden, musse 
Ulfsby i.iber die ganze Angelegenheit hinreichend orientiert werden, 
damit er die erforderliche Diskretion wahren kanne. Weiter berich
tete Magnusson, was Ceder i.iber die »C laus Boge« und i.iber die 
Etablierung der Leitung in Oslo gesagt hatte. Er hoffe, daf3 dieser 
spater mehr dari.iber mitteilen werde. Ceder habe alle Briefe bis auf 
einen von »Frans« aus Narvik vernichtet. Er wolle eine Kopie 
schicken, damit man diesen »Frans« identifizieren kanne. Ceder sei 

191 »An den Chef der Kriminalpoli ze i in Oslo«, 13.2.39, ebcnda. 

l sl 

www.larsborgersrud.no



nicht verhaftet worden, schlol3 Magnusson, weil die Untersuchun
gen an verschiedenen Orten diskret weitergeflihrt werden sollten, 
ohne dal3 das ruchbar wilrde. Er hoffe, dal3 die norwegische Polizei 
im Rahmen ihrer Mi:iglichkeiten, durch »Postkontrollen etc.«, eben
so vorgehen werde. Die Verhi:ire und Nachforschungen gingen 
selbstverstandlich auch in Luleå weiter, aber in einem so kleinen 
Ort sei es flir die Polizei nicht leicht, alles geheimzuhalten. » Wenn 
Du im Laufe der Untersuchung irgendeine Nachricht geben ki:inn
test, ware ich Dir sehr dankbar.« 

Åhnliche Schreiben richtete Magnusson noch am selben Tage 
an Bjerring in Kopenhagen und Westlin in Gi:iteborg. In dem 
Schreiben an Bjerring hiel3 es iiberdies: »Ceder hat verschiedentlich 
vom >Chef, der sich argern wird<, reden gehi:irt. Es ist wohl anzu
nehmen, dal3 er damit Wollweber im Auge hat. Oder was meinst 
Du?« Er fligte auch ein Foto von Richard Krebs bei, der seiner An
sicht nach dem unbekannten hollandischen Matrosen auf Ceders 
Bild ahnelte. Der Name Krebs war in Bjerrings Bericht zum Fall 
»Batory« wiederaufgetaucht, obwohl dieser in Seemannskreisen 
!angst als Gestapoagent bekannt war. Eine entsprechende Warnung 
war von der Zeitung flir skandinavische Seeleute in den USA veri:if
fentlicht worden, wo Krebs im Frilhjahr 1938 eingetroffen war. 192 

Die Abteilung C in Kopenhagen und auch die 6. Abteilung in 
Stockholm hatten sich also nicht besonders gut aus offen zugangli
chen Quelleri orientiert. Deshalb kannen wir auch sicher sein, dal3 
Heydrich den schwedischen Kollegen seine neuen Agenten nicht 
beschrieben hat. Die nachsten Tage wurden hektisch flir Magnus
son. Er erhielt so viele Telefonanrufe, dal3 er ein entsprechendes 
Verzeichnis zu flihren begann. 193 Am 15. Februar meldete sich Bjer
ring, der bedauerte, dal3 er die von Ceder in Kopenhagen angegebe
ne Adresse nicht zu finden vermochte. Er wisse nicht, wer »Frans« 
und »Nilsen« seien, wolle aber nach Schweden kommen. Am nach
sten Tag rief Hagen an, der auch nicht sagen konnte, wer »Nilsen« 
war. Er hatte aber Verbindung mit Ulfsby in Narvik aufgenommen 
und erfahren, dal3 Danielsson bereits dort gewesen war. Ulfsby hatte 
versprochen, den Kapitan der »Westplein« zu verhi:iren und eine 
Liste ihrer Besatzungsmitglieder zu beschaffen. Wie Bjerring 
wilnschte auch Hagen eine engere Zusammenarbeit mit den Schwe
den und schlug daher eine landerilbergreifende Konferenz vor. Am 

192 Von Arthur Samsing veriiffentlicht. Jensen: Frem i lyset, S. 61-64. 
193 IC2c, Parm 2, SA/S. 
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18. Februar rief Hagen wieder an, um in Erfahrung zu bringen, ob 
Ceder die Aufenthalte von »Sven« in Oslo datiert habe. 

Flir Hagen war es nicht schwer herauszufinden, daB »Osvald 
Jensen« ein Bruder Yngvar Jensens war, eines bekannten Aktivisten 
der Seeleute, der zu jenen Kommunisten gehorte, die von der Poli
zei beobachtet wurden. Ob registriert war, daB Jensen einen Unter
mieter mit Namen Hjelmen hatte, wissen wir nicht. Allerdings 
muBte Hagen das auch nicht vor Ort tiberprlifen. Am 20. Februar 
konnte er Staatspolizeidirektor Georg Thulin mitteilen, daB ein 
Hjelmen, der am 26. Januar 1936 vorlaufig nach Schweden verzo
gen sei und im Sommer 1937 auf der »Oxelosund« angeheuert ha
be, am l O. Januar 1938 beim Arbeitsamt in Oslo vorstellig gewor
den sei. 194 Am 11. Januar 1938 habe er einen PaB fLir Auslands
fahrten erhalten, und bei der PaBstelle habe er als seine Adresse 
Yngvar Jensen, Ljabroveien (heute Mosseveien) 6, angegeben. Die 
PaBstelle befand sich im selben Gebaude wie Hagens Bliro. Er 
konnte also direkt ins Archiv gehen, wo sich ze igte, daB seit mehre
ren Jahren Ausklinfte tiber Hjelmen eingeholt und registriert worden 
waren. Um sicherzugehen, tibersandte Hagen Fotos von sechs ande
ren Mannern. Nun lag es an Ceder, den richtigen zu zeigen. 

Das schwedische Ersuchen, die Postkontrolle auf Telefonate 
und Telegamme auszuweiten, war flir Hagen problematischer. Au
Ber Hjelmen hatte er keinen konkreten Namen, und wo Hjelmen 
war, wuBte er nicht. Nachdem er die Angelegenheit mit Polizeipra
sident Welhaven erortert hatte, sprach dieser mit Justizminister 
Terje Wold. Eine Woche danach konnte er die Polizeiprasidenten 
per Rundschreiben davon in Kenntnis setzen, daB der Uberwa
chungsdienst ermachtigt worden sei, Telefongesprache bestimmter 
Personen abzuhoren und ihre Telegramme einzusehen. Die Polizei
prasidenten sollten mitteilen, welche Telefonzentralen und Telegra
fenstationen dafLir in Frage kamen. 195 

Die Polizeikonferenz in Stockholm am 16. Miirz 1939 

Ceders Aussagen flihrten im Fall Carlsson zu einer Wende. An
fangs, im Juli 1938, hatte es sich lediglich um die Fahndung der da
nischen Polize i nach Carlsson wegen des Anschlags auf die »Bato
ry« gehande1t, einen Krimina1fa11 ohne dip1omati sche lmplikationen. 

l 94 Ebenda. 
/95 Rundschreiben, 20.4.39. Nytrøen: Fremstilling, Anlage 54. 
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Mit dem Anschlag auf die »Feronia« war die Sache schon emster ge
worden. Die 6. Abtei lung hatte Listen mit Namen von schwedischen 
Hafenarbeitem an die Gestapo gesandt. Es bestand allerdings noch 
eine FUlle von Unklarheiten, und die Polizei konnte nicht vorausse
hen, welches Ausma/3 die Angelegenheit annehmen wUrde. Ende Fe
bruar 1939 eroffnete sich eine ganz neue Perspektive. Nun zeigte sich, 
daf3 eine grof3e Zahl schwedischer, norwegischer, danischer und wahr
scheinlich auch finnischer Staatsbiirger in die Sache verwickelt war. 

Kommissar Magnusson war damit beschaftigt, den Aussagen 
Ceders nachzugehen. Dessen technische Ausriistung wurde griind
lich untersucht, um herauszufinden, wer die einzelnen Teile produ
ziert hatte und wo sie gekauft worden waren. In Goteborg flihrte die 
Spur bis zum Hauswirt und Freundeskreis Gustav Soders. Als ent
deckt wurde, daf3 er seinen Wehrdienst nicht abge leistet hatte, war 
ein Vorwand flir eine Fahndung gefunden. 196 Am 21 . Februar nahm 
Magnusson sich die Zeit, alle bis dato bekannten Personennamen -
insgesamt 19 - aufzulisten und die 6. Abtei lung um entsprechende 
Ausziige aus ihrem Register zu ersuchen . Die erhielt er noch am 
selben Tag: Angaben iiber politische Amter, Eintragungen in Wahl
listen, Erwahnungen in der kommunistischen Presse, Weihnachts
grii/3e, Auslandsreisen, Kirchenamter, Schulbesuch und mitunter 
auch Unwahrheiten, wie etwa die Behauptung, der Leiter der 
Kommunistischen Partei in Luleå sei ein illegaler Waffenhandler. 
Wie die Angaben zeigen, ftihrte die 6. Abteilung ihr Register nach 
rein politischen Gesichtspunkten. 

Niitzlicher war fLir Magnusson ein Telefonanruf von Bjerring 
am 23. Februar. Bjerring hatte Ceders Kopenhagener Postadresse 
bei Alberti Hansens Schwester Ellen ausgemacht und konnte auch 
drei Besuche Soders in Kopenhagen datieren. Zugleich wiederholte 
er seinen Wunsch nach einer Zusammenkunft, um die Angelegen
heit naher zu erortern. Damit wollte Magnusson aber noch warten, 
bis weitere Ergebnisse vorlagen. 

In Luleå war Danielsson bei Ceder gewesen, um ihm Fotos von 
Narviks engagiertesten Kommunisten zu ze igen. Danielsson hatte 
die Bilder von Ulfsby erhalten, und Ceder konnte sofort Barly Pet
tersen als »Frans« identifizieren. lm Hinblick auf Hjelmen war sich 
Ceder, als ihm Danielsson die Fotos zeigte, die Magnusson von Ha
gen erhalten hatte, jedoch nicht sicher. 197 

196 Vermerk Magnusson, 20.2 .39, IC2c, Parm 2. SA/S. 
197 Danielsson an Thulin, 28.2.39, ebenda. 
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Es fand sich j edoch sehr schnell eine andere Mi:iglichkeit, diese 
Frage zu klaren. Ceder hatte namlich ausgesagt, dal3 »Frans« und 
»Nilsen« ihn das letzte Mal Mitte August 1938 besucht hatten. 
»Nilsen« sei damals im Hote! Standard abgestiegen. Und wie Da
nielsson herausfand, hatten sich am 22. August 1938 zwei Norwe
ger in die Gasteliste eingetragen. Am 4. Marz 1939 fragte er bei 
Ulfsby an, ob er einen der beiden als Hjelmen identifizieren ki:in
ne.1 98 Das war einfache kriminaltechnische Arbeit. Ulfsby sah die 
Anmeldeformulare des einzigen Hotels in Narvik durch und fand 
das Formular, auf dem sich Hjelmen am 29. Mai 1938 eingetragen 
hatte. Er sandte das Exemplar an Danielsson, der nach einem Ver
g leich mit der Eintragung beim Hote! Standard leicht die Oberein
stimmung der Unterschriften feststellen konnte. Um sicherzugehen, 
bat er um eine graphologische Bestatigung beim Staatlichen Zen
tralbi.iro flir Fingerabdri.icke. 199 Einige Tage danach kam die Besta-
. 200 

t1gung. 
Am 7. Marz 1939 verzeichnete Magnusson wieder einen Anruf 

von Hagen, der wissen wollte, ob Ceder Hjelmen wiedererkannt ha
be, und vorschlug, wegen der »Westplein« an die Polize i in Rotter
dam zu schreiben, wo das Sch i ff zunachst erwartet werde. Zugleich 
drangte Hagen nochmals auf eine Zusammenkunft und erhielt Ma
gnussons Antwort: »Ich sagte, dal3 wir uns hier eventuell alle treffen 
werden.«20 1 

Unterdessen war gut ein Monat vergangen, se it die Gestapo sich 
zuletzt an die schwedische Polizei gewandt hatte. Dabei hatte es 
sich um die Autldarung eines Brandes gehandelt, der am 17. De
zember 1938 im Lastraum des mit einer Ladung Zellulose aus 
Sprangviken kommenden Hamburger Frachtschiffs »Karpfanger« 
ausgebrochen war. Magnusson hatte dieses Ersuchen zwar nach 
Sprangviken weiterge leitet, konnte aber mit der Antwort kaum lan
ger warten, zumal die Aussagen Ceders ebenfall s se it einem Monat 
vorlagen. Er wi.irde sich zum Gespi:itt der Deutschen machen, wenn 
Berlin i.iber andere Kanale davon Kenntnis bekame, und solche Ka
nale fanden sich durchaus. Am 2. Marz 1939 hatte er ein Antwort
schreiben fertiggestellt, das er Kriminalpo li zeichef Lundqvist zur 
Unterzeichnung vorlegte. Seine Form wurde angesichts der Dimen
sion, die die Angelegenheit nunmehr angenommen hatte, und vie!-

1911 Ders. an Ulfsby, 4.3.39, ebenda. 
199 Danielsson an Thulin, 11 .3.39, ebenda. 
200 Staatliches Zentra1bliro flir Fingerabdrlicke, 28.3.39, ebenda. 
201 Vermerk Magnusson, 7.3.39, ebenda. 
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leicht auch wegen der Verscharfung der internationalen Lage aus
ftihrlich diskutiert. Ceders Identitat schutzte man noch dadurch, dal3 
statt des Namens nur ein »X« gesetzt wurde. Lediglich seine Ausru
stung wurde Stiick fUr Stiick in allen Einzelheiten beschrieben. An
sonsten aber lieferte das Schreiben eine Fulle von Angaben zu ein
zelnen Personen . Mit Ausnahme der Namen wurde alles aufge
nommen, was man uber »Anton«, »Frans«, »Sven« und »Nilsen« 
mitteilen konnte. Die Rucksichtnahme auf Ceder erklart sich ledig
lich aus der Absicht, ihn wieder zu aktivieren und mit seiner Hilfe 
die Organisation zu infiltrieren. In dem Schreiben an Muller unter
strich Magnusson, dal3 die Korrespondenz streng vertraulich bleiben 
und unmittelbar uber Lundqvist gehen musse - nicht uber Linde!!, 
der sich im Sommer 1938 in Stockholm Streckenbachs und Hellers 
angenommen hatte. 

Mullers Antwortschreiben vom 8. Marz 1939 berichtete, wie der 
Schmuggel auf der »Westplein« vor sich gegangen und was bei der 
Verhaftung van den Hoonards durch den Zoll in Rotterdam zutage 
getreten war. Es enthielt eine detaillierte Beschreibung der 
Schmuggelweste, die Adrian Feij bei seiner Festnahme getragen 
hatte und die derjenigen glich, die zu Ceders geschilderter Ausru
stung gehorte. Was Ceders Metallhulsen betraf, so wies er auf den 
Fund hin, den man auf der »Norderney« gemacht und bereits mit 
Schreiben vom 6. August 1938 zur Kenntnis gegeben hatte . Muller 
wollte zwar die Nachforschungen mit aller Energie weiterfUhren, 
bezweifelte aber, dal3 man in Berlin grol3ere Fortschritte erreichen 
konnte.202 

Die Namen der drei Hauptpersonen Soder, Hjelmen und Petter
sen tinden sich erstmals in einem Schreiben der 6. Abteilung an den 
Polizeiprasidenten von Rotterdam, Louis Einthoven, vom l O. Marz, 
in dem darum gebeten wird, diskret zu untersuchen, wer der von 
Ceder bezeichnete Matrose sei. Dieses Schreiben hatte Stockholms 
Polizeichef Erik Ros unterzeichnet. Die Antwort sollte an ihn per
sonlich adressiert werden.203 

Bei Erik Ros trafen sich am 16. Marz 1939 die Vertreter der 
Polizeibehorden der nordischen Staaten. An dieser Konferenz nah
men von schwedischer Seite Fontell , Danielsson, Thulin, Magnus
son und Lundqvist teil , der ein 14seitiges Memorandum vorlegte; 
aus Norwegen kamen Hagen und Ulfsby, aus Danemark der Chef 

202 Ebenda. 
203 Ebenda. 
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der Kopenhagener Kriminalpolizei, Polizeiinspektor Eivind Larsen, 
und aus Finnland StaatspolizeichefBruno Aaltonen. 

Larsen konnte auch ein umfangreiches Memorandum vorlegen, 
das Bjerring gerade abgeschlossen hatte. Er war der Meinung, daJ3 
die von Ceder beschriebene Organisation der Polizei in Danemark 
bereits bekannt sei. Ihr Leiter sei kein anderer als der Kommunist 
Wollweber. Vie! mehr hatte er, soweit wir wissen, wohl nicht mit
zuteilen. Die Referate wurden wie bei allen anderen Konferenzen 
i.iber die Wollweber-Organisation spater vernichtet. Die Sandler
Kommission hat sich indessen daft.ir interessiert, und deshalb ist 
heute zumindest eine zentrale Frage bekannt, in der man sich einig 
war: Die danische Polizei sollte weiterhin in Verbindung mit der 
Gestapo, die schwedische mit der niederlandischen und die finni
sche mit der estnischen, lettischen und polnischen Polizei bleiben. 
Wie Ros spater erklarte, war das eine rein routinemaJ3ige Arbeits
teilung.204 Die Zusammenarbeit mit der Gestapo war so selbstver
standlich, daJ3 sie nicht einmal in Frage gestellt wurde. AuJ3erdem 
blieb es nicht bei der Arbeitsteilung. Die Polizeiftlhrungen aller 
Lander setzten ihre direkte Korrespondenz mit der Gestapo fort. 
Das einzige Schriftzeugnis i.iber die Konferenz, das die schwedische 
Polizei nach dem Krieg noch finden konnte, war ein Zettel, auf dem 
Ros vermerkt hatte: »Keine Haussuchung.« Diese Notiz deutet auf 
die Strategie hin, auf die man sich geeinigt hatte. Vorlaufig sollten 
zur Aufdeckung der Organisationstatigkeit weder Festnahmen noch 
Haussuchungen erfolgen, sondern vielmehr auf verschiedene Mog
lichkeiten der Infiltration zuri.ickgegriffen werden, denn auJ3er Ce
ders Ausri.istung hatte man bisher nur geringe Beweise.205 

Dank der Sandler-Kommission kennen wir wenigstens einen 
zentralen BeschluJ3 dieser Konferenz. Demnach sollte die danische 
Polizei Kontakt mit der Gestapo halten, die schwedische mit der 
niederlandischen Polizei und die finnische Staatspolizei mit der Po
lizei in Estland, Lettland und Polen. Wie Ros der Kommission er
klarte, habe es gegen eine weitere Zusammenarbeit mit der Gestapo 
keinerlei Einwande gegeben, so daJ3 die Polizeiftlhrungen in den 
einzelnen Landern - wie vereinbart - denn auch weiterhin mit ihr 
korrespondierten. 

20<1 Betankande ... Il , S. 63. 
205 Nothin an Sand ler, 7.11.46. Vol. F l :3 , SK/SRA. 
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Der finnischen Polizei gelingt die /nfiltration 

Ober die Verhaltnisse in Norwegen war in den anderen nordischen 
Landern wenig bekannt. Wir wissen auch nicht, was Hagen auf der 
Konferenz vorgetragen hat. Wir wissen aber, daf3 er nach der Ri.ick
kehr in Oslo einen eigenen Bericht auszuarbeiten begann, auf den 
noch zuri.ickzukommen sein wird. 

Es war Aaltonen, der auf der Konferenz die spannendsten Aus
fLihrungen in Sachen Wollweber-Organisation machen konnte. Wie 
sich zeigte, hatte die finnische Polizei nicht auf der Barenhaut gele
gen, sondern bis dato lediglich mit verdeckten Karten gespielt. Die 
besondere innenpolitische Situation in Finnland erlaubte ihr eine 
bedeutend scharfere Kontrolle und Oberwachung der Kommuni
sten, als es der Polizei in den anderen nordischen Landern mi:iglich 
war. Mit dem Sicherheitshauptamt in Berlin hatte sie seit Jahren ln
formationen Uber F!Uchtlinge und Kommunisten ausgetauscht. 

Auf der Konferenz bezog Aaltonen sich auf eine Spur, die von 
Schweden nach Finnland fLihrte. Dabei handelte es sich um einen 
Kurier zur finni schen Gruppe der Wollweber-Organisation. Aalto
nen konnte nicht nur diesen Kurier identifizieren, sondern auch be
richten, daf3 es ihm gelungen war, einen Agenten in die finnische 
Gruppe einzuschleusen, der die schwedische und die norwegische 
Polizei untersti.itzen ki:innte .206 lm Gegensatz zu dem resignierten 
und demoralisierten Ceder war dies ein aktiver Agent, der mit den 
Angehi:irigen seiner Gruppe ein riskantes Spiel trieb. 

Diese AusfLihrungen stief3en selbstverstandlich bei den Konfe
renzte ilnehmern auf grof3es Interesse, und Aaltonen wurde ersucht, 
nach seiner Heimkehr einen schri ftlichen Bericht abzufassen und in 
Um lauf zu geben. Dem kam Aaltonen auch nach. Am 8. April 1939 
versandte er seinen Bericht »Uber die gegen Fahrzeuge gerichtete 
internationale kommunistische Sabotagebewegung in Finnland, 
Skandinavien und dem Baltikum«. Er umfaf3t 14 Seiten zuzi.iglich 
fLinf Sei ten An lage und ist heute die wichtigste Quelle, die Uber die 
Tatigkeit der Sabotageorgan isation in Finnland Aufsch luf3 gibt. 
Schon deshalb ist es angebracht, naher auf den Bericht einzuge
hen. 2o7 

Wie es dort heif3t, hatte die Gestapo der finnische n Polizei mit
geteilt, daf3 sie nach dem Anschlag auf die »Norderney« Beweise 
fLir die Existenz einer solchen Sabotageorganisation habe, die ihrer 

206 Aufzeichnung Magnusson, 29.6.39, IC2c, Parm 3, SA/S. 
207 Ebenda. 
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Auffassung nach fri.iher oder spater von der Sowjetunion gegen alle 
Staaten eingesetzt wi.irde. Dal3 dies noch nicht erfo lgt war, sei dar
auf zuri.ickzuflihren, dal3 die Sowjetunion auf verschiedene Staaten 
Ri.icksicht nehmen musse, deren Sympathie flir s ie von existentieller 
Bedeutung se i. Als Beleg daft.ir wurden die Beschli.isse des 7. Kon
gresses der Komintern angefi.ihrt , die den Faschismus als schlimm
sten Feind des Kommunismus bezeichneten und die Arbeiter in den 
kapitalisti schen Landern zum Kampf gegen diese Herrschaftsform 
aufriefen . Im Ei nklang damit strebe die Sowjetunion eine Allianz 
mit den demokratischen Staaten gegen den Faschismus an, und des
halb richte s ich di e Schiffssabotage als Teil dieses Kampfes gegen 
die faschistischen Staaten. 

Auf Grund dieser Orientierung hatte die finnische Staatspolizei 
zwei Agenten zum Einsatz gebracht, die - unabhangig voneinander 
und ohne sich zu kennen - in die finni sche Sabotagegruppe einge
drungen waren. Agent »K« hatte sich entsprechenden Kontakt i.iber 
die kommunisti schen Parteien Schwedens und Finnlands verschafft, 
wahrend Agent »M« angeworben worden war. Die Gruppe operiere 
gegen deutsche Schiffe, doch plane sie fi.ir den Fall einer Befesti
gung der Åland-Inseln auch Aktionen gegen finni sche Schiffe, weil 
die Befestigung des Archipels, wie damals in schwedisch
finni schen Planen vorgesehen, nach sowjetischer Auffassung einem 
deutschen Angriff auf Leningrad und die Baltische Flotte Vorschub 
leisten wi.irde. Insbesondere beflirchte die Sowjetunion die Einrich
tung einer deutschen U-Boot-Basis auf den Inse ln . Die Sabotageor
ganisation se i aufs engste mit dem sowjetischen Militarapparat ver
kni.ipft. Ob jedoch das Militar oder die Komintern sie leitet, ki:inne 
nicht gesagt werden. 

Wie Agent »M« berichtet hatte, seien Seeleute und Hafenarbei
ter wegen ihrer spezifischen Kenntnisse flir die Organisation ge
worben worden. Aul3erdem seien Seeleute radikaler und internatio
nalistischer eingeste llt als ihre an Land arbeitenden Zeitgenossen. 
Ihr rauhes Leben mache sie fi.ir harte Methoden empfånglich. Laut 
Agent »K« reiste »Ka lle«, der die Gruppe in Finnland organisierte, 
fi.ir die Kommuni stische Partei auch al s Kurier nach Schweden. In 
Finnland war es se inem Bericht zufolge zu einer Verflechtung zwi
schen der Sabotageorganisation und der Kommunistischen Partei 
gekom men, weil die ISH hier nicht in Erscheinung treten konnte. 
Die Fi.ihrer der Organisation hatten aber sehr vie! mit der ISH zu tun 
gehabt. Die Gemeinsamkeiten, die zwi schen der Organisation und 
der ISH besti.inden, se ien so gravierend, dal3 die Ermittlungen der 
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Polizei bei der ISH ansetzen mi.if3ten. Die beiden Agenten kannten 
zwar nicht die Adresse der Zentrale der Organisation, wuf3ten aber, 
da/3 sie sich in Oslo befand. Auf dem Umweg i.iber andere Adressen 
gingen von dort alle Weisungen aus. Die finnische Gruppe erhielt 
diese i.iber eine Adresse in Stockholm und hielt Kontakt mit Mit
gliedern in Åbo, Kotka und Viborg. 

Die ersten Erkenntnisse der finnischen Staatspolizei datierten 
vom Juni/Juli 1938, als »M« von einem der Leiter der Organisation, 
der sich »Friman« nannte, engagiert wurde. Als »Kalle« im Sep
tember 1938 nach Helsinki kam, hatte »M« bereits Verbindungen 
zwischen Artturi Liukkonen und Vaino Johannes Virtanen in Kotka 
und zu Viljo Suutari in Helsinki hergestellt. Unter Bezugnahme auf 
die Absprachen mit »Friman« bat »Kalle« ihn, die Leitung der Or
ganisation in Finnland zu i.ibernehmen. Nach mehreren eingehenden 
Gesprachen wurden vorsichtige Kontakte zu einem Ahlqvist in 
Kotka sowie zu Wilhelm Westerlund in Åbo und Aarne Ahti in Vi
borg aufgenommen. »Kalle« wollte auch noch einen Mann auf den 
Åland-lnseln postieren. Er hatte »M« auch in den - bereits von Ceder 
geschilderten - Techniken unterwiesen. »M« sollte zweimal monat
lich chiffrierte Briefe an die Zentrale schicken. Auf3erdem erhielt er 
eine Einflihrung in die Herstellung von Sprengladungen. Dynamit 
sollte in Estland beschafft werden, falls es in Åbo nicht gelang. Im 
November 1938 waren Liukkonen und ein Molander zu »K« gekom
men und hatten ihm Instruktionen flir die Beobachtung des Schiffs
verkehrs in Kotka und flir die Vorbereitung von Aktionen erteilt. 

Mit Ausnahme von Ahlqvist und Molander werden die meisten 
der genannten Personen in der Anlage zu dem Bericht identifiziert 
oder zumindest beschrieben . Die Beschreibungen von »Fritz« bzw. 
»Friman« und »Kalle« sind so prazise, daf3 kein Zweifel moglich 
ist: Es handelt sich um Schaap und Lambert. Von letzterem kannte 
»M« zudem eine Reihe von Decknamen: »Ernst«, »Ernst Alwot« 
und »Leblanck«. Fi.ir den Seemann Bror Harald Larsson aus Stock
holm, der als Kurier fi.ir Schweden fungierte, hatte die Staatspolizei 
zudem eine ganze Serie von Grenzi.ibertritten registriert. Die Kon
taktadresse in Stockholm war Allan Thunberg, Idrottsgatan 6 G, 
Hagalund. Dahinter verbarg sich Lambert. 

Die Festnahme von Ernest Lambert 

Der angeworbene Spitzenagent »M« hief3 eigentlich Ernst Leopold 
Ahola und hatte als Schiffsheizer einen adaquaten Hintergrund. Der 
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professionelle Spitzel »K«, dessen Name bis heute unbekannt ist, 
arbeitete zwar auf einer unteren Ebene, aber unabhiingig von Ahola, 
und leistete gerade deshalb wertvolle Dienste. Mit diesen beiden 
verfligte die Polizei im Norden also liber insgesamt vier Agenten 
innerhalb Wollwebers Organisation, von denen niemand enttarnt 
war. In Diinemark operierte weiterhin Bjerrings Agent Julius Van
man. In Luleå kam Ceder weiterhin zu den niichtlichen Treffen mit 
Olofsson und berichtete ihm liber seine Bemlihungen, tiefer in die 
Organisation einzudringen. Die gleiche Rolle spielten Feij und van 
den Hoonard in den Niederlanden. Ihre Informationen landeten bei 
der Gestapo in Hamburg. Wollwebers Organisation war in allen 
Liindern - ausgenommen Norwegen - von Agenten durchsetzt. Die 
Polizei liel3 sie verdeckt ihre Arbeit fortsetzen, konnte aber, wann 
auch immer, zuschlagen. Wie sich zeigt, hatte Wollweber sich ge
tiiuscht: Auch Seeleute und Hafenarbeiter konnten liberlaufen. 

Unter Aholas Mitteilungen waren zwei besonders geeignet, die 
polizeilichen Ermittlungen voranzubringen. Die eine betraf »Kalle«, 
die andere das Hauptquartier in Oslo. Gemiil3 seiner Erkliirung auf 
der Konferenz in Stockholm rief Aaltonen am 29. Juni 1939 Ma
gnusson an und vereinbarte mit ihm einen Besuch Aholas in der 
schwedischen Hauptstadt. Magnusson sollte sich mit Hagen ab
stimmen, und die Kosten, die Aholas Aufenthalt in Stockholm und 
Oslo verursachen wlirde, sollten die dortigen Polizeibehorden tra
gen. Sicherheitshalber sollte Ahola in Stockholm nicht am Kai in 
Empfang genommen werden, sondern selbstiindig die 6. Abteilung 
aufsuchen und dort einen Brief libergeben, der ihn identifizierte. 
Man hoffte sehr, dal3 Ahola seine alten Verbindungen in Stockholm 
und Oslo wiederherstellen konnte.Z08 

Am 3. Juli 1939, 10 Uhr, erschien in Magnussons Bliro ein 
Seemann, der sich als Martin vorstellte und einen Brief mit Grlil3en 
von einem gewissen »A« libergab. Es handelte sich um Ahola, der 
unterdessen herausgefunden hatte, dal3 »Kalle« sich »A votin« 
nannte. Und dal3 dieser in den letzten Monaten nichts mehr von sich 
hatte horen Jassen, sollte ihm als Vorwand dienen, nach ihm zu su
chen. Bis vor ei niger Zeit hatte »A votin« auf Kungsholmen ge
wohnt. Mitte Juni war er anscheinend nach Rotterdam gereist. Aber 
Ahola kannte eine Ausweichadresse bei einer Frau, die er nun auf
suchte und die i hm einen Brief zu lesen gab, den »A votin« kurz zu
vor aus Rotterdam geschickt hatte - und den Ahola ihr spiiter ent-

208 Ebenda. 
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wenden sollte."09 Die Frau vertraute i hm arg! os an , da/3 sie »A vo
tins« Postadresse sei; alle Korrespondenz laufe uber sie. 

Nachdem Ahola sich zufrieden auf den Weg nach Oslo gemacht 
hatte, setzte Magnusson einen Brief auf, den Lundqvist an Polizei
prasident Einthoven in Rotterdam richtete. 210 Der Brief enthielt die 
von Ahola gelieferten lnfonnationen sowie eine detaillierte Perso
nenbeschreibung »A votins«, der »die skandinavische Terrororgani
sation« leite, und ersuchte um die Zusendung eines Lebenslaufs und 
die Bestatigung seines Aufenthaltes in Rotterdam. Jetzt hatte man 
endlich die Moglichkeit, an die Leitung der Organisation heranzu
kommen. 

Einthoven schlug sofort zu. Eine umfassende Razzia in den 
Herbergen und Seemannsheimen begann; Wohnungen von bekann
ten Kommunisten wurden auf den Kopf gestellt. Das Resultat war 
negativ, »Avotin« wurde nicht gefunden.211 Um mehr uber ihn in 
Erfahrung zu bringen, nahm Einthoven Kontakt zu de Block in 
Antwerpen auf, und Anfang September 1939 wurde er von dort um
fassend orientiert: »A votin« war mit Ernest Lambert identisch. Die 
Polizei in Antwerpen hatte ihn unter sechs Decknamen registriert. 

In Antwerpen wurde nun die Jagd auf Lambert organisiert. Etwa 
einen Monat spater konnte Einthoven Lundqvist das sensationelle 
Ergebnis mitteilen: Lambert war von der belgischen Polizei festge
nommen worden. Lebenslauf, Verzeichnis der Decknamen, Foto
gratie und Fingerabdrucke gingen umgehend nach Stockholm.212 

Von Lamberts Aussagen wurde vie! erwartet. Bald mu/3te man aber 
einsehen, da/3 der Erfolg sich in Grenzen hielt, denn Lambert sagte 
kein Wort. Die schwedische Polizei verlor daher das Interesse an 
i hm. 

Fur Wollweber war Lamberts Festnahme die erste gro/3e Kata
strophe. Fur die finnische, schwedische und belgische Polizei hin
gegen war sie ein Erfolg - und ein Beweis ft.ir die Wichtigkeit inter
nationaler Zusammenarbeit: Die Festnahme war eine direkte Folge 
der Stockholmer Polizeikonferenz vom 16. Marz 1939. 

Obwohl die belgische Polizei die Festnahme Lamberts nur da
mit begrunden konnte, da/3 er eine 1931 angeordnete Ausweisung 
mi/3achtet und nicht befolgt hatte, behandelte sie ihn als hochst 
wichtigen Gefangenen. Nicht einmal der deutsche Angriff auf Bel-

209 Aufzeichnung Magnusson, 4 .7.39, ebenda. 
210 Lundqvist an Einthoven, 7.7.39, ebenda. 
2 l l Einthoven an Lundqvist, 21.8.39, ebenda. 
2 l 2 Einthoven an Lundqvist, 28.1 0.39, ebenda. 
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gien im Mai 1940 flihrte zu seiner Freilassung. Er wurde der franz6-
sischen Polizei i..ibergeben, kam in ein Arbeitslager in La Grand
Combe im unbesetzten Teil Frankreichs, wo er im Herbst 1942 der 
Gestapo in die Hande fiel. Am 14. Januar 1943 wurde er nach 
Fuhl sbi..ittel Uberft.ihrt und am 12. Juli 1943 vom Hanseatischen 
Sondergericht in Hamburg zum Tode verurteilt.213 

Auf der Suche nach dem Hauptquartier in Oslo 

Nach seinem Erfolg in Stockholm war Ahola am 5. Juli 1939 in 
Oslo eingetroffen. Dort hatte der von Magnusson benachrichtigte 
Hagen zwei Miinner zu seinem Schutz abkommandiert. Ahola be
hauptete, er habe bereits vor 1935 in der norwegischen Hauptstadt 
an einem Treffen mit Wollweber teilgenommen. Da er erst 1937 flir 
die Wollweber-Organisation geworben worden war, mul3te dies ein 
Treffen der ISH gewesen sein. Nun sollte er versuchen, den Ort 
wiederzufinden. Wie Ahola erkliirte, habe das Treffen in einer Villa 
aul3erhalb Oslos stattgefunden. Zwischen dieser Villa und dem in
nerhalb der Stadt gelegenen »Hauptquartier« mi..il3te demnach eine 
Verbindung bestehen. Wo aber lag diese Villa? Eine Adresse hatte 
Ahola nicht, aber er g laubte, dal3 diese Villa nicht im Stadtplan ver
zeichnet, sondern in der Niihe einer nach Westen fi..ihrenden Eisen
bahnlinie zu suchen se i. Und er war zuversichtlich , sie finden zu 
konnen. 

Aaltonen hatte auch fLir Aholas Besuch Sicherheitsmal3nahmen 
getroffen. Dieser sollte sich bei der Polize i mit dem auch in Stock
holm verwendeten Decknamen vorstellen und sich erst gegeni..iber 
Hagen mit Hilfe des von ihm signierten Schreibens legitimieren . 
Aaltonen wollte nicht riskieren, dal3 der Name seines wertvollen 
Agenten, der im Milieu der Seeleute selbstverstiindlich kein Unbe
kannter war, in eine Besucherliste eingetragen und spiiter von ir
gendeinem Polizisten gelesen wi..irde. Denn schliel3lich konnte man 
nicht wissen, flir wen einzelne Polizisten in einer Zeit, in der 
Kriegsgeri..ichte und Kriegsiingste von Tag zu Tag zunahmen, Sym
pathien hegten. 

Ahola hatte wenig Zeit. Nachdem er s ich bei Hagen vorgestellt 
hatte, machte er sich in Begleitung der beiden Polizisten, die Hagen 
i hm beigegeben hatte, auf die Suche nach der Villa. Das war jedoch 
nicht so einfach, wie er es sich gedacht hatte. Die Bebauung war 

213 »Oberreichsanwalt beim Volksgerichthof«, Z/C 10467, BP. 
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dichter geworden, das Stral3ennetz war verzweigter als er es in Er
innerung hatte. Nach mehreren Stunden mul3ten sie die Suche auf
geben. Ein entUiuschter Ahola erhielt Reisegeld und setzte sich noch 
am selben Abend in den Zug nach Stockholm.214 

Das Haus, nach dem Ahola gesucht hatte - in Tåsenveien 125, 
Korsvoll - gehorte Minni und Arthur Andersen. Er war Hafenar
beiter und sie mit einer Schwagerin von Ragnhild Wiik befreundet. 
Moglicherweise gab es hier einen Zusammenhang. Andererseits hat 
der Rechtsanwalt Ragnar So lheim, von dem noch die Rede sein 
wird, in einem Interview behauptet, da/3 er die Villa besorgt habe.215 

Wollweber versteckte sich dort zuletzt nach dem 9. April 1940 un
mittelbar vor seiner Flucht nach Schweden. Auch danach konnten 
Fli.ichtlinge auf dem Wege nach Schweden dort Unterschlupf fin
den. 

Aholas Mil3erfo lg war letztlich wohl bedeutungslos. Selbst 
wenn er die Villa gefunden hatte, ware das Hauptquartier wohl 
nicht entdeckt worden. Wie wir wissen, hatte Wollweber nie ein 
Hauptquartier im eigentlichen Sinne. Er pendelte standig zwischen 
verschiedenen Wohnungen, und Treffen fanden in der ganzen Stadt 
und jedesmal ne u abgesprochen statt. 

214 Welhaven an Ros, 7.7 .39, ebenda. 
215 »Arbeiderbladet«, 6.12.75 . 
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KAPIT E L l 0 

Saboteure im Winterkrieg 

Auf der Polize ikonferenz in Stockholm hatte Kommissar Ivar Ha
gen vermutlich berichtet, was iiber Hjelmen und sein Umfeld in 
Nonvegen bekannt war. Dabei fielen einige neue Namen, und Ha
gen versprach, per Rundschreiben dariiber zu informieren. Vorran
gig betrieben - wie Nytrøen spater behauptete - wurde die Sache 
aber nicht. Es verging ein ganzes Jahr, bevor man in Erfahrung 
brachte, wo sich Hje lmen befand. 

Hagens Untersuchungen in Oslo 

Am 5. April 1939 hatte Hagen sein Rundschreiben fertiggestellt. 216 

Darin berichtete er iiber den Interklub der ISH in Oslo. Dieser sei 
nicht so stabil wie angenommen. Junge arbeitslose Seeleute domi
nierten dort. Die Leitung wechsele von Woche zu Woche, je nach
dem welche Schiffe gerade im Hafen !agen. Bis 1933 sei Samsing 
die treibende Kraft gewesen, danach habe Hjelmen die Arbeit wei
tergeftihrt. Hagen verwies auf Samsings Aufenthalt in der Sowjet
union und auf die Mitteilungen iiber die Verhaftung von Leif O. 
Foss und Wollweber in Harwich im Mai 1934. Foss sei noch aktiv, 
schloJ3 er, aber nicht in offizieller Funktion. 

Zusammen mit se inem Rundschreiben Ubermittelte er eine Notiz 
Uber Gustav Soder nach Stockholm. Die Schweden hatten ihn ge
beten, dessen Aufenthalte in Oslo im Laufe des Jahres 1937 zu er
mitteln. Wie aus den Verzeichnissen der Hotels hervorging, war er 
dreimal dort gewesen. Das Rundschreiben nebst Notiz wurde in 
Schweden kopiert und in Umlauf gebracht, wie es auf der Polizei
konferenz vereinbart worden war. 

Samsing, Hjelmen, Foss und Soder hatten sich an der kommuni
stischen Arbeit unter den Seeleuten beteiligt und waren deshalb 

216 IC2c, Piirm 3, SA/S. Der lnhalt dieses Rundschreibens ist heute bekannt, we il 
1949 eine schwedi sche Obersetzung auftauchte und der Personalakte hinzugefiigt 
wurde, die der POT flir Martin Hjelmen anlegte - fiinf Jahre nach dessen 
Hinrichtung in Brandenburg. P 10.207 Martin Hj elmen, OVS. 
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verdachtig. E in konkreter Hinweis lag allerdings nur bezuglich 
Hjelmen vor. lndem Hagen Samsing und Foss ohne weiteres in eine 
internationale Korrespondenz aufnahm, die auch an die Gestapo 
ging, truger zu dem Schicksal bei , da/3 die beiden wahrend der Ok
kupation des Landes erlitten. Da/3 man sich bei der Gestapo flir 
Samsing interess ierte, lag auf der Hand. Der Mann war in Hamburg 
und Leningrad gewesen, und diese Tatsache hatte ihren Nieder
schlag im Hamburger Polize iarchiv gefunden. 

Fi:ir Foss interess ierte sich die Gestapo auch in einem anderen 
Zusammenhang. Der Mann war nach der Affåre in Harwich 1935 
mit einer Delegation nach Deutschland gekommen, um auf das 
Schicksa1 Ernst Thalmanns aufmerksam zu machen. Der Delegation 
hatten Rechtsanwalt Ragnar Solheim und zwei Gewerkschafter an
gehort. Die Gestapo war fest davon i:iberzeugt, daB sie in Wirklich
keit die Absicht hatte, die Kontakte der illegalen KPD mit dem 
Ausland aufrechtzuerhalten. In dieser Ansicht wurde sie noch be
starkt, als sie spater erfuhr, daB Bargstadt einer der Initiatoren der 
Reise gewesen war. Fi:ir die Teilnehmer der Delegation hatte die 
Sache nach der Okkupation des Landes ein sehr ernstes Nachspiel. 
Sie wurden alle verhaftet, nach Deutschland deportiert und wegen 
Hochverrats verurtei lt. 217 

Was Hagen nach der Polizeikonferenz im Hinblick aufHjelmen 
recherchierte, ist aus dem bereits erwahnten Bericht zu ersehen, von 
dem sich 1949 die undatierte schwedische Obersetzung angefunden 
hat. Nachdem die ldentitat von »Nilsen« aufgeklart worden war, 
Uberprlifte Hagen einige der fragl ichen Adressen Hjelmens. Dem 
Einwohnerregister konnte er entnehmen, daB di eser 193 7 in Oslo, 
Hermann Fossgate l O, bei einem Seemann gewohnt hatte, der 
1932/33 flir flinf Monate in der Sowjetunion gewesen war. Danach 
war er zu dem erwahnten Yngvar Jensen, Ljabruve ien 6, gezogen. 
Der betatigte sich zwar nicht politisch, aber er hatte einen Bruder 
namens »Osvald Jensen«, wohnhaft Brinkensgate 2 B, dessen 
Adresse Hagen ebenfall s i:iberprlifte. Dabei entdeckte er, da/3 auf der 
Etage unter »Osvald Jensen« eine Familie Ni lsen wohnte- und Ce
der hatte ausgesagt, daB er seine Briefe an »Nilsen«, Brinkensgate 
2 B, adressieren so llte. Obwohl das, w ie Hagen nach weiteren Re
cherchen zugeben mu/3te, auch ein Zufall sein konnte, blieb »Os
vald Jensen« fur ihn interessant. »Osvald Jensen« war Invalide und 
fuhr Motorrad. Im Arbeiterviertel Grønland hatte er ein Fotoatelier 

217 Hanseatisches Oberlandesgeri cht, 23. 10.43, Foss u. a., RSHA IV A l , BP/ZDH. 
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aufgezogen, von dem er zu leben versuchte, bis er eine Anstellung 
als Weber fand, die er allerdings schon 1937 wieder verlor, weil er 
in dem Betrieb gewerkschaftliche Aktivitaten entfaltete. Seitdem 
war er arbeitslos gemeldet. In seinem Fotoatelier trafen sich ver
dachtige Personen. Einmal wochentlich tagte dort auch die Arbei
tersportgruppe »Kvik«. 

Das alles war recht dtinn und sieht nicht nach systematischer 
Ermittlungsarbeit aus. Es hat den Anschein, da/3 Hagen seine eige
nen Ergebnisse nicht weiter ernst nahm. Er hatte die Adresse von 
»N ilsen« ausfindig gemacht und auch jenen Mann, der Hjelmen und 
die Wollweber-Organisation auf den Decknamen »Osvald« ge
bracht hatte, der spater im Kampf gegen die deutschen Okkupanten 
und ihre norwegischen Kollaborateure ei ne so gro/3e Rolle spielen 
sollte. Wie es so oft bei Ermittlungen der Fall ist, handelte es sich 
um eine zufållige Entdeckung, die der Entdecker nicht zu nutzen 
verstand. 

Wollweber zu politischen Gespriichen in Moskau 

Bis zur Polizeikonferenz in Stockholm hegte der POT keinerlei 
Verdacht, daf3 Wollweber sein »Hauptquartier« in Oslo haben 
konnte. Im Anschlu/3 daran war es auch von Ahola nicht gefunden 
worden. Der POT blieb daher unwissend, als bei Wollweber ein Ku
rier aus Moskau eintraf, der neue Weisungen fLir den Ausbau der 
Organisation und die Vorbereitung neuer Aktionen mitbrachte. 
Wollweber sollte deshalb sofort nach Moskau kommen. Die Abrei
se muf3te in aller Hast erfo lgen. Bargstadt hatte einen Paf3, lautend 
auf den Schweizer Kaufmann Hans Koller, beschafft. Kurz vor dem 
l . August 1939 verlief3 Wollweber Norwegen, und an diesem Tag 
wurde Hans Koller in Stockholm als abgereist registriert.218 

In Moskau war seit sei nem letzten Besuch vie! geschehen. Se
rebrjanski saf3 im Gefångnis . Sein Gesprachspartner war nunmehr 
Sudoplatow. Wollweber wurde, wie er es empfand, einer Prtifung 
seiner politischen Gesinnung unterzogen.2 19 Sudoplatow bat ihn, 
seine Ansicht zu den Beziehungen zwischen Deutschland und Polen 
sowie den Westmachten darzulegen. Wollweber kannte die deutsch
polni schen Streitfragen sehr gut aus der frtiheren Patieiarbeit in 
Schlesien und au/3erte die Ans icht, daf3 Hitler im Osten den Rticken 

218 P 423 , Lnr. l , SA/S. 
219 Wollweber: Lebenserinnerungen, S. 236-243. 
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frei haben und deshalb eine Kliirung im Hinblick auf Polen herbei
flihren wolle. Flir Hitler sei die Kontrolle iiber das Miindungsgebiet 
des Rheins so wichtig, daf3 er einen Krieg mit England und Frank
reich riskieren wiirde, um es zu besetzen. Folglich bestehe der 
Grundgedanke der deutschen Grof3machtstrategie darin, im Osten 
Riickenfreiheit zu erzielen, um im Westen die Rivalen niederringen 
zu kannen. Und nicht zufållig habe Hitler seine beiden graf3ten 
Schlachtschiffe nach Bismarck und Tirpitz benannt, die beide flir 
diesen Grundgedanken standen. Auf die Frage, wie lange die polni
sche und die franzasische Armee sich gegeniiber der Wehrmacht 
behaupten wiirden, gab Wollweber beiden jeweils sechs Wochen. 
Soweit sein eigener Bericht. 

Die entscheidende Bewiihrungsprobe kam flir Wollweber am 
23 . August 1939 - dem Tag, an dem der deutsche Auf3enminister 
Joachim von Ribbentrop in Moskau eintraf. Mehrere Wochen war 
dort vergeblich mit einer britisch-franzasischen Militiirdelegation 
iiber einen Beistandspakt gegen Deutschland verhandelt worden. 
Der letzte von sowjetischer Seite unternommene Versuch, zu einer 
Militiirkonvention zu gelangen, scheiterte am 21. August an der 
Haltung der britischen Unterhiindler.220 Wie sollte man die Haltung 
der Briten verstehen? Waren sie dabei, mit Hitler eine Lasung wie 
in Munchen 1938 zu tinden? Wie Berichte aus Berlin besagten, wa
ren die Deutschen intensiv bemiiht, ihre Maglichkeiten flir ein 
Ubereinkommen mit dem Westen oder dem Osten einzuschiitzen. 
Am Abend des 22. August traf Stalin seine Entscheidung, und am 
folgenden Tage teilte Woroschilow der britisch-franzasischen Mi
litiirdelegation mit, daf3 weitere Verhandlungen zwecklos seien. 

Am Abend des 23. August bekam Wollweber zu haren, daf3 die 
niichste Ausgabe der »Prawda« wichtige Mitteilungen enthalten 
werde. Wenn er die akzeptiere, sollte er seine Position im Laufe des 
Tages schriftlich begriinden. Wollweber kannte Sudoplatw als real 
denkenden Mann, und er begriff, daf3 etwas Bedeutendes vor sich 
ging. Dennoch war er iiberrascht, als er vom deutsch-sowjetischen 
Nichtangriffspakt erfuhr. Er wuf3te allerdings nicht, daf3 der Vertrag 

.• 22 1 
auch flir Sudoplatw eine Uberraschung darstellte. Das NKWD 
hatte erst zwei Tage zuvor den Auftrag erhalten, die Moglichkeiten 
flir ein Abkommen mit Deutschland zu untersuchen, und seine Vor-

220 Nach Donald MacLean, der im Foreign Office flir das NKWD arbeitete, war 
Neville Chamberlains Regierung nicht bereit, die Sowjetunion im Kriegsfall gegen 
Deutschland zu unterstiitzen. Sudoplatow: Special Tasks, S.116. 
221 Sudoplatow: Special Tasks, S. 118. 
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schlage waren noch auf dem Wege zu Stalin und Molotow, als der 
Vertrag bereits unterzeichnet wurde. Wollweber akzeptierte die so
wjetische Entscheidung. Hatte er nur den geringsten Zweifel geau
f3ert, dann ware ihm nicht gestattet worden, als Leiter der Organisa
tion zuriickzukehren. 222 

Sudoplatow fuhr mit ihm nach Borodino zum Hauptquartier von 
Marschall Kutusow, um Wollweber zu bedeuten, daf3 im Kriegsfall 
ein Riickzug wie 1812 nicht auszuschlief3en ware. Die Transportli
nien des Feindes wiirden dann langer werden und die Aufgaben der 
Organisation entsprechend wachsen. Gemessen daran erschien ihr 
bisheriger Einsatz nur als »Generalprobe«. Jetzt geite es, den Parti
sanenkrieg vorzubereiten. Die Zeit der Beschrankung auf die Sabo
tage der Schiffahrt faschistischer Staaten sei vorbei. Direkt gegen 
Deutschland gerichtete Aktionen miif3ten unterbleiben, solange der 
Nichtangriffspakt halte, meldete Wollweber an Bargstadt bei seiner 
Riickkehr. 223 

Sudoplatow beftirchtete, nicht mehr vie! Zeit zur Verfligung zu 
haben. Zuerst werde ein Angriff auf Polen erfolgen. Danach werde 
Deutschland sich gegen den Westen wenden, um schlief31ich weiter 
nach Osten vorzustof3en und die Sowjetunion zu vernichten. Das 
konne trotz des Nichtangriffspaktes schneller geschehen, als man ah
ne. So wie die Dinge !agen, musse Wollweber sofort zuri.ickreisen. 

Die Ereignisse begannen sich zu Uberstiirzen. Der Angriff auf 
Polen geschah eher, als Sudoplatow gedacht hatte. Am 5. Septem
ber flog Wollweber mit dem auf Hans Koller ausgestellten Schwei
zer Paf3 an Bord einer schwedischen Maschine nach Stockholm. 

Illegale Einreise nach Norwegen 

In Schweden war unterdessen der Visumzwang eingeftihrt worden. 
Die Schweiz mobilisierte. Auf dem Flugplatz Bromma wurde 
Wollweber von der Polizei angehalten . Sein Paf3 wurde beschlag
nahmt und er angewiesen, sich umgehend beim Schweizer Konsulat 
zu melden. Wollweber lief3 sich flir den Paf3 eine Quittung ausstel
len, erkundigte sich nach der Adresse des Konsulats und versicher
te, im Laufe des Tages bei der Polizei vorzusprechen. Dann fuhr er 
mit dem Bus zum Hote! »Savoy«. Dort deponierte er sein Gepack, 
um sich sogleich in die Stadt zu begeben und mogliche Verfolger 

222 Wollweber: Lebenserinnerungen, S. 240. 
223 Bargstadt 1948, OYS. 
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abzuschiitteln. Das war in Stockholm mit seinen zahlreichen Fah
ren, Bussen, Stra/3en- und Untergrundbahnen relativ leicht mi::iglich. 
Gegen Abend suchte er eines der illegalen Quartiere der Organisati
on auf, wo Ragnhild Wiik ihn erwartete . 

Gleich nach Wollwebers Abreise hatte Ragnhild Wiik daftlr ge
sorgt, da/3 Bargstadt nach Stockholm fuhr, um die Ri.ickreise nach 
Oslo zu organisieren. Bargstadt hatte die Grenze nach Schweden 
illegal zu Fu/3 iiberschreiten mi.issen, da nach Kriegsbeginn die Rei
sepapiere der nordischen Lander ft.ir ungiiltig erklart worden waren. 
In Stockholm traf er nun Wollweber, der ihn i.iber die neue Aufga
benstellung flir die Organisation informierte. 

Bevor Wollweber seine Ri.ickreise nach Oslo fortsetzte, be
sprach er die Situation auch noch mit Hjelmen, Lambert und 
Schaap. Alle drei sollten Kontakt zu den von ihnen geft.ihrten Grup
pen aufnehmen und sich vergewissern, da/3 die Organisation nicht 
ins Wanken geraten war. Hjelmen sollte zudem Gi::ista Andersson 
als seinen Nachfolger einft.ihren? 24 Er fuhr zuerst nach Gi::iteborg zu 
Gustav Si::ider, dann wieder nach Stockholm zu Andersson, der den 
Auftrag erhielt, zwei bis drei Seeleute ft.ir eine neue Gruppe zu wer
ben. Danach reisten sie beide nach Kiruna, wo Andersson mit Pet
tersen und Nyberg bekannt gemacht wurde, mit denen nach wie vor 
fest gerechnet werden konnte. Mit zehn kg Dynamit kehrte Anders
son nach Stockholm zuri.ick. 

Lambert kehrte nach Antwerpen zuri.ick, wo er, ohne da/3 wir 
mehr dari.iber wissen, wenig spater festgenommen wurde. Schaap 
so llte mit den Finnen sprechen. Der Aufrechterhaltung der finni
schen Filiale kam nach Ansicht Wollwebers nunmehr, ft.ir den Fall, 
da/3 Deutschland die Sowjetunion angreifen wi.irde, besondere Be
deutung zu.225 Davon soll im weiteren Verlauf die Rede sein. Zuvor 
ist aber noch iiber Wollwebers Ri.ickkehr nach Oslo zu berichten. 

Ohne Pa/3 konnte Wollweber die Grenze nach Norwegen nur il
legal iiberschreiten. Bargstadt hatte daft.ir alle Vorbereitungen ge
troffen. Damit es wie ein Ausflug aussah, reiste Wollweber mit 
Gudrun Wiik und einem schwedischen Paar quer durch Mittel
schweden in den au/3ersten Nordwesten der Provinz Kopparberg. In 
Sarna trafen sie Bargstadt und einen Norweger, der das Grenzgebiet 
wie seine Westentasche kannte. 226 Zu Ful3 ging es dann i.iber die 

224 Hjelmen 1943 , P l 0.231 , OVS. 
225 Wollweber: Lebenserinnerungen, S. 245. 
226 Es handelte sich um Ola Nergård aus Trysil, der se inen Auftrag von Ragnvald 
Wiik, Ragnhilds Bruder und ebenfalls wohnhaft in Trysil , erhal ten hatte. lnterview 
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Grenze bis an den Engersjøen. Das war eine strapazenreiche Tour 
durch unwegsames Gelande mit zwei Obernachtungen unter freiem 
Himmel. Und Wollweber war nicht gut in Form. Wie Bargstadt 
spater erzahlte, war Wollweber so erschopft, daJ3 er nicht mehr 
weitergehen konnte und wollte. Das mag etwas i.ibertrieben erschei
nen, doch bestatigen auch spatere schwedische Quellen, daJ3 Woll
weber gesundheitlich stark angeschlagen war. 

Vom Engersjøen wurden sie nach Rena zur Eisenbahn gefahren, 
wo sie den Zug nach Oslo bestiegen. Ende September 1939 waren 
sie wieder in der norwegischen Hauptstadt. 

Hinter der finnischen Front 

Zwei Monate spater, am 30. November 1939, wurde Finn1and von 
der Sowjetunion angegriffen. Dieser Angriff kam so i.iberraschend, 
daJ3 Wollweber die finnische Gruppe nicht mehr erreichen konnte, 
bevor die Grenzen geschlossen wurden. Um Aktionen hinter der 
Front zu organisieren, wollte er dennoch versuchen, mit der Gruppe 
Kontakt aufzunehmen. Das war nur durch Oberquerung des zuge
frorenen Bottnischen Meerbusens zu erreichen. Wie Wollweber 
spater berichtete, machten sich ein Norweger und ein Deutscher auf 
den Marsch i.iber das Eis, und es ge lang ihnen tatsiichlich, den 
Kontakt wiederherzustellen. Allerdings vermochte die finnische 
Gruppe bis zum Ende des Winterkrieges am 12. Marz 1940 keine 
Sabotageaktion durchzuftihren. Soweit Wollweber.227 

Eine andere Version stammt von Bargstiidt. Danach sollte er 
Hagge und Baier das Schilaufen beibringen. Bei einer Obungstour 
habe einer der beiden erzahlt, daJ3 sie das Hauptquartier der finni
schen Staatspolizei in die Luft sprengen sollten. Zwei Norweger 
wi.irden mit von der Partie sein, und ein unbekannter Russe sei ihr 
Auftraggeber. Bargstiidt behauptet, er se i gegen dieses Projekt ge
wesen. Seiner Ansicht nach waren damit zu groJ3e Strapazen ver
bunden gewesen, und eine politische Wirkung hatte sich damit oh
nehin nicht erreichen lassen.228 

Ohne eine Quelle zu nennen, wartet Erik Nørgaard mit einer 
weiteren Version auf.229 Danach sei die Initiative von Gosta An-

mit Hans Wiik (Sohn). Nergård wurde wahrend der deutschen Okkupation Norwe
gens zu ei nem gefragten und oft benutzten Grenzlotsen. 
22 7 Wollweber: Lebenserinnerungen, S. 248. 
228 Bargstadt l 948, OYS. 
229 Nørgaard: Krigen før krigen, S. 145. 
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derssons Gruppe schwedischer Spanienkampfer ausgegangen, mit 
der Absicht, hinter den finnischen Linien Verwirrung zu stiften. Die 
Flihrung in Moskau habe zogernd zugestimmt, jedoch vorausge
setzt, daG die Aktion die Stellung Schwedens nicht beeintrachtigen 
wlirde. Die Gruppe sei mit den Vorbereitungen sehr weit gekom
men, doch bevor sie ihre Aktion habe auslosen konnen, war der 
Krieg beendet. 

Aber so einfach ist die Geschichte nicht, wenn man sich an die 
sparlich flieGenden Quellen halt und dabei berilcksichtigt, dal3 Hag
ge und Sigurd Hansen, den Hagge als seinen Schilehrer »Sigurd« 
beschrieb, die Sache nur teilweise kannten.230 Hansen machte Hag
ge mit Gudrun Wiik bekannt, die mit ihm an die schwedische Gren
ze reiste und bei Magnor einem unbekannten Norweger - anschei
nend Monthey Røse- liberlieG. Dieser brachte ihn durch den Wald 
ilber die Grenze nach Charlottenberg, wo er ihn in den Zug nach 
Stockholm setzte. Dort angekommen, traf Hagge an ei nem verabre
deten Treffpunkt Karl Einar Risto und danach einen Mann mit dem 
Decknamen »Jenny«, den er spater als den Bergarbeiter Oscar Har
ry Eriksson aus Luleå identifizierte. Hagge nahm an, daG die beiden 
ihn nach Finnland begleiten sollten. Doch dann fand in Schweden 
am l O. Februar 1940 die groGe Kommunistenrazzia statt, bei der 
auch Hjelmen von der Polizei festgenommen wurde. Flir Hagge war 
klar, dal3 die Expedition nach Finnland nunmehr entfallen muGte. 
Er, Risto und Eriksson verbrachten die Zeit mit Schilaufen und dis
kutierten dabei die aktuelle Lage. Etwa zehn Tage nach der Razzia 
kam Gudrun Wiik zu ihnen, um Hagge mitzuteilen, daG er nach 
Norwegen zurlickkehren musse. Er brach einige Tage spater auf, 
und Risto begleitete ihn mit dem Zug bis Arvika, wo Hagge wie
derum von dem unbekannten Norweger empfangen wurde. Auf 
Schiern gingen sie ilber die Grenze nach Skotterud. Von dort ge
langten sie mit der Bahn nach Oslo, wo Hagge »Sigurd« wiedertraf, 
aber nie eine Erklarung der Ereignisse erhielt. Mehrere Zeugen be
statigten spater, daG Hagge die Wahrheit sagte, jedenfalls soweit er 
sie kannte. Aber das war nicht vie!. 

Bargstadt war von Wollweber aus dem ganzen Projekt heraus
gehalten worden und ist daher diesbezilglich keine ergiebige Quelle. 
Wie er berichtet, hatte er Hagge und Baier im Schilaufen unterwie
sen und sie dann einem unbekannten Norweger liberlassen. Dieser 
Unbekannte war Hjelmen, der spater beim Verhor in Deutschland 

230 Bericht 24.10.41 , IC2c, Piirm 20, SA/S. 
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unter der Folter mehrere Details preisgab. Danach hatte Wollweber 
ihn beauftragt, eine Eisenbahnlinie in Finnland zu sprengen - und 
wenn ihm das gelange, auch noch eine zweite. Es handelte sich also 
um zwei aufeinanderfolgende Aktionen. Um sie vorzubereiten, 
hatte Hjelmen sich mit Andersson und Risto in Verbindung gesetzt. 
Risto sollte zunachst drei Manner von Stockholm nach Luleå be
gleiten und Andersson sie dort mit Sprengstoff versorgen, den Ny
berg beschafft hatte. Auf3erdem sollte Risto Schilaufen lernen und 
sich dam it auf seinen ei genen Einsatz be i der zweiten Aktion vorbe
reiten. Die drei Manner, die die erste Aktion durchft.ihren sollten, 
waren Ende Januar 1940 in Begleitung eines »Olav« von Oslo nach 
Stockholm gereist und hatten von dort wie vorgesehen mit Risto die 
Reise fortgesetzt. Hjelmen erfuhr noch vor seiner Festnahme, daf3 
sie in Luleå eingetroffen und ausgeri.istet worden waren. 

Wollwebers Instruktionen folgend , hatte Hjelmen ein ausgekli.i
geltes Sicherheitssystem ft.ir die Aktionen in Finnland entwickelt. 
Der individuelle Beitrag der beteiligten Personen war so bemessen, 
daf3 ihre Kenntnis i.iber den Gesamtverlauf jeweils auf3erst unvoll
standig bleiben muf3te. Daher verwundert es nicht, wenn spater 
mehrere Versionen in Umlauf kamen. Am meisten erfuhr noch Ri
sto, und seine Aussagen sind unerlaf3lich, wenn man den Zusam
menhang vollstandig verstehen will. 23 1 Er war von Hjelmen mit 
»O lav« bekannt gemacht worden, ohne zu erfahren, daf3 es sich um 
Asbjørn Sunde handelte . Dieser hatte ihm einen Tag spater am 
Bahnhof die drei Manner gezeigt, die wahrend der Fahrt nach Luleå 
so taten, als ob sie einander nicht kannten. In Luleå hatte Risto sie 
zu ihrer Unterkunft geft.ihrt. Nach einiger Zeit war Andersson mit 
einem Paket Dynamit erschienen, und am Tage darauf hatten die 
drei Manner auf Schiern den Marsch i.iber das Eis in Richtung Vaa
sa angetreten. Risto und ein ortskundiger Verbindungsmann hatten 
sie ein Sti.ick des Weges begleitet und waren dann umgekehrt. Fi.inf 
Tage spater wurden die drei von dem Verbindungsmann zuri.icker
wartet. 

Risto war wieder nach Stockholm gefahren und hatte Hjelmen 
mit seinem Bericht zufriedengestellt. Danach war Hjelmen verhaftet 
worden, so daf3 Andersson die Yerantwortung fi.ir die zweite Aktion 
i.ibernehmen muf3te, fi.ir die Risto, Hagge und Eriksson vorgesehen 
waren. Sie so llten auf einem ki.irzeren Wege - namlich von Obbola 

231 Ein zusammenfassender Bericht liber Ristos Erklarungen wurde am 8.9.41 ver
falk IC2c, Rapporter, Parm 4, SA/S. 
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bei Umeå aus - nach Vaasa gelangen. Hagge sollte die Gruppe lei
ten und Risto die Ausri.istung kaufen; Andersson wollte wiederum 
das Dynamit beschaffen. 

Den Auftrag, noch einmal nach Nordschweden zu reisen, um 
die zweite Expedition vorzubereiten, erhielt Ris to am 7. Marz von 
Andersson. Er fuhr wiederum nach Luleå, wo er den Verbindungs
mann traf, der ihm erzahlte, er habe die drei Manner auf ihrem 
Ri.ickweg in Empfang genommen. Sie seien zwar vollig erschopft, 
aber in guter Stimmung gewesen. In Luleå hatten sie bei derselben 
Familie i.ibernachtet, die sie schon vor ihrer Expedition aufgenom
men hatte . Am nachsten Tag seien sie abgereist, vermutlich nach 
Norwegen. 

Seinen Auftrag, in Luleå jemanden zu finden, der in Vaasa be
kannt war oder dort Bekannte hatte, konnte Risto nicht erfLillen. Am 
11. Marz fuhr er mit der Bahn nach Umeå und von dort mit dem 
Bus nach Obbola, wo er seinen Verbindungsmann aufsuchte und 
um die Bereitstellung eines Quartiers flir drei bis vier Personen bat, 
die i.iber das Eis nach Vaasa gehen sollten. Dann fuhr er wieder 
nach Stockholm zuri.ick, um Andersson Bericht zu erstatten. Wenige 
Tage spater wurde ihm mitgeteilt, daB die Aktion eingestellt worden 
sei. Der Winterkrieg war beendet. 

Wer waren die drei Manner? Was hatten sie in Finnland getan? 
Diesen Fragen ging die schwedische Polizei nach, als sie spater den 
Verbindungsmann Hjelmens und den Quartierswirt in Luleå auf
spurte. Der Verbindungsmann sagte aus, daB alle drei schwedisch 
gesprochen hatten; einer sehr gut, die beiden anderen mit danischem 
oder norwegischem Akzent. Sie hatten aber sehr selten gesprochen. 
Dagegen stand Ristos Behauptung, daB es sich um Deutsche gehan
delt habe. Die Polizei kam an dieser Stelle nicht weiter, aber Deut
sche di.irften es wohl kaum gewesen sein. Moglicherweise waren es 
Norweger. Einer von ihnen konnte Johan Peter Bruun gewesen sein. 
Der war von 1938 bis 1940 vie! unterwegs, besuchte aber hin und 
wieder seine Schwester Astrid in Oslo und trank eine Tasse Kaffee 
bei ihr. 232 Einmal, im Verlauf des Jahres 1940, sagte er ihr ganz 
unmotiviert, er sei in Finnland gewesen. Sie fand das zwar merk
wi.irdig, da er doch Kommunist war und die Finnen nicht unter
sti.itzte, fragte aber nicht weiter. Johan Peter Bruun war aktiver Bo
xer, bevor er zur See fuhr und dann nach Spanien ging. Die beiden 
anderen Manner sind vollig unbekannt geblieben. Es ist aber durch-

232 Interview mit Astrid Bruun Hansen, 18.3.93. 
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aus moglich, daB einer von ihnen Monthey Røse war. Der dritte 
konnte Alf Kristiansen gewesen sein. Sie alle waren trainierte 
Schilaufer und hatten in Spanien kampfen gelernt. 

FUr die schwedische Polizei blieben die Aktionen in Finnland 
verworren, und das ist auch nicht verwunderlich. Ging es doch nicht 
nur um eine, sondern um zwei Aktionen. Nur Hjelmen und Risto 
waren Uber beide Aktionen gleichermaBen informiert. Hjelmen 
wuBte aber nicht, daB Hagge schon vor dem Anlaufen der zweiten 
Aktion in Stockholm war. Andersson wuBte von der ersten Aktion 
kaum etwas, und es ist ganz sicher, daB er die drei Teilnehmer nicht 
kannte. Die anderen Schweden waren nur zeitweilig beteiligt gewe
sen und machten deshalb unterschiedliche Angaben. Die einen be
richteten von der Einstellung, die anderen von der DurchfUhrung 
der Aktion. Die Polizei verstand deshalb nie , dal3 es Jetztlich um 
zwei Aktionen ging. 

Was war der Zweck der Sabotagen in Finn/and? 

FUr Wollweber war die konkrete Interessenlage der GroBmachte 
klar. Die Zeitungen schrieben von der Aufstellung eines britisch
franzosischen Expeditionskorps, das den deutschen Erzimport stop
pen und die Finnen untersti.itzen sollte. Es bedurfte keiner groBen 
Phantasie, um sich vorzustellen, daB dazu die mit der von Narvik 
ausgehenden Erzbahn verbundenen finnischen Eisenbahnlinien be
notigt wurden, und man konnte sich denken, daB deren Zerstorung 
im sowjetischen Interesse lag. 

Wahrend des Winterkrieges fungierten die Eisenbahnlinien, die 
von den norwegischen Hafen Uber Schweden nach Finnland fUhr
ten , als Transportwege fUr die materielle UnterstUtzung der Finnen. 
Von den Westalliierten gelieferte Flugzeuge und GeschUtze, Handfeu
erwaffen und Munition gelangten auf diesen Wegen nach Tornio. Seit 
dem 19. Dezember 1939 leiteten die britischen Geheimagenten An
drew Croft und Malcolm Munthe in Bergen die Verladearbeiten. Die 
Flugzeugteile waren so groS, daB sie am Kai auseinandergenommen 
werden muBten, um in den GUterwaggons Platz zu finden. Sie wur
den als Landwirtschaftsmaschinen deklariert. Der Transitverkehr 
durch Norwegen nahm derart zu, daB die norwegische Staatsbahn 
Lokomotiven aus Schweden anmieten muBte. Ende Dezember 1939 
hatten die norwegischen Behorden den Transit von Waffentechnik 
freigegeben . Eine sowjetische Protestnote vom 6. Januar 1940 wur
de mit Ausreden beantwortet. Gleichzeitig wurden die Transporte 
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gegen mogliche Anschlage geschutzt: Am 8. Januar 1940 billigte 
das Verteidigungsministerium einen Vorschlag des 4. Distriktkom
mandos uber den Einsatz militarischer Wachposten entlang der 
Bergensbahn. Die unzureichende Kapazitat der Bergensbahn 
machte es erforderlich, auch andere Hafen zu benutzen. Die Hafen
gebiete wurden abgesperrt, dem Bahnpersonal wurde Schweige
pflicht auferlegt. 

Auch Norwegens eigener Beitrag zur Untersti.itzung der Finnen 
wurde uber die Bahn erbracht. Aus den Heeresdepots wurden in al
ler Heimlichkeit Waffen und Ausrustung ft.ir ein Bataillon der Feld
artillerie mit 20 Kanonen und 12.000 Granaten zur Verft.igung ge-

2'3 steilt. ~ Der getarnte Transport startete am 19. Februar 1940, und 
sein Empfang wurde wenige Tage spater vom finnischen General
stab bestatigt. Die Zuge beforderten auch Freiwillige nach Finnland. 
727 norwegische Freiwillige wurden eingekleidet, ausgeri.istet und 
von Transportoffiz ieren auf den Weg gebracht, um in Finnland in 
die schwedische Freiwilligenbrigade einzutreten. Anders als bei den 
Freiwilligen ft.ir Spanien veranstaltete der POT gegen sie keine He
xenjagd. 

Schwedens materielle und personelle Untersti.itzung fLir die Fin
nen erreichte einen noch grof3eren Umfang als die Hilfe Norwegens. 
Sofern es um das Material ging, handelte es sich realiter zumindest 
teilweise um eine deutsche Hilfe, die wegen des N ichtangriffspaktes 
mit der Sowjetunion den Finnen nicht direkt gegeben werden 
konnte. Wie der norwegische Militarattache in Helsinki berichtete, 
hatte sein schwedischer Kollege ihn wissen Jassen, daf3 zwei von 
drei Geschossen, die von finnischen Kraften abgefeuert wurden, aus 
den von deutschen Lieferungen aufgefLillten Lagern in Schweden 
kamen.234 Der Bankier Marcus Wallenberg bestatigte, daf3 20 bis 
30% der schwedischen Kriegsvorrate nach Finnland gingen.235 

Derartige Transporte hatte Wollweber im Visier. Ein Anschlag 
auf sie mu/3te auf finnischem Boden erfolgen. Es war Finn land, das 
sich mit der Sowjetunion im Kriege befand, nicht Schweden oder 
Norwegen. Die diplomatischen Beziehungen zwischen der Sowjet
union und Schweden wie auch Norwegen waren angespannt genug, 
und es lag nicht im sowjetischen Interesse, die schwedische oder 
norwegische Neutralitat zu diskreditieren. 

233 Borgersrud: Nøytralitet i endring, IP 3/ 1996. 
234 »Tyskland-Finland «, 4.2.40, Militærattacheen, Nr. 34/40, NRA/MA. 
235 Jukka Nevakivi: The Appeal that was never made, Helsinki 1967, S. 84. 
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Welche Erfolge wurden dabei erzielt? Martin Lundqvist wandte 
sich am 21. Juni 1941 an die finnische Staatspolizei mit der Frage, 
ob ihr etwaige Sabotageaktionen bekanntgeworden seien, die mit 
der Wollweber-Organisation in Beziehung gebracht werden konn
ten. 236 Eine Antwort liegt nicht vor. Eine 50 Jahre spater gestellte 
Frage blieb ebenso unbeantwortet. Wir wissen also nicht, weshalb 
die zurlickgekehrten Saboteure in guter Stimmung waren. Hatten sie 
einen Zug gesprengt oder irgendwo im Norden Finnlands Dynamit 
deponiert? Noch wissen wir es nicht. 

236 IC2c, Parm 5, SA/S. 
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KAPITEL Il 

Die grojJe Verwirrung 

Im FrUhjahr und Sommer 1939 wurden die Untersuchungen in Sa
chen Wollweber auf schwedischer Seite mit Hochdruck weiterge
ft.ihrt. Nach Ausbruch des Weltkrieges trat jedoch eine spUrbare 
Veranderung ein. Gegen Ende des Jahres hatte die Polizei fast jedes 
Interesse daran verloren. Was war geschehen? 

Die Polizei erstellt einen Beweis 

In einem Brief vom Apri l 1939 Ubermittelte die Polizei Rotterdams 
der Sapo den Namen des Matrosen auf der » Westplein«, der mit 
Ceder Kontakt gehabt hatte.237 Es war der Matrose Wilhelm van 
Vreeswijk. Laut Polizeiregister hatte er im Oktober 1938 ein kom
munistisches Kabarett durch eine Spende unterstUtzt, und folglich 
war anzunehmen, dal3 es sich um einen Kommunisten handelte. Da 
die » Westplein« flir den 21. April 1939 in Oxelosund erwartet wur
de, war es nunmehr moglich zu prUfen, welche illegalen Kontakte er 
an Land hatte. 

Am 21. Apri l arrangierte die Sapo eine gr613ere Operation in 
Oxelosund, wo sie allerdings keine Verbindungsleute hatte und 
zahlreiche Fehler beging. Schlief3lich endete die gesamte Aktion mit 
einem Fehlschlag. Die Agenten der Sapo machten sich verdachtig, 
Zigaretten von Bord der »Westplein« schmuggeln zu wollen, und 
wurden von Zollbeamten verhaftet, ohne irgend etwas Uber van 
Vreeswijk herausgefunden zu haben. 238 

Daraufhin versuchte die Polizei, Ceders Verbindungen aufande
re Art und Weise aufzudecken. Sie konnte ja nicht wissen, dal3 Ce
der nach seinem Besuch in Narvik im Herbst 1938 aus der Organi
sation ausgeschaltet worden war. 239 Ceder wurde veranlal3t, an 
Pettersen in Narvik zu schreiben und um Erstattung der Kosten ft.ir 
zwei vorgetauschte Reisen zu hitten. Mit Pettersens Antwortbrief 

237 Polizei Rotterdam an Erik Ros, 13.4.39, IC2c, Piirm 2, SA/S. 
238 Aufzeichnung betr. DberprUfung in Oxelosund, 25.4.39, IC2c, Parm 3, SA/S. 
239 Hjelmen !943, P 10.231 , OVS. 
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sollte er zur Bezirksleitung der SKP flir Norrbotten gehen und sich 
den Betrag auszahlen !assen. Damit hatte er einen »Beweis« daflir 
erbracht, dal3 die SKP die Sabotageorganisation finanzierte, und der 
Polizei einen Vorwand zum Eingreifen geliefert.240 Aber Pettersen 
antwortete nicht, so dal3 Ceder seine »Rechnung« direkt an den Kas
sierer der SKP-Bezirksleitung richtete, und die tappte in die Falle.241 

Als Ceder am Abend des 8. Juli 1939 bei Olofsson erschien, 
konnte er berichten, dal3 die Luleå Sparebank ihm einen Teit des 
Betrages - 260 Kronen - ausgezahlt habe. Die Restsumme sollte er 
erhalten, sobald der Parteivorsitzende Sven Linderot von einer Rei
se in die Sowjetunion zuruckgekehrt sei. Fur die Polizei war das ein 
Erfolg. Die Auszahlung war von einer Bank beurkundet worden. 
Oberdies hatte der Kassierer der Bezirksleitung Ceder gebeten, vor
sichtig zu sein, weil er und der »Mann in Narvik« sicherlich beob
achtet wurden. Fur die nachsten sechs Monate rechnete Ceder nicht 
mehr mit einer Kontaktaufnahme durch die Organisation. 

Hatten dort andere Organisationsmitglieder seine Aufgaben 
ubernommen? Um diese Frage zu klaren, begannen die Polizeien 
von Kiruna und Narvik die Oberwachung Pettersens zu koordinie
ren. Als dieser am 14. Oktober 1939 in Narvik den Zug nach Kiruna 
bestieg, wurde er dort schon erwartet und beobachtet. Er ubernach
tete bei einem Eisenbahner in der Stadt und reiste am nachsten Tag 
zuruck nach Narvik. Die Polizei wul3te nun, wer sein Verbindungs
mann in Kiruna war, und fand einen Nachbarn, der bereit war, flir 
sie als Spitzel zu arbeiten. 

Ceders Rolle war damit noch nicht ausgespielt. Am l . Novem
ber 1939 konnte er nicht nur vermelden, dal3 der Kassierer der Be
zirksleitung der SKP seine falsche Rechnung nunmehr restlos begli
chen habe. Auch die Adresse der Organisation in Kopenhagen hatte 
sich bei ihm wieder angefunden. Diese Meldung ging sofort nach 
K h ?42 open agen.-

Koslowski, Kniijken und Rickman 

Im Herbst 1939 hatte die schwedische Polizei uber Wollweber we
niger Klarheit, als sie spater zugeben wollte, und das ist durchaus 
erklarbar. Der Abschlul3 des deutsch-sowjetischen Nichtangriffs
paktes und der Beginn des Zweiten Weltkrieges hatten selbstver-

240 Aufzeichnung Olofsson, 11.4.39, IC2c, Parm 3, SA/S. 
241 Aufzeichnung Olofsson betr. Ceder, 11.7.39, ebenda. 
242 Olofsson an Poli ze i Kopenhagen, 1.11.39, ebenda. 
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standlich auch Auswirkungen auf Schweden. Fur dessen Erzausfuhr 
und die damit verbundene deutsche Schiffahrt interessierte sich ja 
nicht nur die Wollweber-Organisation. Und sie war auch nicht die 
einzige Organisation, von der Anschlage auf die deutsche Schiffahrt 
geplant wurden. 

Am 14. Oktober 1939 war der deutsche Dampfer »Marion Tra
ber« vor Oxelosund auf Grund gelaufen. Die Ursache daflir konnte 
von der schwedischen Polizei nicht ermittelt werden . Nach Auffas
sung des Kapitans hatte der Kompa/3 versagt. Die Erklarung kam erst 
einige Wochen spater. In Oxelosund wohnte der deutsche Flilchtling 
Fritz Koslowski, dessen Post und Telegramme von der Polizei kon
trolliert wurden.243 Sie verdachtigte ihn der Spionage gegen die deut
sche Schiffahrt, weil er immer wieder die im Hafen liegenden deut
schen Schiffe aufsuchte und Propagandamaterial verteilte . Wie sie 
beobachtet hatte, stand er sowohl mit Kommunisten als auch mit 
der ITF in Verbindung, und die Polizei hielt ihn flir einen Doppel
agenten. Koslowski schrieb mit unsichtbarer Tinte Berichte uber die 
Verhaltnisse auf deutschen Schiffen an Heinrich Sommer, einen an
deren deutschen Flilchtling, der sie an den pensionierten ITF
Prasidenten und britischen Geheimagenten Charles Lindley weiter
leitete. Sommer wohnte in Bromma, unweit von Stockholm.244 

Lindleys Verbindungsmann war Peter Tennant, britischer Pres
seattache in Stockholm. Tennant dirigierte den »Dienstagsklub«, 
der antinationalsozialistische Schweden und sozial bessergestellte 
Emigranten vereinte.245 Die 1938 eingerichtete Section D (= De
struction) des Secret Intelligence Service (SIS) hatte ihn in Schwe
den plaziert. Seine Tarnung als Presseattache lief3 ihm nicht viel 
Zeit flir deren spezielle Arbeit. Fur die Leitung der Operationen in 
Schweden hatte die Section O daher den gescheiterten Geschaftsmann 
Alfred R. Rickman rekrutiert, der als Reiseschriftsteller getamt wurde. 
Unter seinem Namen brachte die Section O bei einem renommierten 
Verlag ein Buch uber den schwedischen Erzexport heraus.246 

lm Herbst 1939 wurde Rickman pro forma als Vertreter diverser 
Firmen in Stockholm etabliert. Sein Keller war geflillt mit dem neu-

2./3 Fritz Koslowski , geb. am 17.2 .07 in Essen, kam als Fliichtling am 3 1. Oktober 
1934 nach Schweden, IC2c, Parm 6, SA/S. 
244 Heinrich Sommer, geb. am 18.8.95 in Heiligenwald/Rheinprovinz, kam als 
Fliichtling im September 1935 via Paris nach Schweden, IC2c, Parm 7, SA/S. 
2-15 Peter Tennant: Touchlines of War, schwed. Ausgabe, Stockholm 1989, S. 73 , 
97, 124 und 204. 
246 Alfred R. Rickman: Swedish Iron Ore, London 193 9. 
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en Plastiksprengstoff, Ztindsatzen und entsprechendem Zubehor. 
Damit sollten die flir den Erzexport wichtigen Anlagen zerstort 
werden. Rickman hatte Helmer Bonnevie, einen norwegischen 
Kaufmann, Ernest Biggs, einen britischen Geschaftsmann, Ture 
Nerman, den Herausgeber der antifaschistischen Zeitschrift »Tross 
Alt«, Kurt Singer, einen emigrierten osterreichischen Journalisten, 
sowie drei ebenfalls emigrierte deutsche Sozialdemokraten und 
viele andere Hitlergegner angeworben. Die Section D hatte vier 
Ziele flir Sabotagen vorgesehen: die Hafenanlagen in Oxe!Osund, 
Luleå und Narvik sowie das Kraftwerk in Porjus . 

Rickman und seine engsten Gefåhrten wurden am 19. April 
1940 festgenommen, als sie fieberhaft versuchten, Sprengstoff zu 
verstecken. Die Briten erwarteten eine deutsche Invasion in Schwe
den, und ihre Agenten wollten die Spuren ihrer Tatigkeit beseitigen. 
Sie hatten bereits mehrere mi/3gltickte Versuche unternommen, die 
Verladekrane in Oxelosund zu sprengen. Die Festnahmen gescha
hen also nicht zufållig. Sowohl die schwedische als auch die deut
sche Polizei hatte die Gruppe unter Beobachtung. Ein Deutscher aus 
der Umgebung Rickmans berichtete an die Gestapo und Kurt Singer 
an die schwedische Polizei . Rickman war also sehr unvorsichtig 
gewesen und hatte zahlreiche Regeln der Konspiration verletzt. 

Die Affåre Rickman kompromittierte die ITF, deutsche Sozial
demokraten und die britische Diplomatie gleicherma/3en. Alle ver
suchten, sich von der Gruppe zu distanzieren. Die Betatigung des 
SIS in Schweden wurde schwer beeintrachtigt. Die Polizei verfolgte 
alles, was von der ITF an Organisationsresten noch verblieben war. 
Heinrich Sommer, Fritz Koslowski und andere wurden 1939/40 
verhaftet und landeten im Lager Långmora. Bonnevie konnte nach 
Norwegen entkommen und wurde dort im Oktober 1940 von der 
Gestapo aufgegriffen. Er hatte Gltick und kam im August 1941 
wieder frei. Rickman wurde in Schweden zu acht Jahren Strafarbeit 
verurteilt, und kam erst nach vier Jahren frei. 

Am 31. Oktober 1939 hatte Koslowski mit unsichtbarer Tinte an 
Sommer geschrieben, dal3 die »Marion Traber« von zwei Genossen 
auf Grund gesetzt worden sei.24 7 Bei der Aufrollung der Kontakte 
Koslowskis begriff die Polizei, da/3 sie es mit einem umfassenden 
Spionagenetz in schwedischen Hafenstadten zu tun hatte, welches 
tiber die ITF mit dem SIS verbunden war. Agenten gab es in 
Landskrona, Luleå, Goteborg, Oxelosund, Nykoping/Norrkoping, 

247 IC2c, Parm 6, SA/S. 
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Stockholm, Ludvika, Gavle und Malma. Wie schon erwiihnt, exi
stierte ein iihnliches Netz auch in Danemark, wo Waldemar Patzsch 
bereits im Gefångnis sal3, und in Norwegen, wo JefLast von Narvik 
aus immer noch nach London berichtete. 

Bei der Festnahme Koslowskis hatte die Polizei einen Zettel mit 
dem Namen »Knudsen« gefunden. Dabei handelte es sich um Her
mann Knlifken (Deckname »Carl Knudsen«). Knlifken war am 
29. Oktober 1939 von England aus via Norwegen nach Schweden 
gekommen, wo er am 16. November 1939 verhaftet und wegen Pal3-
fålschung und britischer Spionage gegen die deutsche Schiffahrt am 
13. Dezember 1939 zu ft.inf Monaten Strafarbeit verurteilt worden 
war. In der kurzen Zeit seines freien Aufenthalts in Schweden hatte 
er viele Kontakte innerhalb des ITF-Netzes aufnehmen kannen, die 
nun aufgedeckt wurden. 

Die wirklich dramatische Kursiinderung in der Sabotagefrage 
erfolgte am 23. November 1939, als das Deutsche Nachrichtenbliro 
den britischen Geheimdienst beschuldigte, hinter ebenjenen Sabota
geanschliigen auf Schiffe zu stehen, die seit Juli 1938 Wollweber 
und der Sowjetunion - angelastet worden waren. In den folgenden 
Tagen brachte der »Valkische Beobachter« mehrere detaillierte Be
richte; der Stoff stammte vom SD. In der Darstellung der insgesamt 
15 Anschliige, von denen nun die Rede war, gab es kaum Veriinde
rungen. Es handelte sich im wesentlichen um dieselben Schiffe, Daten 
und iiul3eren Umstiinde, doch wurden sie nicht mehr als »kommunisti
sche Terroranschliige« bezeichnet. Damit war die Grundlage der bis
herigen polizeilichen Zusammenarbeit schlagartig veriindert. Die zen
tralen Figuren, an denen der SD die Sabotagen jetzt festmachte, 
waren Waldemar Patzsch sowie die beiden britischen SIS-Agenten 
Richard Henry Stevens und Sigmund Payne Best, die vom SD an 
der deutsch-niederliindischen Grenze gekidnappt worden waren. 248 

Auf die Polizei in Diinemark und Schweden, die vie! Arbeit in 
die Untersuchung der Sabotagefålle investiert hatte, wirkten die 
neuen deutschen Verlautbarungen wie eine kalte Dusche, zumal 
sich das politische Klima in den nordischen Liindern mit Beginn des 
Winterkrieges iinderte und die Offentliche Meinung Mal3nahmen 
gegen die Kommunisten forderte. Wiihrend die schwedische Polizei 
beweisen zu kannen glaubte, dal3 die Sabotagen vom kommunisti
schen Milieu ausgingen und von der SKP finanziert wlirden, be-

248 F. H. Hinsley: British Intelligence in the Second World War, Bd. l, London 1979, 
S. 56-57. 
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hauptete die deutsche nunmehr, dal3 Stevens und Best sich als 
HauptUiter entlarvt hatten.249 Einer ihrer engsten Mitarbeiter se1 
Hermann Knilfken, der jetzt in Schweden im Gefångnis sal3 . 

Knilfken war ein mustergilltiger Haftling. In seiner Zelle hatte er 
eine Schreibmaschine, mit der er einen U ber l 00 Seiten umfassen
den Bericht zu Papier brachte, der alles enthielt, was er Uber Kom
munisten, Komintern, sowjetische Spionage und zentrale Personen 
der kommunistischen Welt, darunter Wollweber, Schaap und die 
Leiter der kommunistischen Arbeit unter den Seeleuten, wul3te? 50 

Der Bericht enthielt auch einen interessanten Abschnitt Uber 
Potzsch. Knilfken behauptete, er sei ein Schwindler und schuld an 
vielen Verhaftungen in Deutschland. Potzsch habe von Agenten des 
franzosischen Geheimdienstes Geld erprel3t und sei in Antwerpen 
als Zuhalter in Erscheinung getreten. 193 8 hatten in Bel gi en sowohl 
die Gewerkschaft als auch die Sozialistische Partei wegen seiner 
anhaltenden Betrilgereien mit ihm gebrochen. Seit 1939 sei seine 
Zusammenarbeit mit der Gestapo allgemein bekannt. 

Dies bekam die 6. Abteilung in jenen Tagen zu tesen, als die 
Gestapo Potzsch zu einem der Hauptbeteiligten an den 15 Sabota
geanschlagen auf die Schiffahrt Deutschlands, Japans und Italiens 
erklarte. Gegenilber der danischen Polizei hatte Potzsch bereits zu
gegeben, dal3 er ftir die Briten tatig gewesen war - ftir welche Or
ganisation, ist allerdings nicht bekannt. 25 1 

Die franzosische Sicherheitspolizei auf der falschen Spur 

Die deutsche Neuorientierung in der Sabotagefrage ftihrte auch bei 
der franzosischen Sicherheitspolizei, der Surete nationale, zu volli
ger Verwirrung. lm November 1939 wurde ein neuerlicher Bericht 
Uber die Sabotagegefahr ausgearbeitet, die man ausschlie131ich den 
Kommunisten zuschrieb. Dieser Bericht wurde der norwegischen 
Polizei im Januar 1940 von einem Sicherheitsbeamten der franzosi
schen Gesandtschaft zugeleitet.252 Entgegen seiner Bitte, darauf 

249 Stevens kontrollierte als PCO (Passport Control Officer) des SIS in Den Haag 
die britische Spionagetiitigkeit in den Niederlanden. Best leitete die sogenannte »Z
Gruppe« der SIS in den Niederlanden, die ganz unabhiingig vom PCO-System 
operierte. Beide Strukturen wurden durch Schellenbergs Operation zerstiirt. Farago: 
Foxes, S. 129-1 3 1. 
250 Knufken 1939, IC2c; Piirm 3, SA/S. 
251 West: MI 6, S. 133, deutet die >>Z-Gruppe« an. 
252 L. Thiry leitete den Service de controle des passeports- den franzosichen Nach
richtendienst - in Norwegen. 

183 

www.larsborgersrud.no



Rlicksicht zu nehmen, da/3 sein Land Krieg flihre, und den Bericht 
nicht aus der Hand zu geben, libermittelte der POT ihn im Februar 
1940 der schwedischen Polizei .253 Obwohl die Herkunft des nicht 
signierten Berichtes aus dem Ministerium des Innern nicht zu er
kennen war, wurde er von den Behorden als gliltiges Dokument ak
zeptiert.254 

Der Bericht der SGrete bezog sich auf ein Rundschreiben des 
franzosischen Innenministers vom 8. Juli 1939, mit dem eine Reihe 
von Ma/3nahmen gegen Sabotage angeordnet worden war, und ver
wies aufUntersuchungen, die dokumentieren sollten, da/3 in Belgien 
und den Niederlanden drei Organisationen gegen die Handelsflotte 
»gewisser fremder Liinder« operierten. Seit dem deutsch-sowjeti
schen Nichtangriffspakt wlirden sie das Ziel verfolgen, die britische 
und franzosische Handelsflotte durch TerroranschHige zu schwa
chen: »Die Entscheidung der USA, das Embargo flir den Handel 
mit den kriegflihrenden Liindern aufzuheben, hat zum Wiederaufle
ben der terroristischen Aktivitaten gegen die englischen und franzo
sischen Handelsschiffe geflihrt. Die kommunistischen Handlanger 
haben Instruktionen erhalten, die Verschiffung von Waffen und 
Munition aus nordamerikanischen Hafen zu storen. « Drei Organi
sationen - »Potsch-Biesemann«, »Lambert-Schaap« und »Lenen
Lunieff« - wurden im einzelnen beschrieben. 

Flir die von Waldemar »Potsch« und Leo-Marie Biesemann ge
leitete Organisation wurden 28 Personen mit Namen, Lebenslaufen, 
Beschreibungen und Fotos angeft.ihrt. Zu erkennen sind u. a. 
Potzsch, Werner und Kurt Lehmann sowie der norwegische See
mann Arne Lund. Es handelte sich also um das Netzwerk der ITF . 
Flir die Organisation Lambert-Schaap wurden au/3er den beiden An
flihrern 17 Personen namhaft gemacht, jedoch bezeichnenderweise 
nicht Wollweber, dessen Organisation eigentlich gemeint war. Wie 
die ITF sollte librigens auch diese Organisation nunmehr in deut
schen Diensten stehen. Ihre Tatigkeit richtete sich angeblich spezi
ell gegen die »kapitalistisch-demokratischen« Machte England und 
Frankreich und die mit ihnen sympathisierenden neutralen Staaten, 
wie es schon im Juli 1939 in Moskau beschlossen worden sei . Dort 
sei auch festgelegt worden, da/3 Lambert flir seine Operationen 
norwegische, finnische und lettische Schiffe chartern dlirfe. Weni-

253 Die Fotokopie tindet sich in einer separaten Akte »Luleåarendet, Parm l « (Der 
Luleå-Vorfall , Akte l) in IC2c, SAIS. 
254 Thiry erklarte in ei nem Brief an Thulin vom 13. April 1947 den Hintergrund des 
Dokuments. 
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ger wurde Uber die Organisation Lenen-Lunieff berichtet, die noch 
geheimer als die beiden anderen sein soll te . Von den etwa l 00 flir 
sie aufgelisteten Personen waren mehrere, wie Hermann KnUfken, 
schon als Mitglieder der beiden anderen Organisationen aufgeflihrt 
worden. Hier findet sich aber auch Wollweber. Ober ihn heil3t es, 
dal3 er in Schweden und Danemark sehr aktiv sei und im Verdacht 
stehe, bestimmte Terroristengruppen in den skandinavischen Lan
dern zu leiten. Die Darstellung dieser Organisation schliel3t mit dem 
Hinweis auf Meldungen in Pariser Zeitungen vom 6. November 
1939, in denen Anschlage auf ein danisches Schiff namens »Cana
da« und einen griechischen Dampfer erwahnt wurden. Im Hinblick 
auf diese Organisation konnen wir sicher sein, dal3 es sich lediglich 
um eine spekulative Kombination einzelner Fakten, GerUchte und 
Namen handelte. Einen realen Ausgangspunkt daflir hatte offen
sichtlich die Kurierorganisation OMS der Kom intern geliefert. 

Von den biographischen Angaben waren viele der Korrespon
denz mit den Polizeidirektionen der skandinavischen Lander, 
Deutschlands, Belgiens und der Niederlande entnommen worden. 
Wahrend Wollweber eine anonyme Rolle spielte, wurde unbetei
ligten Personen eine zentrale Bedeutung zuerkannt. Edo Fimmen, 
KnUfken und Wollweber sollten eng miteinander verschworen sein. 
Einige wurden mit verschiedenen Decknamen mehrmals aufgeflihrt, 
z. B. Alfred Adolph/ Alfred Bern. Genannt wurde auch der 70jahrige 
Sozialdemokrat Karl August Apel, den Julius Vanman im Juli 1938 
der Polizei in Kopenhagen als einen der moglichen Leiter der Sa
botageorganisation denunziert hatte. Hinzu kommen Schreibfehler, 
die viele der angegebenen Namen unerkennbar machen. Abenteuer
lich war die Behauptung, dal3 die drei Organisationen im Sommer 
1939 auf einem Treffen in Moskau gegrUndet worden seien und 
seither von einer gemeinsamen Zentrale geleitet wtirden. Auf der 
Polizeikonferenz 1938 in Hamburg war man sich ja darUber einig 
geworden, dal3 die Sabotageaktionen von einer einzigen Organisati
on ausgingen und nicht von drei verschiedenen. 

Mit ihrem Bericht reagierte die Surete auf die neue politische 
Lage, die mit dem Abschlul3 des deutsch-sowjetischen Paktes 
und den Kriegserklarungen der Westmachte an Hitlerdeutsch
land flir die franzosische Polizei entstanden war. Man hatte Bedarf 
an einer veranderten Wirklichkeit und stellte sie durch eine entspre
chende Interpretation bereits bekannter Daten her. Da13 der Bericht 
ernstgenommen wurde, zeigten die Reaktionen des POT und der 
Sapo. 
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Der POT kommentierte ihn in einem Begleitschreiben an die 
Schweden aus seiner Sicht.255 Dabei berief er sich auf angebliche 
Informationen, nach denen ein Treffen der Komintern am 31 . Okto
ber 1939 in Moskau beschlossen habe, eine »Zentrale« flir interna
tionale Sabotage zu bilden, die gegen kriegflihrende und neutrale 
Staaten gerichtet werden sollte, um den Krieg in einen allgemeinen 
Biirgerkrieg zu verwandeln und - wie der POT meinte - dem »rus
sischen Imperialismus« die Herrschaft iiber die Welt zu verschaf
fen. Die Zentrale wolle in erster Linie England, Frankreich und die 
USA treffen, aber auch Deutschland nicht verschonen. Als Methode 
seien Streiks und Sabotageakte in der Kriegsindustrie, in Hafen, auf 
Handelsschiffen und bei der Eisenbahn vorgesehen. Die Leitung, 
die aus Walter Ulbricht, Andre Marty und Eugen Varga bestehe, 
habe ihr Domizil im Moskauer »Arbeiterpalast«, Raum 379. »Wohl
weber« sei flir Europa zustandig und zu seinen Untergebenen ge
hckten »Knufken« in Antwerpen und »Waldewer Petzcha« in Brus
sel. Fiir die Organisation wurden weltweit acht Adressen angeflihrt, 
darunter Møllergate 24 in Oslo, d. h. die Anschrift des Parteibiiros 
der NKP. Der POT verfligte also kaum iiber solide Kennntisse. 

Welche Ma/3nahmen der Bericht der Surete in Norwegen un
mittelbar ausloste, zeigt ein Telegramm Welhavens an die Polizei
prasidenten vom l O. Januar 1940, in dem es heif3t, es !agen Infor
mationen vor, nach denen in den norwegischen Hafen Sabotage
handlungen gegen Schiffe der kriegflihrenden Lander zu beflirchten 
seien. Mit dem Ersuchen, geeignete Ma/3nahmen zu treffen, wurde 
dieses Telegramm auch an die Arbeitgebervereinigung und den 
Reederverband, die Gewerkschaft und den Seeleuteverband sowie 
an die Zollverwaltung gesandt. 

Die Verhaftung Martin Hjelmens und 
die ldentifizierung von »Hans Koller« 

Am 21. Dezember 1939 schlug Schwedens Sozialminister Gustav 
Mi:iller vor, bei allen Kommunisten im Lande Haussuchungen 
durchzuflihren.256 Einen Tag spater warnte Schwedens Sicherheits
chef (Unterstatthalter) Eric Hallgren in einem Schreiben alle Ober
wachungsdistrikte vor einer Razzia. Am 16. Januar 1940 kam Mol
ler in der Ministerkonferenz auf seinen Vorschlag zuriick. Hallgren 

255 »Luleåarendet, Parm l«, IC2c, SA/S. 
256 Mert Ku bu: Gustav Møllers hem liga polis, Halmstad 1971 , S. 45-48. 
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riet von der Idee ab, aber Mi:iller war der Ansicht, daJ3 etwas getan 
werden musse, was der Offentlichen Meinung entsprach . Am 5. Fe
bruar wurden konkrete PHine vorgelegt. 

Am Morgen des l O. Februar um 7 Uhr begann die gr6J3te Poli
zeiaktion, die in Schweden wahrend des Krieges stattfand. Ober 
2.000 Polizisten durchsuchten die Wohnstatten von 1.009 Kommu
nisten sowie eine Reihe von Parteiburos und Zeitungsredaktionen 
der SKP. Die Polizeiftihrung war nicht besonders begeistert; sie be
fi.irchtete, daJ3 Mollers demonstrative »politische« Aktion sich un
gunstig auf die laufenden Ermittlungen in der Sabotagesache aus
wirken konnte . Sie plante namlich eine zielgerichtete und 
entsprechend vorbereitete Aktion, die koordiniert in allen nordi
schen Landern gleichzeitig durchgefi.ihrt werden sollte. 

Zudem lieferte die Razzia, gemessen am Aufwand, nur ein sehr 
bescheidenes Resultat. Man glaubte zwar beweisen zu konnen, daJ3 
die SKP im Wahlkampf 1934 einen geringen Geldbetrag aus dem 
Ausland erhalten habe. Aber da sich nicht einmal klaren lieJ3, woher 
dieses Geld stammte, war das ein etwas dunner Beteg flir die Be
hauptung, die Kommunisten seien von der Sowjetunion gekaufte 
und bezahlte Leute. Man war hier ebenso enttauscht worden wie bei 
dem Versuch, einen Beweis dafi.ir zu finden , daJ3 Ceder sein Geld 
direkt aus der Parteikasse der SKP erhalten habe. 

Allerdings hatte die Polizei bei dem Tapezierer Theodor Wil
liam Johnsen, der am Stadtrand von Stockholm in Angby, Angan
tyrvagen 5, wohnte, zufållig einen Norweger mit dem Namen 
Fridtjof Johannesen aus Oslo angetroffen. Bei naherer Oberpriifung 
zeigte sich, daJ3 der Mann weitere Reisepapiere besaJ3, die auf die 
Namen Karl Johan Johannesen und Osvald Jensen ausgestellt wa
ren. Letzterer wohnte in Oslo, Brinkensgate 2 B. Der Mann wurde 
verhaftet und verblieb als einziger nach AbschluJ3 der Razzia im 
Gefångnis. Am 13 . Februar 1940 nannte er seinen richtigen Namen: 
Martin Rasmussen Hjelmen. 

Daraufhin wurde Oslo telefonisch verstandigt und um Hilfe ge
beten. Die Antwort erfolgte noch am selben Tag und besagte, daJ3 
eine der in den Reisepapieren angegebenen Adressen - Osvald Jen
sen, Brinkensgate 2 B - mit der von Ceder angegebenen Anschrift 
von »Nilsen« ubereinstimme. Damit war klar: Man hatte den ge
suchten »Nilsen« vor sich. Um alle Zweifel auszuraumen, ubermit
telte die Schwedische Kriminaltechnische Anstalt der norwegischen 
ldentifizierungszentrale am 14. Februar dessen Foto und Fingerab
drucke. 
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Ober den Zweck seines Aufenthaltes in Schweden und die Her
kunft der bei ihm gefundenen Reisepapiere verweigerte Hjelmen 
jede Auskunft. Er sei nur zu Besuch in Schweden, wollte aber nicht 
sagen, bei wem. Die Vernehmung seines Wirtes ft.ihrte auch nicht 
wesentlich weiter. Elin Margaretha Karlsson, die Schwester von 
Johnsens Frau Anna, hatte Hjelmen die Unterkunft vermittelt. Bei 
ihrer Vernehmung gab sie zu Protokoll , da/3 sie den Mann zufållig 
getroffen habe, sie seien miteinander ausgegangen und tanzen ge
wesen. Mehr wollte sie nicht sagen. Die Polizei verhorte sie mehr
mals und setzte sie zunehmend unter Druck. Zum Schlu/3 wurde sie 
wi.itend und erklarte, da/3 sie sich gut denken konne, ihn wiederzu
treffen. Hjelmen schrieb wahrend seines Gefångnisaufenthaltes in 
Schweden mehrere Briefe an Anna Johnsen in Angby. Adressatin 
war eigentlich deren Schwester Elin, die er als seine Verlobte be
handelte. Sie lieh ihm einige Bi.icher und etwas Geld. Die Polizei 
nahm die Briefe unter die Lupe, konnte aber keine verborgenen 
Mitteilungen tinden - von Sabotage keine Spur. 

Nicht nur im Hinblick auf Hjelmen kam die schwedische Polizei 
einen Schritt weiter, sondern auch in Sachen Wollweber. Bereits am 
8. September 1939 hatte die Auslanderabteilung der Stockholmer 
Kriminalpolizei festgestellt, da/3 der Schweizer Kaufmann Hans 
Koller, der bei seiner Ankunft auf dem Flugplatz Bromma kein gi.il
tiges Visum vorweisen konnte, verschwunden war. Er hatte ver
sprochen, sich am 6. September um Il Uhr bei der Polizei zu mel
den. Eine Nachfrage bei der Rezeption des Hotels »Savoy« ergab, 
da/3 Koller das Hote! ohne sein Gepack verlassen hatte . Am 12. Sep
tember kontrollierte die Polizei das Hote! abermals, doch Koller 
hatte sich dort nicht gezeigt. Das Hotelpersonal wurde angewiesen, 
das Gepack nicht ohne vorherige Benachrichtigung der Pa/3stelle 
herauszugeben. Am nachsten Tag wurde die Schweizer Gesandt
schaft informiert und gebeten, die Polizei zu benachrichtigen, wenn 
Koller auftauchen sollte. Wahrend die Gesandtschaft in der Schweiz 
Erkundigungen einzog, wurde in Stockholm eine ·Reihe von Kran
kenhausern befragt - aber dort fand sich kein Koller. 

Daftir konnte die Gesandtschaft mitteilen, da/3 ein Hans Koller 
auf seiten der »Roten« am Spanischen Bi.irgerkrieg teilgenommen 
habe und gefallen sei. Damit war klar, da/3 man es mit einer illega
len Einreise zu tun hatte, und die Pa/3kontrolle konnte die Sache der 
6. Abteilung i.ibergeben. Am 8. November wurde Kollers Gepack 
im Hote! beschlagnahmt; es enthielt nur i.ibliche Reiseutensilien. 
Obwohl man den Pa/3 mit Kollers Foto in Handen hatte, unterzog 
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sich niemand der Mlihe, es mit anderen registrierten Fotos zu ver
gleichen. 

Am 11. November traf be i der Kriminalpolizei in Stockholm ein 
Schreiben des Chefs der neugegrlindeten Sicherheitspolizei in Da
nemark, Emil Strøbech, mit Kopien flir die Polizei in Malmo, den 
Verteidigungsstab und das AuBenministerium ein, in dem behauptet 
wurde, daB sich ein Ernst August Wollenweber nach neuesten In
formationen mit einem falschen PaB in Schweden aufhalte.257 Wo
her die Informationen stammten, hatte Strøbech offen gelassen.258 

Wer war nun di eser » Wollenweber«? Nach langem vergeblichen 
Suchen kam der Verdacht auf, daB die Frage »Wollenweber« etwas 
mit der Sache »Koller« zu tun haben konnte .259 Auf der Rlickseite 
von Kollers PaBfoto stand » Wollenweber«, und im Begleittext hieB 
es, daB Ernst August Wollenweber unter dem Decknamen »Hans 
Koller« aufgetreten sei. Die Offentliche Fahndung, die mit diesem 
Foto eingeleitet wurde, beschrankte sich dagegen auf die Aussage 
»unbekannt, deutsch«- und versprach eine hohe Belohnung. 

In einem Bericht, den die Polizei spater im Zusammenhang mit 
den Untersuchungen flir die Sandler-Kommission zur » Wollweber
Affåre« vorlegte, ist behauptet worden, daB man sich schon zu die
ser Zeit darliber klar gewesen sei, daB »Koller« und »Wollenweber« 
mit Wollweber identisch waren. 260 Das trifft aber nicht zu. Erst 
nachdem der Bericht der Surete vorlag, begriff man, daB »Koller« 
Wollweber war. Bevor sie den Bericht am 28. Februar 1940 in die 
Oberwachungsdistrikte versandte, hatte die 6. Abteilung ihre Archi
ve durchsucht und fLir alle referierten Personen die Lebenslaufe er
ganzt. Die ungeordneten Namensverzeichnisse wurden zwar Uber
nommen, jedoch die meisten Schreibfehler korrigiert. Wollweber 
und Wollenweber blieben danach immer noch zwei verschiedene 
Personen, und »Hans Koller« wurde erst nach seiner Verhaftung als 
Wollweber identifiziert.261 

Bei einer Vernehmung durch die Polizei in Stockholm am 
29. September 1941 sagte er aus, daB er den Namen »Wollenweber« 
- die norddeutsche Variante von Wollweber- 1934 in Esbjerg an
gegeben haben konnte. In der Tat hatte er diesen Namen 1934 hin 
und wieder benutzt. Wie man in Kopenhagen auf den Vornamen 

25 7 P 423 . Lnr. l , SA/S. 
258 Rosengren an Hall gren, 13.11.39, P 423, Lnr. l , SA/S. 
259 Aufzeichnung betr. Ernst August Wollenweber, 23.11.39, ebenda. 
260 Aufzeichnung i.iber die Wollweber-Affåre, Vol. F l :3 , SK/SRA. 
261 Aufzeichnung, 20.5.40, P 423 , Lnr. l, SA/S. 
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»August« gekommen sei, kanne er sich nicht erklaren. Er sei ab
wechselnd »Berent«, »Karlowitsch« und »Fritz« genannt worden. 

Wollwebers letzte Konferenzen in Oslo 

Drei, vier Tage nach der Verhaftung Hjelmens hatte Gudrun Wiik 
in Stockholm Kontakt zu Andersson aufgenommen, der dem Nor
weger die Unterkunft bei Theodor Johnsen in Ångby beschafft hat
te. Wie sie ihm erzahlte, hatte »Anton« bereits von der Verhaftung 
Hjelmens erfahren. Andersson sollte dessen Arbeit nunmehr fortset
zen. Zunachst hatte er daftir zu sorgen, daB sich die Leute seiner 
Gruppe an zehn Tagen zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten 
in Stockholm aufhielten. Dabei kam es jedoch zu keiner Kontakt
aufnahme, so daB Andersson schon Schwierigkeiten vermutete. In 
Wirklichkeit waren sie von Kurieren aus Norwegen, allem An
schein nach von Asbjørn Sunde, beobachtet worden, der sie ken
nenlernen wollte, ohne daB Andersson davon erfuhr. Diesem hatte 
Gudrun Wiik nach einigen anderen Auftragen den Bescheid iiber
mittelt, daf3 er, Karl Staf und Karl Einar Ri sto sich in Oslo einfinden 
soll ten. 

Zum vereinbarten Termin war Andersson nach Oslo gekommen, 
um mit Wollweber die Situation nach der Verhaftung Hjelmens zu 
beraten. Wollweber hatte entschieden, daB die Vorbereitungen flir 
die Aktion in Finnland fortgesetzt wiirden. Nachdem er Geld daflir 
in finnischer und schwedischer Wahrung erhalten hatte, war An
dersson noch am Abend desselben Tages nach Stockholm zuriick
gekehrt. Dort hatte er Risto aufgesucht, der zunachst nach Luleå 
und Obbola gefahren war, um die erforderlichen Vorbereitungen flir 
die Aktionsgruppe zu treffen , und anschlief3end mit Rolf Hagge 
nach Arvika reiste . Zu diesem Zeitpunkt war die zweite Finnland
aktion abgesagt worden, und Risto kam nunmehr selbst nach Oslo 
zu Gesprachen mit Wollweber. 

Nach seiner Ankunft auf dem dortigen Ostbahnhof fuhr er wie 
vereinbart mit der Straf3enbahn nach Sinsen bis zur Endhaltestelle, 
wo er von einer Frau erwartet wurde, die ihn in einer nahegelegenen 
Wohnung unterbrachte. Am nachsten Morgen erschien Wollweber, 
der mit ihm den ganzen Tag lang iiber die politische und militari
sche Lage diskutierte. Dann wurde er einer anderen anonym blei
benden Frau vorgestellt, deren Aussehen er sich merken sollte. Oh
ne irgendeinen Auftrag erhalten zu haben, kehrte er am nachsten 
Tag nach Stockholm zuriick. 
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Am 2. April 1940 kam Karl Staf nach Oslo. Er wurde am Ost
bahnhof von Gudrun Wiik empfangen und in einem Hauserblock 
bei einer Arbeiterfamilie einquartiert.262 Am darauffolgenden Tag 
befragte Wollweber ihn dort nach seinem friiheren Leben, seinem 
Bekanntenkreis in Stockholm und seinen Erlebnissen in Spanien. 
Bald konzentrierte sich das Gesprach auf die Gefahr eines weiteren 
Vordringens des Faschismus, und Wollweber wollte von Stafhoren, 
ob er bereit ware, an Aktionen teilzunehmen, die ihn das Leben ko
sten konnten. Staf bejahte das, und Wollweber erklarte ihm, daf3 die 
Organisation im allgemeinen die Anwendung von Terror ablehne, 
daf3 es aber Situationen geben konne, in denen Gewalt angewendet 
werden milf3te. So konnte etwa ein Fall eintreten, bei dem Tausende 
Menschenleben gerettet werden konnten, wenn eines daftir geopfert 
wiirde. »Vergif3 oie, daf3 du ein Arbeiter bist«, sagte er ihm, bevor 
Staf die Riickreise antrat. 

Gosta Andersson reiste am 7. April 1940 zum zweiten Mal fur 
kurze Zeit nach Oslo?63 In der Zwischenzeit war er in Kiruna bei 
Nyberg gewesen und hatte einen Ziindsatz flir eine Landmine abge
holt. Die Gesprache mit Wollweber wurden in Oslo bei Spaziergan
gen geflihrt. Erst jetzt ordnete Wollweber an, die geplante Operati
on in Obbola einzustellen. Das gesamte in Stockholm befindliche 
Sabotagematerial solle so vergraben werden, dal3 niemand dabei zu 
Schaden komme. Im Herbst mUsse der Sprengstoff jedoch wieder 
ausgegraben werden, um ihn vor Frosteinwirkung zu bewahren. 
Auftrage flir neue Aktionen gebe es nicht. Andersson solle seine 
Leute in den Kampfmethoden ausbilden, die er in Spanien gelernt 
hatte, besonders im Umgang mit Sprengstoffund i.iber Chemikalien, 
die zum Bau verschiedener Brand- und Sprengbomben benotigt 
wiirden. 

Die Evakuierung aus Oslo 

Unmittelbar vor dem deutschen Uberfall auf Norwegen erhielt 
Wollweber Bescheid, so schnell wie moglich nach Moskau zu 
kommen.264 Ein Grund daflir wurde ihm damals nicht mitgeteilt. 
Erst bei Kriegende sollte er erfahren, daf3 daftir die damals publik 
gewordenen Vorbereitungen flir die Herausgabe des von Richard 

262 Erklarung Staf, »Tilllaggsrapport« (Erganzungsbericht), 30.9.41, IC2c, Piirm 6, 
SA/S. 
263 Vernehmung Andersson, 27 .8.41 , IC2c, Rapporter, Parm 3, SA/S. 
264 Wollweber: Lebenserinnerungen, S. 250. 
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Krebs verfaf3ten »Tagebuchs der Halle« in den USA maf3geblich 
waren. Wie schon erwahnt, ist das Buch dort zuerst unter dem Tite! 
»Out of the Night« erschienen, und zwar im November 1940. Aller
dings hatte Krebs schon seit Herbst 1939 in New York in antiso
wjetischen Zeitschriften drei Artikel verOffentlicht, die den Inhalt 
des Buches erkennen lief3en. Die Aufmerksamkeit, die Krebs Woll
weber widmete, muf3te beim NKWD Besorgnis auslasen. 

Ein graf3erer Apparat wurde in Bewegung gesetzt, um die Reise 
fLir ihn nach Moskau zu organisieren. Da in Schweden nach »Hans 
Koller« gefahndet wurde, sollte er maglicherweise iiber Vardø und 
Murmansk reisen. Gudrun Wiik wurde nach Nordnorwegen ge
schickt, um entsprechende Vorbereitungen zu treffen. Dort wurde 
sie wie alle anderen am 9. April 1940 von der deutschen Invasion 
iiberrascht. Wie Wollweber spater schrieb, konnte sie nur unter gro
Ben Schwierigkeiten in die besetzte Hauptstadt zuriickkehren. Einen 
Teil der Eisenbahnstrecke muf3te sie auf einer Draisine zuriicklegen. 
Auf dem Riicken eines Pferdes gelangte sie schlief3lich nach Osio?65 

Dort war auch Andersson von dem deutschen Uberfall iiber
rascht worden. Nun muf3ten die deutschen Emigranten, die der Or
ganisation angeharten, nach Schweden evakuiert werden. Anders
son sprach am l O. April dariiber mit Wollweber. Es muf3te ein 
Mann nach Arvika geschickt werden, um sie dort zu empfangen und 
ihnen dort und in Karlstad Unterkiinfte zu beschaffen, bevor sie 
nach Stockholm weiterreisen konnten. Ein anderer muf3te nach Ki
runa fahren, um zu priifen, ob man von dort in den noch nicht ok
kupierten Teil Nordnorwegens gelangen konnte. Andersson erhielt 
Geld, um die weitere Existenz der Organisation in Stockholm si
chern und fLir die Fliichtlinge sorgen zu kannen. 

Auch fLir Andersson schien die Riickreise von Oslo nach Stock
holm nicht unproblematisch zu sein. Er sollte sich deshalb unter 
seinem richtigen Namen in einem Hote! einmieten, um ganz legal 
aus Norwegen ausreisen zu konnen. Einen giiltigen Paf3 erhielt er 
beim schwedischen Konsulat, doch eine Reisemoglichkeit bot sich 
ihm erst am 24. April. In Stockholm angekommen, schickte er Staf 
mit dem Auftrag nach Arvika, sich dort zehn Tage lang in der Nahe 
des Bahnhofes aufzuhalten. Risto fuhr zunachst nach Kiruna, um 
mit Nybergs Hilfe eine Moglichkeit zu finden, in das immer noch 
unbesetzte Nordnorwegen zu kommen. Als das nicht gelang, wurde 
auch er nach Arvika und Karlstad geschickt, um Unterkiinfte fLir 

265 Ebenda, S. 251. 
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Fltichtlinge aus Norwegen - allem Anschein nach auch fur Woll
weber selbst - zu organisieren. Wie er Ende Mai berichtete, hatte er 
alles in Ordnung gebracht. 

In Oslo befanden sich Wollweber und die drei anderen deut
schen Angehorigen der Organisation - Bargstadt, Hagge und Baier 
- in einer unbehaglichen Situation . Die Versenkung des schweren 
Kreuzers »Bllicher« im Drøbaksund gewahrte ihnen zwar noch eine 
Atempause, da mit dem Flaggschiff der Invasionsflotte die an Bord 
befindlichen Unterlagen der Gestapo und des SD im Wasser ver
sanken. Aber lange konnte diese Pause nicht dauern. Wollweber 
wies deshalb Bargstadt an, alles kompromittierende Material zu 
vernichten und dann nach Schweden zu fllichten . Wie Bargstadt 
spater erzahlte, tat er das ungern, weil die Organisation Material 
und Ausrlistungen in einem Umfang gehortet hatte, der es erlaubt 
hatte, den deutschen Okkupanten aus dem Untergrund Widerstand 
zu le isten. Dennoch brachte er alle Papiere und Unterlagen in die 
Wohnung von Olga Eltvig, wo alles verbrannt wurde.266 Daraufhin 
begab er sich nach Schweden, wo er im FlUchtlings lager Långmora 
interniert wurde. 

Um Hagge und Baier kUmmerte sich Sigurd Hansen. Am 
15. Apri l verlie13en sie Oslo und wurden bis ins Grenzgebiet be
gleitet. Dort Ubernachteten sie zusammen mit anderen FlUchtlingen 
auf Bauernhofen. Auf Schiern ge langten sie an der richtigen Stelle 
Uber die Grenze und nach Charlottenberg. Am 20. April kamen sie 
in Arvika an und setzten sich am Abend in den Zug nach Stock
holm, wo sie Untersch lupf in illegalen Wohnungen fanden .Z67 

266 Bargstadt 1948, P l 0.231 , OVS. 
267 Hagge 24.1 0.41 , IC2c, P arm 20, SA/S. 
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KAPITEL 12 

Aufbruch und Festnahme 

Wollweber hatte zur Zeit des deutschen Oberfalls auf Norwegen 
keinen Kontakt mit Moskau. Wie er spater schrieb, war alles, was er 
in diesen Tagen unternahm, improvisiert. Seiner Meinung nach war 
der nationale Widerstand Norwegens durchaus mit sowjetischen 
Interessen vereinbar, sofern er nicht mit britischen Kriegsplanen 
gegen die Sowjetunion im Norden verbunden wurde. 

Der »Tag der Panik« in Oslo -10. Apri/1940 

Die Versenkung des Flaggschiffs der deutschen Invasionsflotte, des 
schweren Kreuzers »Biilcher«, in den fri.ihen Morgenstunden des 
9. April 1940 brachte nicht nur den Zeitplan fur die Besetzung der 
norwegischen Hauptstadt durcheinander. Erst gegen Mittag mar
schierten auf dem Luftweg herbeigeschaffte Einheiten der Wehr
macht in Oslo ein. Unterdessen hatten das Konigshaus, die Regie
rung und die meisten Angehorigen des Stortings die Stadt verlassen 
kannen, um - wenngleich noch zogernd - den Widerstand gegen 
die Eindringlinge zu organisieren. Die am Abend des 9. April erfol
gende Proklamation einer »nationalen Regierung« durch Vidkun 
Quis ling verwirrte die Situation zusatzlich, zumal dessen Appelle 
an die Bevolkerung und die Streitkrafte, den Widerstand einzustel
len, vielfach ganzlich entgegengesetzt wirkten. Am folgenden Tage, 
kurz vor 12 Uhr, geriet die Bevolkerung der besetzten Hauptstadt 
ohne ersichtlichen Grund in Panik. 

Nach einem Bericht der Zeitung »Dagbladet« entstand die Panik 
in der Nahe des Schlol3parks und verbreitete sich von dort aus i.iber 
die Stadt. Gleichzeitig gab es Luftalarm. Die Leute sti.irzten sich in 
die vorhandenen Autos, und ein wilder Strom von Menschen ergol3 
sich in die Vororte der Stadt. Gegen Abend kehrten die meisten wie
der zuri.ick, aber viele ilbernachteten aul3erhalb ihrer Wohnungen. 

Was war geschehen? Geri.ichten zufolge war es im aul3eren Os
lofjord zu einer grol3en Seeschlacht gekommen, und ein britischer 
Luftangriff stand unmittelbar bevor. Die Zeitungen schrieben in den 
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nachsten Tagen die wunderlichsten Geschichten darUber, in welche 
Situationen viele Menschen geraten waren, aber eine eigentliche 
Erklarung fLir das, was geschehen war, lieferten sie nicht. Auf deut
scher Seite war man irritiert. In einer gemeinsamen Bekanntma
chung, die am Il . April in den Zeitungen ver6ffentlicht wurde, be
zeichneten General Erwin Engelbrecht, der die deutschen Truppen 
in der Stadt kommandierte, und Polizeiprasident Welhaven die Ge
rUchte als »iibel und falsch«. Die deutschen Truppen hatten den Be
fehl erhalten, die Hintermanner festzunehmen, damit sie von einem 
deutschen Kriegsgericht abgestraft werden konnten. 

Dal3 die Panik allem Anschein nach von Ubelwollenden Leuten 
ausgelost worden war, hatte Polizeiprasident Welhaven schon in der 
Abendausgabe des »Dagbladet« vom l O. April bekundet. Er hatte 
seinen eigenen Grund, irritiert zu sein. Fast das gesamte Polizei
korps war zusammen mit der Bevolkerung geflUchtet, wenn auch 
nicht sehr weit. Nur einige wenige Manner hatten sich nicht narren 
!assen und in der Møllergate 19 weitergearbeitet. 

Sicher ist, dal3 die GerUchte weder von deutschen noch von 
norwegischen Behorden ausgingen. Aber woher kamen sie dann? 
Ein prazise Beobachtung verdanken wir dem Studenten Ørnulf 
Tofte, der in der Stadt umherirrte, um sich fLir den Wehrdienst re
krutieren zu lassen.Z68 Dabei begegnete ihm plotzlich ein Lkw mit 
dem Emblem des zivilen Luftschutzes. Auf dem Trittbrett stand ei
ne etwa 30jahrige Frau mit einem Stahlhelm auf dem Kopf, die den 
Passanten zurief, sie sollten sich in Sicherheit bringen und die Stadt, 
die um 12 Uhr bombardiert werde, verlassen. Einige Minuten spater 
wurde das Fahrzeug auch im Hafen gesehen, wo die Hafenarbeiter 
den Bescheid erhielten, die Stadt zu verlassen. Die makabre Auf
forderung fLihrte zu entsprechenden Reaktionen.269 Aber der Luft
schutz hatte ein derartiges Auto nicht ausgesandt. Wer konnte das 
getan haben? Wer waren die Frau und der Chauffeur? 

Diese Fragen sind bis heute offen gebl ieben. FUr ihre Beant
wortung findet sich in den Erinnerungen, die Wollweber 20 Jahre 
spater zu Papier brachte und die mir weitere 30 Jahre spater zu
ganglich wurden, ein entscheidender Hinweis. Danach waren die 
Urheber dieser Aktion namentlich nicht genannte Angehorige seiner 
Organisation. Wahrscheinlich handelte es sich bei dem Lkw um 
Reidar Kristoffersens Arbeitswagen, und Kristoffersen di.irfte ihn 

268 ØrnulfTofte: Spaneren, Oslo 1987, S. 16, und brieflich, 27.2.91. 
269 Interview mit Oluf Reed Olsen, 2.11.93. 
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auch gefahren haben. Wer von den weiblichen Angehorigen in 
Wollwebers Organisation die Frau auf dem Trittbrett gewesen ist, 
HiJ3t sich nicht mit Sicherheit sagen. 

Nach Wollweber sollte die Aktion dazu dienen, der Wehrmacht 
die Kontrolle liber Oslo - insbesondere die Kontrolle der Ausfall
straf3en - ZU erschweren, damit moglichst viele junge Norweger die 
Stadt verlassen und am Kampf gegen die lnvasoren teilnehmen 
konnten. Auch se ine eigenen Leute beteiligten sich daran, so auSer 
Kristoffersen Monthey Røse und Alf Kristiansen, die wohl noch am 
A bend des l O. April die Stadt verlieJ3en und sich als Freiwillige in 
die nordlich Oslos operierenden norwegischen Streitkrafte einreihten. 

Kurz zuvor - am A bend des l O. April - hatten sie sich mit 
Wollweber und Sunde getroffen , um die Lage zu besprechen. 270 

Dabei wurde festgelegt, daJ3 Wollweber, Bargstiidt, Hagge und Bai
er durch die deutschen Linien nach Schweden fliehen sollten. Die 
librigen Organisationsmitglieder sollten, sofern sie nichts mit dieser 
Evakuierung zu tun hatten, sich mobilisieren tassen, um am militii
rischen Kampf teil zunehmen. Dieser Aufforderung folgten unter 
anderem Bjarne Hansen aus Mjøndalen, Sigurd Rasmussen aus Stein
berg sowie LeifMyrmel aus Bergen und viele seiner Kameraden. 271 

Wollwebers Flucht 

Die geplante Reise nach Nordnorwegen und von dort in die Sowjet
union kam flir Wollweber se lbstverstiindlich nicht mehr in Frage. Es 
blieb nur die Flucht nach Schweden. Asbjørn Sunde sollte die er
forderlichen praktischen MaJ3nahmen auf beiden Sei ten der Grenze 
treffen. Er sprach mit dem bereits erwiihnten Rechtsanwalt Ragnar 
Solheim, der sein Privatauto auf Wunsch der sowjetischen Handels
delegation als Diplomatenwagen hatte registri eren Jassen und daher 
keine Kontrollen durch die Deutschen beflirchten muJ3te . Oberdies 
besaJ3 er eine HUtte bei Magnor, nahe der schwedischen Grenze, so 
daJ3 flir ihn eine Fahrt dorthin vollig legitim war. 272 

Spiitere Unklarheiten bezliglich des Zeitpunkts der Abreise aus 
Oslo sind auf Wollwebers Erkliirung gegenliber der schwedischen 
Polizei zurlickzuflihren. Demnach erfolgte sie bereits am 9. April 

270 lnterv iew mit Asvor Ottesen, 6. 12.96. 
271 >> Våre falne« Bd. Il , S. 154 (betr. Bjarne Hansen) ; Borgersrud: lnterview mit Per 
Anker Ni lsen, 30.4.00 (betr. Sigurd Rasmussen); T itlestad: lnterv iew mit Leif 
Myrmel , N KPs Krigsarkiv, AAO. 
272 lnterv iew mit Ragnar Solheim, >>Arbeiderbladet<<, 6. 12.75. 
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1940. Aber fur eine i.iberstlirzte Flucht war er nicht der Mann. Zu
dem muf3ten Maf3nahmen getroffen werden, um vor Oberraschun
gen sicher zu sein. Er brauchte einen neuen Paf3. In Schweden hat
ten Gosta Andersson und Gustav Soder se inen illegalen Aufenthalt 
vorzubereiten. Und nicht zuletzt ging es um die illegale Weiterreise 
von Schweden in die Sowjetunion. Wie das geschehen sollte, ist nie 
geklart worden. Bei der Festnahme Wollwebers wurde nur ein Zet
tel gefunden, auf dem in russischer Sprache geschrieben stand: 
»Viktor, sei so gut und beschaffe diesem Mann, was er an Benzin 
braucht, 115-120 l. Wass ili. « Wie Wollweber spater erklarte, sollte 
die Reise mit einem Motorboot i.iber die Ostsee erfo lgen. 

Laut Ragnar Solheim hat Wollweber Oslo in den letzten Tagen 
des Monats April verlassen. Er selbst hat ihn gefahren. Mit dabei 
waren ein Mitarbeiter der sowjetischen Gesandtschaft sowie 
Asbjørn Sunde und Gudrun Wiik. Die erkrankte Ragnhild hatte die 
strapaziose Tour nicht verkraften konnen. Ihre Rei se wollte Woll
weber spater von Moskau aus organi sieren. Das vollbesetzte Auto 
gelangte ohne Zwischenfålle nach Magnor, wo Solheim in seiner 
Hi.itte eine kleine Feier arrangierte. 

Am 7. Mai fuhr Gudrun nach Oslo zuri.ick, um den neuen Paf3 
mit Visum abzuholen, den die sowjetische Gesandtschaft fLir Woll
weber besorgen wollte. Daf3 er ausgerechnet auf einen danischen 
Agronomen namens »Fritz Koller« ausgestellt wurde, zeugte von we
nig Vorsicht. Sie erhielt ihn am Il. Mai und begab sich am 13. Mai , 
gedeckt durch den starken Pfingstverkehr, wieder nach Magnor. Am 
15. Mai ging es dann gemeinsam mit Sunde i.iber die Grenze. Soder 
und ein unbekannter »Peer« waren dabei. 273 Sie wollten das gefåhr
liche Gebiet um die Grenzstation Charlottenberg im Sliden umge
hen und einen abgelegenen Bauernhof in der Nahe von Eda errei
chen, wo sie mit einem Auto erwartet wurden. Dort biwakierte 
jedoch schwedisches Militar. Eine Kontaktaufnahme war deshalb 
nicht moglich. Am nachsten Tag konnte Gudrun Wiik einige Le
bensmittel kaufen, offenbar olme aufzufallen. Zu Fuf3 ging es weiter 
ins Land hinein bis zu dem kleinen Ort Ottebol, den sie am 17. Mai 
erreichten . Hier schien es sicher zu sein, und Gudrun Wiik ging eine 
Tasse Kaffee trinken ? 74 Sie konnte nicht ahnen, daf3 die Inhaberin 
des Cafes in die Oberwachung eingeschaltet war und den Dienstha
benden sogleich i.iber das Auftauchen einer norwegischsprechenden 

273 Wollweber: Lebenserinnerungen, S. 253. 
274 Vernehmung Gudrun Wiik, 24.5.40, P 423, Ldp l , SA/S. 
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Dame informierte. Als der Alarm schlug, war die Dame jedoch 
spurlos verschwunden. Immerhin konnte der Stationsvorsteher mel
den, daf3 sie fur den nachsten Tag zwei Fahrkarten nach Laxå ge
kauft habe. 

Am Morgen des 18. Mai saf3en Wollweber und Gudrun Wiik 
auf einer Bank der Bahnstation in Ottebol und warteten auf ihren 
Zug, als plotzlich zwei Soldaten vor ihnen standen und ihre Passe 
zu sehen verlangten. Einer von ihnen verschwand damit im Stati
onsgebaude, kam kurz danach zurUck und bat sie, ihm zu folgen. 
Als Wollweber protestierte, sagte er: »S ie sind kein Dane. Alles 
weitere ist Sache der Kriminalpolizei .«275 Wollweber hatte zwar 
gewisse Vorsichtsmaf3nahmen getroffen, indem Sunde, Soder und 
»Peer« in unmittelbarer Nahe Stellung bezogen hatten, doch diese 
muf3ten sich passiv verhalten, weil ein Truppentransportzug auf der 
Station stand und der geringste Anlaf3 die Soldaten auf den Plan ge
rufen hatte. 

Nach allem, was wir wissen, war den beiden patrouillierenden 
Soldaten lediglich aufgefallen, daf3 sie es mit zwei Auslandern zu 
tun hatten, die sich nicht im Grenzgebiet aufhalten durften. Ober 
ihre Vorgesetzten kam die Meldung zum Gendarmeriechef in Ny
socken, der sie wenig spater verhaftete und nach Charlottenberg 
bringen lief3, wo sie vom amtierenden Polizeikommissar Erik Hjar
pe vernommen wurden .276 Dieser erfuhr von der telefonisch ver
standigten Kriminalpolizei in Stockholm, daf3 seit 1939 nach einem 
»Hans Koller« gefahndet werde.277 Und Wollweber raumte nicht 
nur ein, dieser gesuchte »Hans Koller« zu sein, sondern nannte auch 
seinen richtigen Namen. Er war nervos geworden, als er sah, daf3 sie 
von Ottebol zur Grenzstation Charlottenberg gebracht wurden und 
beftirchten muf3ten, wie deutsche Deserteure und norwegische 
F!Uchtlinge zwangsweise nach Norwegen abgeschoben zu werden. 
Er hatte sich entschieden, der schwedischen Polizei so vie! zu sa
gen, daf3 sie sich flir ihn interess ierte - und ihn bei sich behielt. 

Der verb!Uffte Hjarpe telefonierte zum zweiten Mal mit Stock
holm, um die grol3e Neuigkeit zu melden, und wurde instruiert, 
Wollweber als »gefåhrlich« anzusehen und entsprechend zu behan
deln. Hjarpe erOffnete die fast unendliche Serie von Vernehmungen 
Wollwebers in Schweden.278 Nach dem ersten Verhor wurde Woll-

275 Wollweber: Lebenserinnerungen. S. 254. 
276 Vernehmung Axel Johansson, 5.6.40, P 423, Lo p l , SA/S. 
277 Zwei handschriftliche Aufzeichungen ti ber diese Telefongesprache, ebenda. 
278 Vernehmung Wollweber, 18.5 .40, und Referate, ebenda. 
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weber in eine Dunkelzelle gefUhrt. lm Korridor stieJ3 er zu seiner 
Oberraschung auf Sunde, der sich - so vermutete er - irgendwie 
Zutritt zur Polizeistation verschafft hatte. Sunde zeigte eine be
sorgte Miene, gab sich aber nicht zu erkennen. 

Zur groJ3en Erleichterung Wollwebers wurden sie am nachsten 
Tag nach Karlstad gebracht. Dort fand ihr zweites Verhor statt, des
sen Protokoll ihnen vorgelegt und von ihnen gegengezeichnet wur
de.279 Unter Polizeibewachung wurden sie am 22. Mai mit der Ei
senbahn nach Stockholm gebracht. Die Fahrt verlief entspannt, weil 
- wie Wollweber spater berichtete - die Gudrun Wiik bewachende 
Polizistin bei seinem mannlichem Bewacher groJ3ere Aufmerksam
keit erweckte als die beiden Gefangenen. Ihnen wurde gestattet, in 
Sichtweite, jedoch auJ3er Horweite, im Gang zu stehen und zu rau
chen. So konnten sie einen Plan schmieden, der anscheinend Ragn
hild Wiik das Leben rettete und es der 6. Abteilung unmoglich 
machte, die Rollenverteilung im Zentrum der Wollweber-Organisa
tion restlos zu klaren. 280 

Der Plan sah im wesentlichen vor, daJ3 Gudrun Wiik uber ihre 
Reise nach Nordnorwegen im Marz detaillierte Aussagen machte, 
die sich bei Nachforschungen bestatigen lieJ3en. Sie sollte erklaren, 
daJ3 Wollweber auf diesem Wege legal in die Sowjetunion reisen· 
wollte. Dabei ware es auch um die Ruckkehr von Spanienkampfern 
in die Sowjetunion gegangen, die Wollweber von Oslo aus auf
tragsgemaJ3 zu organisieren hatte. Die illegale Einreise in Schweden 
ware notgedrungen wegen der deutschen Okkupation Norwegens 
erfolgt. Um Ragnhild zu schutzen, sollte sie den Lebenslauf ihrer 
Schwester seit 1933 ubernehmen bis hin zur Rolle als Wollwebers 
»Braut«. Die vielen Visa, die in ihrem PaJ3 eingetragen waren, sollte 
sie, soweit es ging, mit Ragnhilds Reisen erklaren. Ansonsten 
wollten sie so wenig wie moglich aussagen und lediglich die Aus
sagen bestatigen, die einer von ihnen machen wurde. 

Fast 30 Jahre spater gelang es dem Journalisten Mert Kubu, ei
nen der schwedischen Polizeibeamten zu interviewen, die mit den 
Untersuchungen in Sachen Wollweber befaJ3t gewesen waren. Er 
konnte bestatigen, daJ3 der Plan im wesentlichen aufgegangen war. 
» Wollweber sprach ubrigens skandinavisch«, sagte er. »Das war ein 
barter Bursche. Wir, die wir ihn verhorten, ftihlten uns fast wie 
Kinder.« Und auf die Frage, ob die ihn begleitende Dame seine 

279 Erklarungen, 21.5.40, ebenda. 
280 Wollweber: Lebenserinnerungen, S. 257. 
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Frau oder deren Schwester gewesen sei, antwortete er: »Das wurde 
wohl nie geklart.«281 

Wollweber und Kniifken 

Am 24. Mai 1940 wurde Gudrun Wiik zum ersten Mal von dem 
Kriminalassistenten Bogefeldt in der 6. Abteilung vernommen. 282 

Sie mimte die Naive und berichtete in knappen Worten iiber die 
Flucht nach Schweden. Ober Wollweber hatte sie, au/3er da/3 sie ihn 
in der Sowjetunion geheiratet hatte, nicht vie! zu sagen. Er war vier 
Tage spater an der Reihe und seine Aussagen wurden auf 22 Sei ten 
festgehalten. Wollweber skizzierte sein politisches Leben vom 
Kieler Aufstand 1918 bis zur Festnahme in Schweden. Der illegale 
Grenziibertritt nach Schweden resultierte aus der schwierigen Si
tuation, die sich flir ihn zunachst im Zusammenhang mit der Demo
bilisierung der Internationalen Brigaden in Spanien und danach in
folge des Krieges in Norwegen ergeben hatte. Nach Sabotagean
schlagen gegen Schiffe wurde er nicht gefragt. 

Am 6. Juni wurde Gudrun Wiik zum zweiten Mal verhort. Sie 
sollte Differenzen zwischen ihren und Wollwebers Aussagen erkla
ren und gab zu, da/3 sie mit ihm korrespondiert habe, bevor er nach 
Oslo gekommen war, da/3 sie dort eine Wohnung beschafft und er 
»gewisse Personen« in die Sowjetunion geschickt habe. Sehr zo
gernd brachte sie ihre Reise nach Nordnorwegen zur Sprache. Bo
gefeldt sah darin eine sensationelle Wendung und konfrontierte 
Wollweber unmittelbar danach mit den neuen Aussagen Gudruns. 
Dieser mu/3te einraumen, da/3 er sie nicht bestreiten konne. 

Am 7. Juni widmete sich Bogefeldt wieder Wollweber. Boge
feldt interessierte sich vor allem flir die Passe. Und Wollweber 
sagte ihm, da/3 er iiber deren Herstellung nichts wisse. Er habe sie 
per Kurier von seinem Moskauer Vorgesetzten erhalten. Danach 
konzentrierte Bogefeldt sich besonders auf Wollwebers Aussage, 
da/3 flir die Riickkehr der demobilisierten Interbrigadisten in die 
Sowjetunion eine Reiseroute via Nordnorwegen von zentraler Be
deutung sei, und versuchte zu erfahren, ob diese Route iiber Ham
ningberg, Kiberg oder Vadsø flihrte. Wollweber au/3erte hierzu le
diglich, da/3 dort wohl viele Kommunisten wohnten?83 Bekanntlich 

281 Kubu: Hemliga polis, S. 63. 
282 Vernehmung Gudrun Wiik, P 423, Lop l, SA/S. 
283 »PM. Ang. vissa observationer vid forhor med Wo llweber« (Aufzeichnung betr. 
bestimmte Beobachtungen bei der Yernehmung Wollwebers), ebenda. 
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hatte Wollweber diese Route nie benutzt, er war immer via Schwe
den gereist. 

Am 8. und am 14. Juni kam Bogefeldt bei weiteren Verneh
mungen Wollwebers auf dessen gewerkschaftliche Aktivitaten zu 
sprechen. Er stellte Fragen nach der ISH, nach der ITF, nach Ge
gensatzen innerhalb der ITF und nach der Rolle, die Hermann 
Kni.ifken dabei spiele. Soweit es um die ISH ging, antwortete 
Wollweber zuri.ickhaltend. Seine eigene Arbeit in dieser Organisati
on habe im Korrekturlesen von Artikeln flir das ISH-Bulletin be
standen. Ebenso aul3erte er sich i.iber die ITF und Kni.ifken. Allem 
Anschein nach hatte er begriffen, daf3 dieser ebenfalls in schwedi
scher Haft war, denn er ste llte ihm ein seiner Ansicht nach gi.insti
ges Zeugnis aus - ein antikommunistisches Alibi, das ihn entlasten 
konnte. 

Wollweber betonte, daf3 Kni.ifken ihm personlich nicht bekannt 
sei. Weder in der KPD noch in der ITF habe er eine grol3e Rolle ge
spielt. Er stehe jedoch in enger Verbindung mit Edo Fimmen, der 
Kommunisten aus der ITF ausschlief3en wolle. Kni.ifken sei auch 
kein Freund der Sowjetunion, und darum konne er - Wollweber
nicht mit ihm zusammenarbeiten. 

In der Tat sal3 Kni.ifken zu dieser Zeit in Falun im Gefångnis . 
Ein deutsches Auslieferungsersuchen flir Kni.ifken hatte das Au
f3enministerium dem Justizm inisterium bereits am 27. April 1940 
i.ibermittelt. Beigefligt war ein Haftbefehl aus Bremen vom 4. April 
1940, in dem Kni.ifken flir zehn Sabotageakte verantwortlich ge
macht wurde. Am 7. Mai 1940 war er zur Sache verhort worden. Er 
hatte sich fi.ir unschuldig erklart und beteuert, dal3 eine Auslieferung 
flir ihn den sicheren Tod zur Folge hatte. 

Am 28. Juni 1940 rei ste Bogefeldt zu Kni.ifken in Falun und 
konfrontierte ihn mit Wollwebers Aussagen. 284 Kni.ifken erwies sich 
als verbittert und rachsi.ichtig und ze ichnete ein unsympathisches 
Bild von Wollweber. Erstens konnte er allwissend erklaren, dal3 
Wollwebers Rauten in Nordnorwegen i.iber Vardø gingen. Obwohl 
er das nicht beweisen konne, zweifele er nicht daran, dal3 Wollwe
ber - in Zusammenarbeit mit Richard Jensen - mit der Sabotage der 
Schiffahrt zu tun habe. Wollweber sei ein sowjetischer Agent ohne 
eigene Oberzeugungen. Ihn treibe reine Geldgier, er sei dem Alko
hol und den Frauen verfallen. Er hegte den Yerdacht, dal3 Wollwe
ber ihn I 933 an die Gestapo verraten hatte. Bedenkenlos erzahlte 

28./ Erklarung Kntifken , 28.6.40, P 423 , Li:ip 2, SA/S. 
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KnUfken alles, was er aus der Arbeit unter den Seeleuten Uber eine 
Reihe seiner frUheren kommunistischen Kampfgefåhrten wul3te und 
mit Wollweber in Verbindung bringen konnte . Er nannte auch 
Schaap, der sich noch immer auf freiem Ful3 befand - und nach dem 
die Gestapo Uberall fahndete. In einer weiteren Vernehmung am 
30. Juni 1940 nannte er neun weitere Personen im Umkreis Woll
webers, darunter Lambert.285 Das war der einzige, der wirklich zur 
Organisation gehorte. Zwei weitere waren Norweger, die damit 
nicht das geringste zu tun hatten. 

Auf eigene Faust 

Als Wollweber im Flur der Polizeistation von Charlottenberg 
Asbjørn Sunde begegnete, glaubte er, dal3 der ihn dort herausholen 
wolle. Sunde war aber ebenfalls festgenommen worden, als er iiber 
die Grenze nach Magnor zuriickkehren wollte . In der Polizeistation 
von Charlottenberg mul3te er sich vollig ausziehen; seine Klei
dungsstUcke wurden genauestens durchsucht. Er gab einen falschen 
Namen an und behauptete, er wolle nach Nordnorwegen, um dort 
am Kampf gegen die Deutschen teilzunehmen. Die Frage, ob er in 
Begleitung einer Frau und eines kleinen Mannes Uber die Grenze 
gekommen sei, verneinte er. Danach wurde er in einem Hote! inter
niert, zusammen mit anderen Landsleuten.286 Sunde fliichtete und 
reiste nach Stockholm. Dort lebte er vier Wochen illegal und be
suchte regelmal3ig die Treffpunkte, die mit Wollweber abgespro
chen waren. Vielleicht hat er auch versucht, mit der sowjetischen 
Gesandtschaft in Stockholm Kontakt zu bekommen. 

Die Organisation war nun das Opfer ihrer gr613ten Schwache 
geworden: strikte Illegalitat und Konzentration aller Verbindungen 
in einer Hand. Mit Wollwebers Verhaftung hatte sie ihre Fiihrung 
und jegliche Verbindung zur Zentrale in Moskau verloren. Von 
Wollwebers Stellvertretern befand sich Schaap in Danemark noch 
auf freiem Ful3 und versuchte, alle Faden aufzunehmen und die Or
ganisation in Gang zu bringen. Doch die Reisemoglichkeiten nach 
Norwegen waren stark reduziert. In Siidnorwegen war Sunde Leiter 
eines noch intakten Teils der Organisation, aber er diirfte ziemlich 

285 »PM. Ang. bifigurer till Ernst Woll weber« (Aufzeichnung betr. Nebenpersonen 
zu Ernst Wollweber), ebenda. 
286 Ein anonymer Mitarbeiter Sundes hat diese Aufklarungen 1952 gegeniiber Tofte 
abgegeben. Tofte: Spaneren, S. 58-59, und im Interview, 15.2.94. 
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unsicher geworden se in, nachdem er Wollweber zum letzten Mal 
auf der Polize istation von Charlottenberg gesehen hatte. 

Als Sunde im Juni 1940 aus Schweden zurUckkehrte, hatte sich 
in Norwegen vieles entscheidend verandert. Die Kampfhandlungen 
waren beendet, das Land war okkupiert. An seinen Grenzen standen 
deutsches Militar und deutsche Polizei. In Narvik waren der Hafen 
und die Erzbahn zerstort, Sprengstoff aus Kiruna gab es nicht mehr. 
Und obwohl die Organisation beim Feldzug keinen ihrer Angehori
gen verloren hatte, stand Sunde vor vielen Schwierigkeiten. Von 
einer Zusammenarbeit mit der NKP konnte fUr ihn nicht die Rede 
sein, wenn er auch ein Gesprach mit Wollwebers altem Kontakt
mann, dem Parteisekretar Ottar Lie, 287 ftihrte. Die zentrale Partei
ftihrung gab nach dem 9. April nicht zu erkennen, daf3 sie den be
waffneten Kampf unterstUtzte, was die Gebietsleitung Troms 
immerhin getan hatte . Statt ihre Anhanger aufzufordern, Oslo am 
»Tag der Panik« zu verlassen, hatte die Partei in ihren im Sliden des 
Landes erscheinenden Zeitungen vor Panik und Hysterie gewarnt 
und dazu aufgerufen, das Leben wie gewohnt fortzusetzen. Im 
Sommer 1940 beteiligte sich die Parteiftihrung an der sogenannten 
Gewerkschaftsopposition, der es primar um die Aufrechterhaltung 
der Tarifrechte unter den neuen Bedingungen ging. Den bewaffne
ten Kampf hielt sie nicht fLir aktuell. Wegen ihrer Anpassungspoli
tik wurde die NKP auch von sowjetischer Seite kritisiert. Am 
16. August schlugen die Deutschen zu. Sie verboten die Partei und 
verhafteten deren ftihrende Funktionare . Dadurch verlor die NKP 
ihre Handlungskraft, und die Anderung ihrer Politik in Richtung 
aktiven Widerstands erfolgte nur langsam. 288 Erst am 22. Juni 1941 
wurden die Linien klar, aber es so llte noch ein halbes Jahr verge
hen, bevor die Partei sich fLir den bewaffneten Kampf entschied, 
und weitere zehn Monate, bis sie sich mit Sundes Saboteuren ver
bUndete, die unterdessen !angst den Sabotagekrieg auf eigene Faust 
aufgenommen hatten. Es hatte Meinungsverschiedenheiten zwi
schen der NKP und Wollweber gegeben, und die waren nach dem 
9. April nicht geringer geworden. 

Zwar fungierte Sunde seit Herbst 1938 als Leiter in Norwegen, 
doch hatte er dabei die ganze Zeit mit Wollweber unmittelbar in 
Verbindung gestanden. Er kannte nur wenige andere Kontaktperso
nen und wohl auch nicht diejen igen Bargstadts. Er wuf3te wohl, daf3 

287 Sunde in »Friheten «, 13.2.50. 
288 Terje Halvorsen: Mellom Moskva og Berl in, Oslo 1996. 
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die Zentrale sich in Moskau befand, aber ob er wu13te, da13 es sich 
dabei um das NKWD und noch dazu um das Buro fLir Spezialauf
trage handelte, ist zu bezweifeln. Allem Anschein nach wu13te er 
nichts von »Maxim«. Und auch der konnte nicht wissen, wer zu 
dieser Zeit die Organisation in Norwegen leitete. Es gab niemanden, 
den Sunde hatte um Rat fragen kannen. Nicht einmal Ragnhild 
Wiik besa13 weiterreichende Kenntnisse. 

Wahrend seines Aufenthalts in Stockholm hatte Sunde mit sei
nen Vorgesetzten nicht in Verbindung treten kannen. Und von der 
sowjetischen Gesandtschaft in Oslo sowie von der NKP, die ja uber 
die weitere Existenz der Organisation im unklaren belassen worden 
war, war keine Hilfe zu erwarten. Angesichts dieser Situation mu13te 
Sunde beft.irchten, da13 der ganze Apparat auseinanderfiel. Nur sein 
persanlicher Einsatz konnte das verhindern. Er mu13te eigenstandig 
die abgerissenen Verbindungen wiederherstellen, mit den einzelnen 
Angeharigen der Organisation die politische Entwicklung diskutie
ren und neue Plane erarbeiten. 

In den Sommermonaten des Jahres 1940 bemuhte Sunde sich 
darum, die Sprengstoffvorrate zu sichern und die Gruppen in Oslo 
und Bergen zusammenzuhalten. Grangesberg-Dynamit !agerte in 
Oslo im Keller von Bergljot und Yngvar Jensen, Ljabroveien 6, so
wie in einem unterirdischen Versteck, das Martin Hjelmen angelegt 
hatte. Es ist anzunehmen, da13 Sunde dieses Dynamit nunmehr im 
Keller von Rigmor und Sigurd Hansen in der Uelandsgate 57 K einla
gerte. Zu der Gruppe in Oslo geharten jetzt auch Øyvind Eriksen, ein 
Arbeitskollege und Schwager Sigurd Hansens, und dessen Bruder 
Finn und Håkon Eriksen. Auch die Gruppe in Bergen reorganisierte 
Sunde. Als ihren Leiter setzte er Leif Myrmel ein. Fur die Aufrechter
haltung des Kontaktes war zunachst Olaf Rutledal und spater Alfred 
Bjørkmann verantwortlich, der Briefe mit dem Kennwort »Norge« (= 
Norwegen) an Norman Iversen weiterleiten sollte und au13erdem mit 
Fredrik Nissen in Narvik in Verbindung stand. Iversen, Myrmel und 
Frank Nilsen bildeten den Kern der Gruppe, der es in der Folgezeit 
gelang, weitere ehemalige Spanienkampfer zu rekrutieren. 

Die Festnahmen von Vogel, Schwarze und Eltvig 

Der erste, der nach dem 9. April 1940 in Norwegen wegen einer 
vermuteten Verbindung zur Wollweber-Organisation verhaftet wur
de, war Jacob Nicolaus Vogel. Er war nicht nach Schweden ge
tluchtet und wurde auch nicht gesucht. Ganz zufållig lief er am 
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27. Juli 1940 beim Besuch eines bekannten Rechtsanwalts der Ar
beiterbewegung der Gestapo in die Arme, die ihn festnahm, aber 
schon am 30. Oktober 1940, nachdem er die Handbibliothek in ihrer 
Zentrale in der Møllergate 19 geordnet hatte, wieder freilie/3. Er 
sollte sich regelma/3ig melden. Mit norwegischer Hilfe konnte er 
1943 nach Schweden fliehen . 

Das nachste Opfer war Emil Schwarze, der ebenfalls nicht nach 
Schweden geflohen war und am 16. August 1940 bei einer Razzia 
verhaftet wurde, die das Einsatzkommando der Sipo und des SD in 
Oslo im Zusammenhang mit dem gleichzeitig erk larten Verbot der 
NKP durchft.ihrte .289 Er wurde nach Deutschland deportiert, wo er 
wenig spater in der Haft verstarb. Bei seinem Verhor in Hamburg 
konnte Kriminalkommissar Kraus aus dem ehemaligen Schwager 
Karl Bargstadts offenbar einige Aussagen herauspressen. Am 
Il. September 1940 teilte Kraus dem zum Einsatzkommando Oslo 
gehorenden Kriminalkommissar Gustav Barschdorf mit, da/3 der 
nach Schweden gefllichtete Bargstadt mit der Familie Eltvig und Dr. 
Arne Halvorsen in Verbindung gestanden habe. Schon am 19. Sefc
tember konnte ihm Barschdorf die Festnahme Olga Eltvigs melden.2 0 

Olga Eltvig, das dritte Opfer, wurde von Barschdorf verhort, 
wobei zu ihrer Oberraschung Angerer als Dolmetscher fungierte . 
!hr wurde eine Reihe Fotos von Personen vorgelegt, die sie identifi
zieren sollte. Das erste ze igte Bargstadt, und sie mu/3te zugeben, ihn 
zu kennen, da Angerer ihn in ihrer Wohnung getroffen hatte. Bei 
den Fotos von Wollweber, Ragnhild und Gudrun Wiik, Hjelmen 
und anderen konnte sie jede Kenntnis abstreiten. 29 1 Wahrend zweier 
Monate und vieler Verhore hatte sie jegliche Aussage verweigert. 
Am 17. Dezember 1940 wurde sie freigelassen, jedoch liberwacht 
und am 15 . April 1941 erneut verhaftet. 292 

Zu dieser Zeit wurde auch Alf Eltvig zum Verhor durch Barsch
dorf und Angerer beste! It, die i hm diesel ben Fotos wie se iner unter
dessen geschiedenen Frau vorlegten und au/3erdem liber Willy Roh
de und Franz Stephany befragten, die Angerer bei den Eltvigs 
kennengelernt hatte. Angerer war ein zwielichtiger Geselle.293 Wie 
er nach dem Kriege behauptete, habe er bi s dato nichts liber die Sa
botageUitigkeit gewu/3t. Eine Quelle aus dem Jahre 1943 deutet an, 

289 Georg Angerer, l O.l 0.46, Dos. 24.2/ 16, Bil. 28, UD/O. 
290 ZIC Il 27, Bd. V, BP/ZHD. 
291 Olga Eltvig, 11.10.46, K-sak Angerer, NRA/LA. 
292 Olga Eltvig, 31.5.46, ebenda. 
293 Alf Eltvig, 6.6.46, ebenda. 
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daf3 er der Widerstandsbewegung gelegentliche Ratschlage zu ge
ben begann. 1943 fliichtete Angerer nach Schweden und informierte 
die norwegische Gesandtschaft i.iber viele seiner Kollegen in der 
Gestapo und ihre Arbeit gegen die Kommunisten, wobei er seine 
Tatigkeit flir die Gestapo bagatellisierte. Nach 1945 wurde er in 
Norwegen wegen Kriegsverbrechen i.iberpri.ift, jedoch nie vor Ge
richt gestellt und 1948 in aller Stille nach Deutschland abgescho
ben, wo er sich in der SBZ niederlief3. 

Einige Tage nach Olga Eltvigs Haftentlassung reisten Barsch
dorf und sein Vorgesetzter, Kriminaldirektor Friedrich Georg Pre iss 
von der Gestapozentrale in Oslo, in den Weihnachtsurlaub nach 
Deutschland. Wahrend der Reise, die mit der Bahn durch Schweden 
erfolgte, konnten sie mit schwedischen Polizeibeamten Gesprache 
i.iber die Wollweber-Affåre ftihren. Es darf berechtigterweise ange
nommen werden, daf3 Preiss auf dieser Reise die schwedischen Po
lizeibeamten i.iber Olga Eltvig und ihre Verbindungen zu Bargstadt 
orientierte, der sich, wie die Gestapo wuf3te, in Schweden aufhielt. 
Preiss auf3erte den Wunsch, daf3 die Sapo dessen Verbindungen zu 
Olga Eltvig und anderen Norwegern aufdecken moge. 

Olga Eltvig wurde am 15 . April 1941 erneut verhaftet. Sie hatte 
unmittelbar nach ihrer Haftentlassung im Dezember 1940 ihre 
Freunde i.iber den Tod Schwarzes informiert und vor Angerer ge
warnt. Eine Neujahrskarte, auf der diese Mitteilungen unsichtbar 
mit Urin zwischen die Zeilen geschrieben waren, hatte sie an Barg
stadts Wirtin Gunhild Bengson in Goteborg, Ekedalsgatan 2, adres
siert. Als sie am 15. April wieder verhaftet wurde, legte man ihr ei
ne Fotokopie dieser Karte vor. Ihre Versuche, sich herauszureden, 
blieben erfolglos. Nach der Vernehmung wurde sie am 27. Juli 1941 
in das Polizeihiiftlingslager Grini gebracht und im November 1941 
nach Deutschland i.iberflihrt. 

Wie wir heute wissen, war ihre Karte von der Postzensur der 
Abwehr in Oslo bei der Routinekontrolle der Auslandspost abge
fangen und der Gestapo i.ibermittelt worden. Diese wiederum hatte 
die Adresse von Gunhild Bengson der Sapo i.ibermittelt, die sie dar
aufhin wunschgemaf3 verhaftet hatte. 

Die Festnahme Schaaps und die Errichtung 
des »Sonderkommandos Hamburg« 

Die Ermittlungen der Gestapo, die nach dem Abschluf3 des deutsch
sowjetischen Nichtangriffspakts im Herbst 1939 von der Vorstel-
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!ung beherrscht zu se in schienen, dal3 hinter den Sabotageaktionen 
die Briten standen, folgten schon bald wieder dem ursprtinglichen 
Raster. Wie das Reichssicherheitshauptamt am 15 . September 1940 
mitteilte, war ein »Sonderkommando« unter der Leitung von Kri
minalrat Peter Kraus von der Staatspolizeileitstelle Hamburg 
eingerichtet worden, das die volle Verantwortung flir die weiteren 
Ermittlungen in Sachen Wollweber tibernahm. Dem neuen Sonder
kommando gehorten die Kriminalsekretare John Fock und Mi
chalsky (der se inen Namen spater in Michelsen umwandeln lief3) an. 
Seit dem 2. September 1940 hatte die Abteilung Il N samtliche 
Vorbereitungen getroffen, und in den folgenden Tagen wurde die 
Aufgabenstellung mit dem Reichssicherheitshauptamt in Berlin be
raten. Fur diese Beratungen hatte Kraus einen »Bericht betr. 
Sprengstoffanschlage auf deutsche, japanische und italienische 
Schiffe in den Jahren 1937 und 1938« zusammenste llen !assen, der 
insgesamt 15 Sabotagefålle mit Feij, van den Hoonard, van Vrees
wijk, Wollweber und Schaap in Zusammenhang brachte. Veranlal3t 
wurde dieser Bericht dadurch, dal3 die Abwehr Feij und van den 
Hoonard im Juni 1940 in Boulogne in einem Internierungslager ge
funden und danach der Gestapo tibergeben hatte. 294 

Mitte August waren die beiden in Hamburg von Fock und Mi
chalsky vernommen worden. Sie hatten umfassende Gestandnisse 
abgelegt, und Feij hatte sich zur Zusammenarbeit mit der Gestapo 
bereit erklart. Am 25 . September 1940 reisten Kraus, Fock und Mi
chalsky mit ihm in die Niederlande und anschliel3end weiter nach 
Belgien. Dort sollte Feij in seiner alten Rolle auftreten, um die An
gehorigen der Sabotagegruppen zu identifi zieren. Und in der Tat 
ftihrte er dem Sonderkommando Personen zu, die der Gestapo bis
lang vollig unbekannt gewesen waren. Nach einigen Wochen waren 
die meisten von ihnen verhaftet, und das Sonderkommando konnte 
sich nunmehr auf die Gruppe in Danemark konzentrieren. 

Dort waren die Ermittlungen auch nach der deutschen Beset
zung des Landes von der Polizei zunachst noch in eigener Regie 
fortgesetzt worden und hatten grol3e Erfolge gezeitigt. Am l . Au
gust 1940 war Schaap festgenommen worden, der von Wollweber 
den Auftrag erhalten hatte, ein Netz von Verbindungen zwischen 
Norwegen, den grol3en deutschen Hafenstadten und den baltischen 
Staaten zu schaffen. Dafi.ir benotigte er zunachst vor allem Perso
nen, die Briefe vermitteln konnten. Von Richard Jensen und Alberti 

294 Personalakte Ernst Wollweber, RSHA 70L St. 3/836, BP. 
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Hansen sollte er sich gemaB Wollwebers Anweisungen fernhalten 
und statt dessen mit Hilfe von Kjeld Vanman Kontakte zu Seeleuten 
suchen, die als absolut verlaBlich geiten konnten. 

Kjeld Vanman, der nichts von der Zusammenarbeit seines Bru
ders mit der Polizei ahnte, bat diesen Ende Mai 1940, sich mit 
Schaap zu treffen, der illegal nach Kopenhagen gekommen war. Ju
lius Vanman informierte Bjerring und sprach mit ihm ab, Schaap in 
eine Falle zu locken. Das gelang zunachst nicht, weil Schaap kurz
fristig den Treffpunkt anderte. Doch Julius Vanman konnte ein 
weiteres Treffen flir den l. August 1940 vereinbaren, und dabei 
wurde Schaap wie geplant festgenommen. Er gab seinen richtigen 
Namen an und sagte, daB er seit vier Monaten im Lande sei. Weite
re Aussagen machte er nicht. Seine Festnahme wurde zunachst ge
heimgehalten, weil er gegeni.iber Vanman behauptet hatte, daB er 
einen Stellvertreter habe. Diesen hoffte Bjerring ebenfalls fassen zu 
kannen. Eine neue Person tauchte aber nicht auf. Am 19. August 
1940 wurde Schaap in Flensburg der Gestapo ausgeliefert und da
mit einem sicheren Tod i.iberantwortet. 

Nachdem Kraus, Fock und Michalsky ihre Tatigkeit in Belgien 
und den Niederlanden beendet hatten, begannen sie in Danemark 
aktiv zu werden. Am 28. Januar 1941 erhielt das Sonderkommando 
vom Reichssicherheitshauptamt die Genehmigung, auf danischem 
Territorium zu operieren. Nachdem Kaj Gejl in Hamburg verhaftet 
und nach Kopenhagen liberstellt worden war, konnten dort auch Al
berti Hansen, Gustav Longfors und viele andere festgenommen 
werden. Deren Vernehmung sollte nach Absprache mit Staatsanwalt 
Eivind Larsen von Bjerring begonnen und erst danach von Kraus 
fortgeflihrt und abgeschlossen werden. Die Illusion, daB die dani
sche Souveranitat nach wie vor in Kraft war, sollte aufrechterhalten 
bleiben. Die Vernehmungen erbrachten allerdings zunachst keine 
Ergebnisse. So behauptete Longfors am 3. Marz 1941, daB Arthur 
Samsing in Norwegen, Gustav Soder in Schweden und er selbst in 
Danemark Leiter der Wollweber-Organisation gewesen seien. Als 
Samsing im Gefångnis in Hamburg mit dieser Aussage konfrontiert 
wurde, konnte er nichts anderes antworten, als daB er davon nichts 
wisse. 
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KAPIT EL 13 

Hjelmen wird ausgeliefert 

Wie schon erwahnt, hatte Schwedens Sozialminister Gustav Moller 
die gro13e Kommunisten-Razzia vom l O. Februar 1940 gegen den 
Willen von Sicherheitschef Eric Hallgren durchgesetzt und damit 
eine andere gro l3e Aktion konterkariert, di e von der Polizei der nor
dischen Lander gegen die Wollweber-Organisation geplant und 
vorbereitet worden war. Die Verhaftung Hj elmens erschien in die
sem Zusammenhang als ausgesprochenes Mil3geschick, wollte man 
die identifizierten Mitg lieder der Organisation doch beobachten, um 
sie auf einen Schlag festzunehmen, und nicht durch eine im Grunde 
zufållige Verhaftung vorwarnen. So wie die Dinge nun !agen, sollte 
Hjelmen zumindest nicht erfahren, dal3 die Polizei der Organisation 
auf der Spur war. 295 Man wollte ihn deshalb in dieser Sache nicht 
vernehmen und ersuchte den Direktor des Stockholmer Untersu
chungsgefångnisses, daflir Sorge zu tragen, dal3 Hjelmen entspre
chend iso liert wurde und insbesondere nicht mit Haftlingen wie 
H . . h s . 8 '' ] k 296 emne ommer 111 eru 1rung am. 

Das Spiel beginnt 

Damit begann ein Spiel, das Martin Hjelmen das Leben kosten 
sollte. Im ersten Akt spielte Staatspolizeidirektor Martin Lundqvist 
die Hauptrolle. Er wollte Hjelmen wegen illegaler E inreise verur
teilen und nach Norwegen ausweisen tassen. Das war eine Angele
genheit, die innerhalb von zwei Monaten, also bis zum l O. April 
1940, geklart se in mul3te. Lundqvist ersuchte zunachst die nor
wegische Polizei um ein offi zielles Schreiben, in dem der Mann 
identifi z iert und se ine Reisepapiere flir fal sch erklart wurden, und 
beantragte vorsorglich bereits am l . Marz 1940 bei der Staatskanz
lei die Ausweisung des »gefåhrlichen Kommunisten von internatio-

295 Aufzeichnung i.iber Hj elmen, Vo l. B 2: l , SK/SRA. 
296 Das galt auch fu r Herbert Warnke und Paul Verner. Fahlander 1.3.40, P 905 , 
SA/S. 
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nalem Format«, den er bezeichnenderweise nicht als Saboteur quali
fizierte . 297 

Von Ivar Hagen in Oslo erhielt die Kriminalpolizei in Stock
holm erst am l . April einen umfassenden Bericht, der die Ge
få lschtheit der Reisepapiere bestatigte, und eine Erklarung, die be
sagte, daf3 die Fotos auf diesen Papieren alle Hjelmen zeigten. 
Unmittelbar danach konnte bei den schwedischen Grenzbehorden 
geklart werden, daf3 »Fridtjof Johannesen« am 12. Januar 1940 als 
einziger Passagier im Bus vom norwegischen Magnor nach Gun
narsbo ins schwedische Varmland gefahren war.298 Nunmehr war 
Eile geboten. Lundqvist ersuchte den Landvogt von Vannland, tele
grafisch die Oberflihrung Hjelmens nach Karlstad zu verlangen, 
damit er dort angeklagt und bestraft werden konnte. Am 6. April 
erhielt er das erbetene Telegramm.299 Hjelmen wurde in die Strafan
stalt Karlstad liberflihrt und am 18. April - also mehr als eine Wo
che nach dem deutschen Oberfall auf Danemark und Norwegen -
vom zustandigen Landgericht zu achteinhalb Monaten Gefångnis 
verurteilt. Das war eine strenge Strafe. Den zustandigen Sicher
heitsbehorden gab sie ausreichend Zeit, liber weitere Schritte zu 
entscheiden. Hjelmen hatte jede Aussage liber den Zweck seines 
Aufenthalts in Schweden verweigert. Eine Ausweisung nach Nor
wegen ware flir ihn ungefåhrlich gewesen - vor dem 9. April 1940. 

Vom 21. April 1940 bis zum 5. Januar 1941 saf3 Hjelmen im 
Gefångnis Vanersborg, nicht in einem Lager, wie sonst in ahnlichen 
Fallen Ublich. Wie waren flir ihn die dortigen Bedingungen? In 
Stockholm waren sie hart gewesen. So hatte er sie auch empfunden, 
wie spater einer seiner Gefångniskameraden in Deutschland be
richtete. Erst hatte er in se iner Zelle entsetzlich gefroren, und als er 
sich darliber beschwerte, war er in eine andere verlegt worden, in 
der nicht nur eine Gluthitze herrschte, sondern auch Tag und Nacht 
das Licht brannte. Er war isoliert, hatte taglich nur eine Stunde Frei
gang und konnte sich nur zweimal pro Woche rasieren.300 Als Hjel
mens Haftbedingungen in Stockholm nach dem Krieg von der Presse 
aufgegriffen wurden, sprach Lundqvist von »reinen Erfindungen«. 30 1 

297 Anders Holmstri:im, Landvogt von Viirm land, an Sozialverwaltung, 20.11.40, 
UA/SRA. 
298 Erk1iirung Johan Fredrik Wih1ner. 5.4.40, ebenda. 
299 Ho1mstri:im an Lundqvist, 6.4.40, ebenda. 
300 Hj elmen an se ine Schwester Valda Hj elmen (Solberg) , Ski, 14.3.40, P 905 , 
SA/S. 
30 1 »Ny Dag«, 21.6.45 und »Aftontidni ngen«, 18.6.45. 
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In Vanersborg waren die Bedingungen besser, aber auch dort gab es 
Einschrankungen. Er mul3te Postsacke nahen, bekam aber Biicher 
aus der Gefångnisbibliothek. Einmal wochentlich konnte er auch 
eine Zeitung lesen, aus der bestimmte Artikel entfernt worden waren, 
und einen Brief schreiben. Er nahm an, dal3 sein Fall in schwedischen 
und norwegischen Zeitungen behandelt wurde und da13 er ausgewie
sen werden konnte. Er hatte vom Oberfall aufNorwegen erfahren und 
bedauert, dal3 er nicht an der Verteidigung seines Landes teilnehmen 
konnte. Seine Briefe wurden zensiert, Besuch erhielt er nicht. 

Erkannte er das Spiel, das hinter seinem Rlicken mit ihm getrie
ben wurde? Aus seinen Briefen geht nicht hervor, ob ihm mit einer 
Ausweisung gedroht wurde. Doch war er schon Ende Marz zu dem 
Schlul3 gekommen, dal3 es nlitzlich sein konnte, richtig deutsch zu 
lernen. 302 Ein Worterbuch bekam er von seiner Schwester aus Nor
wegen geschickt. In seinen ersten Briefen wirkte er optimistisch. 
Nach dem deutschen Oberfall begann er zu resignieren. Sein Bruder 
Alv verstarb im Sommer, und seine Briefe waren voller Ftirsorge 
und Trost fur die Mutter. Er scheint sehr unsicher gewesen zu sein, 
ob die Polizei etwas wul3te, und glaubte nicht, dal3 die Deutschen 
ihn suchten , denn er war schon vor dem 9. April in Schweden fest
genommen worden und konnte daher nichts gegen die Okkupati
onsmacht in Norwegen unternommen haben. Selbstverstandlich 
wul3te er, dal3 die Deutschen die Briten beschuldigten, hinter den 
Anschlagen auf die Schiffahrt zu stehen. Aber er nutzte nicht die 
Moglichkeit, den Status eines politischen Fltichtlings in Anspruch 
zu nehmen. Er ersuchte die norwegische Gesandtschaft in Stock
holm nicht um Schutz oder Hilfe und signalis ierte in keiner Weise, 
dal3 er sich in gro13er Lebensgefahr befand. Doch sicher konnte er 
nicht sein. Dies geht aus dem letzten Brief hervor, den er am 
l O. November 1940 an die Familie Johnsen schrieb und mit der glei
chen Postsendung die ihm geliehenen Bticher zurtickschickte: »lch 
werde ja ausgewiesen, sobald die Strafe verbtil3t ist, und da ware es 
doch schade, wenn ich die Blicher mit nach Norwegen nahme, wo 
ein Teil davon vermutlich auf dem Scheiterhaufen !anden wtir
de. «303 Obwohl die Polize i sich dartiber klar war, dal3 Hjelmen ver
suchte, Kontakt zu se inen Leuten zu halten, liel3 die Zensur diesen 
Brief passieren. Ganz unten hatte er vermerkt: »Schreibt bald. Ich 
hoffe, ihr versteht meine KrahenftiJ3e. « Das war nicht untiblich in 

302 Hjelmen an Valda Hjelmen (Solberg), 28.2.40, P 905, SA/S . 
303 Hjelmen an Familie Johnsen, l 0.11.40, ebenda. 
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einem Brief. Aber stand es hier zufållig? Im letzten Brief, den er 
seiner Schwester am 7. Januar 1941 aus Schweden schreiben konn
te, teilte er mit, dal3 er zwar schon am 5. Januar nach Hause kom
men sollte, nun aber Bescheid bekommen habe, dal3 »meine Einrei
se nicht in Ordnung war«. Er solle sich in Geduld fassen. 304 Das 
klang vorsichtig, und es sieht so aus, als glaubte er, nun wirklich 
nach Hause zuri.ickkehren zu durfen. Die Erlaubnis, den nachsten 
Brief zu schreiben, erhielt er erst am 6. Juni 1941, und da befand er 
sich im Vorhof des Todes, im Polizeigefångn is Fuhlsblittel. 

Die Entscheidung 

Die norwegische Gesandtschaft blieb untatig, obwohl die schwedi
schen »Polize inachrichten« (Polisunderrattelser) sie viermal liber 
die Festnahme Hjelmens informierten . Ebenso haufig wurden auch 
die librigen diplomatischen Vertretungen - die deutsche einge
schlossen - und die Polizeibehorden aller skandinavischen Staaten 
von den »Polizeinachrichten« informiert.305 Es bleibt allerdings zu 
berlicksichtigen, dal3 die schwedischen Behorden ihre Kontakte zur 
norwegischen Regierung, die sich nunmehr im Londoner Exil be
fand, auf ein Minimum reduzierten und auch in dieser Frage, wie in 
anderen wichtigeren Fragen, keine Ri.icksicht auf norwegische In
teressen nahmen. 306 Es gab jedoch Leute, die die Sache im Auge 
behielten . Am 20. November 1940 erinnerte der Landvogt von 
Varmland das Sozialministerium daran, dal3 die Haftstrafe flir 
Hjelmen am 5. Januar 1941 verbi.il3t sein werde. Der Chef der ortli
chen Uberwachungsbehorde wi.inschte, Hjelmen danach in einem 
Arbeitslager zu internieren, um ihn daran zu hindern, mit Aul3enste
henden in Verbindung zu treten. 

Dem wurde prompt widersprochen. Am 28. November 1940 gab 
die Stockholmer Kriminalpolizei dem Landvogt Bescheid, dal3 
Hjelmen nicht weiter i.iber seine Tatigke it in Schweden vernommen 
wi.irde, man halte es »nicht flir zweckmal3ig, einer umfassenderen 
Untersuchung der gesamten illegalen Organisation vorzugreifen, fLir 

304 Hjelmen an Valda (Solberg) , 7. 1.41 , ebenda. 
305 PU (= Polisunderrattelser), l 0. 1.40, 22.4.40, 8.1.4 1 und 18. 1.41 . Bis 1942 wurde 
PU taglich in 2600 Exemplaren verte ilt. Betankande ... Il , S. 11 8. 
306 Mitte Juli 1940 wurden 3880 gefl lichtete norwegische Offiziere und Soldaten 
zwangsweise nach Norwegen zurlickgeschickt, wo sie sich ehrenwortlich verpfli ch
ten muflten, nicht mehr gegen Deutschland zu kampfen. Auf norwegische Proteste 
nahmen die schwedischen Behorden keine Rlicksicht, sie !osten diese Frage tm 
deutschen Interesse. 
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die Hjelmen offenbar unter dem Namen >Nie lsen< arbeitet«. Er 
mi.isse ausgewiesen werden, und wenn das nicht unverzi.iglich ge
schehen konne, mi.isse er nicht in ein Lager, sondern in ein Gefång
nis gebracht werden. 

Doch warum sollte man einen Mann ausweisen, der so schwer
wiegender Verbrechen verdachtigt wurde? Weder Deutschland noch 
Norwegen forderten seine Auslieferung. Brauchte man ihn nicht in 
Schweden, wenn die Aufrollung der Sabotageorganisation jetzt be
vorstand? Der Landvogt konnte das Verhalten der Kriminalpolizei 
nicht nachvollziehen. In einem Schreiben vom 3. Dezember 1940 
ersuchte er die Provinzialregierung in Karl stad, den Fall aufzuneh
men, ihn aber dann, wenn die beabsichtigte Ausweisung Schwierig
keiten bereiten sollte, der Landesregierung vorzulegen. In der Zwi
schenzeit mi.isse Hjelmen in Verwahrung gehalten werden. 

Die Provinzialregierung in Karlstad wahlte eine dritte Moglich
keit und i.ibersandte den Fall an die Provinzialregierung in Vaners
borg, wo Hjelmen seine Haftstrafe verbi.il3te. Und diese wollte ihn 
nicht ausweisen !assen, sondern hielt es fi.ir vorteilhaft, ihn in 
Schweden zu behalten. Nach ihrer Auffassung handelte es sich um 
einen politischen Fall, in dem Hjelmens personliche Sicherheit zu 
schi.itzen war, und deshalb auf3erte sie den Wunsch, daf3 der Staats
rat, d. h. der Konig und die Regierung, pri.ifen moge, ob die rele
vante Bestimmung (§ 37 des Auslandergesetzes) Anwendung fin
den konne. Gleichzeitig entschied sie, daf3 Hjelmen auch nach dem 
5. Januar 1941 in Verwahrung zu bleiben habe. 

Damit lag der Fall Hjelmen nun dort, wo er hingehorte, namlich 
bei der Regierung, und Lundqvist geriet in die Defensive. Er wurde 
gebeten, dem Staatsrat einen Bericht vorzulegen. Daftir legte Boge
feldt als Sachbearbeiter am 27. Dezember 1940 einen Entwurf vor, 
in dem es hief3, daf3 Hjelmens Identitat mit »Nilsen« im »hochsten 
Grade der Wahrscheinlichkeit« gegeben se i, und Hjelmen dies nur 
deshalb nicht bekenne, weil man ihm nicht dargelegt habe, was man 
wisse. Hjelmen »mi.if3te folglich einer der Leiter der Organisation 
sein und in dieser Eigenschaft an der Organisierung von Sabotage
aktionen hier im Lande teilgenommen haben«. Eine solche Schluf3-
folgerung lag auf der Hand. Doch irrte Bogefeldt, wenn er seinem 
Vorgesetzten Mangel an Logik unterstellte. Lundqvist wollte Hjel
men dazu nicht befragen, weil er befi.irchtete, daf3 dieser die weitere 
Aufklarung der Sabotageorganisation hintertreiben oder, wenn er 
Verdacht schopfte und Gestandnisse ablegte, er die Ausweisung 
vereiteln konnte. 
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Lundqvist legte Bogefeldts Entwurf beiseite und fonnulierte am 
niichsten Tag personlich einen Bericht an die Staatskanzlei. Dabei 
konnte er nicht aul3er acht !assen, dal3 Hjelmen im Verdacht stand, 
einer der Leiter in Wollwebers Organisation zu se in, gegen die Er
mittlungen liefen, und dal3 es auch GrUnde gab, die gegen seine 
Ausweisung zu sprechen schienen. Doch drei Tage darauf libermit
telte die Staatskanzlei seinen Vorsch lag zusammen mit Lundqvists 
Bericht dem Staatsrat, und da hiel3 es eindeutig, Hjelmen solle unter 
allen Umstiinden ausgewiesen werden. 

Am l O. Januar 1941 wurde der Fall im Staatsrat behandelt. Ga
sta Engzell, der 1940/41 die Rechtsabteilung des Aul3enministeri
ums leitete und an der Entscheidung unmittelbar beteiligt war, 
riiumte 1992 ein, dal3 »es keine gute Sache war«. 307 Unmittelbar vor 
der Sitzung antwortete Lundqvist auf eine entsprechende Frage, dal3 
man gegen Hjelmen im Zusammenhang mit den Sabotagefållen 
nicht vorgehen werde. Frage und Antwort wurden handschriftlich 
festgehalten und den Akten beigeft.igt. Allem Anschein nach war es 
Engzell , der die Frage veranlal3t hatte. Und Lundqvist wuBte selbst
verstiindlich, dal3 sei ne Aussage nicht aufrechtzuerhalten war, wenn 
Hjelmen nicht ausgewiesen wurde. 

Der Staatsrat entschied, dal3 der Fall wie bei straffållig gewor
denen Ausliindern und nicht als ein politischer Fall behandelt wer
den sollte, wie es die Provinzialregierung in Viinersborg vorge
schlagen hatte. Sie wurde zudem flir die Ausft.ihrung der 
Entscheidung verantwortlich gemacht, d. h., sie sollte Hjelmen als 
Straftiiter ausweisen.308 

Die Ausfiihrung 

Am 14. Januar 1941 wurde Hjelmen in Viinersborg der Provinzial
regierung liberstellt. Ein Protokoll der Einvernahme liegt zwar nicht 
vor, doch vermittelt ein von der Sandler-Kommission gezogenes 
Restimee den Eindruck, dal3 Hjelmen guten Mutes war und nichts 
gegen seine Ausweisung einzuwenden hatte . Man war sehr bedacht, 
i hm keinen Hinweis darauf zu geben, dal3 er von der Gestapo in der 
Wollweber-Sache gesucht wurde. Er se lbst argwohnte nicht, dal3 
mit der norwegischen Polizei Kontakt aufgenommen worden war, 
um seine Flucht an der Grenze zu verhindern. Allem Anschein nach 

307 Interview mit Gosta Engzell , 21.2 .92. 
308 Statsrådsprotokoll (Kabinettsprotokoll ) l 0.1.41 zum An liegen des Justizministe
riums, JD/SRA. 
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rechnete er damit, bi s an die Grenze gebracht und dort auf freien 
Ful3 gesetzt zu werden. Er hatte immer noch - wie Wollweber - ei
nige kalkulierte Aussagen machen konnen , um die Ausweisung zu 
vereiteln. Aber er verweigerte nach wie vor jede Auskunft uber das, 
was er in Schweden getan hatte, wobei wir nicht ubersehen durfen, 
dal3 Wollweber um die deutschen Auslieferungsantrage wul3te, wah
rend Hjelmen in totaler Unwissenheit belassen worden war. Gegen
uber dem Gefångnisdirektor in Vanersborg aul3erte er am 16. Januar 
1941 seine Zufriedenheit mit der ihm ubermittelten Entscheidung 
der Provinzialreg ierung. 

Von der Provinzialregierung gab ihm niemand einen Wink, was 
er zu erwarten hatte. Wie die Sandler-Kommiss ion feststellte, hatte 
sie allerdings zuletzt noch versucht, die Sicherheit des Staates ins 
Feid zu ft.ihren. Der leitende Sachbearbeiter, Assessor Sven Wet
terlundh, hatte noch einmal mit der Kriminalpo lizei in Stockholm 
telefoniert und nachgefragt, ob in der Wollweber-Sache Interesse an 
Hjelmen bestehe.309 Ihm wurde geantwortet, dal3 »keinerlei Veran
lassung besteht, Hjelmen hier im Lande zuri.ickzuhalten«. Wetter
lundh konnte sich bei se iner Befragung nicht mehr erinnern, mit 
wem er gesprochen hatte, wahrscheinlich war es Lundqvist. Von 
einem untergeordneten Beamten der 6. Abteilung hatte Wetterlundh 
wohl kaum eine autoritative Auslegung der Entscheidung des 
Staatsrates akzeptiert. Auch die Sandler-Kommission kam zu dem 
Schlul3, dal3 das Telefongesprach mit Lundqvist geft.ihrt worden 
war. 

Wetterlundh erhielt auch Instruktionen daruber, wie die Aus
weisung praktisch vor s ich gehen sollte. Er brachte s ie in einem 
Schreiben vom 17. Januar 1941 an den Polize ikommissar in Va
nersborg zu Papier: Zwei Polizisten sollten Hjelmen am 19. oder 
20. Januar im Gefångnis in Empfang nehmen und in einen Zug zur 
Grenzstation Kornsjo verfrachten, dessen Ankunftszeit den Polizei
prasidenten von Halden und Oslo telegrafisch mitzute ilen war. Uber 
die Ausft.ihrung so llte dem Sozialministerium und der Provinzialre
gierung anschliel3end sofort berichtet werden. 

Wie Wetterlundh spater erklarte, war nicht von Ausweisung die 
Rede gewesen, sondern von Auslieferung an die Kriminalpolizei in 
Oslo, da es sich um eine Person handelte, »liber deren Aufenthalt 
die zivilen norwegischen Behorden Kenntnis haben mul3ten«. Dal3 

309 Wetterlundh an Sandler-Kommiss ion, Aufzeichnung i.iber Hjelmen, Vol. B 2: l , 
SK./SRA. 
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Hjelmen an die norwegische und nicht an die deutsche Polizei aus
geliefert wurde, spielte seiner Meinung nach keine Rolle. Er wu!3te, 
da!3 die Grenze unter deutscher Kontrolle stand. 

Sicherheitshalber telegrafierte Wetterlundh den Polizeiprasi
denten von Oslo und Halden schon am 16. Januar, dal3 die genaue 
Ankunftzeit des Zuges mit Hjelmen in Kornsji:i noch mitgeteilt wer
de. Am 18. Januar erhielten sie das Telegramm des Polizeikommis
sars. Wir haben es also mit einer ungewi:ihnlich gut gesicherten 
Ausweisung zu tun. Am 20. Januar wurde Hjelmen bei Kornsji:i 
Ubergeben, am 21. Januar in Oslo zum ersten Mal verhi:irt und da
nach in das Gefångnis Åkebergveien eingeliefert.3 1° Kriminalchef 
Reidar Sveen, der die Dokumente Uber Hjelmen der Gestapo zulei
tete, erklarte nach dem Krieg, da!3 diese bereits gut Uber dessen 
Ausweisung aus Schweden und seinen Transport nach Norwegen 
informiert gewesen sei. In Erwartung weiterer Befehle aus Berlin 
belie!3 sie Hjelmen im Untersuchungsgefångnis, formell - wie zuvor 
in Schweden- der Pa!3fålschung angeklagt. 

Am 22. Januar notierte der bereits durch einen NS-Mann er
setzte, aber noch seinen Beamtenpflichten nachkommende Polizei
prasident Kristian Welhaven die Meldung, dal3 Hjelmen von der 
Gestapo abgeholt werde . Das geschah am folgenden Tag um 17.00 
Uhr. Hjelmen landete zunachst im zentralen Gefångnis der Gestapo, 
Møllergate 19. Von dort sollte er am l. Mai 1941 nach Deutschland 
deportiert werden. 

Das Sozialministerium in Stockholm konnte nun in aller Ruhe 
das Schreiben des Landvogts von Varmland vom 20. November 
1940 beantworten, in dem ersucht worden war, Hjelmen in ein La
ger zu schaffen. Wie es am 8. Februar 1941 lakonisch mitteilte, be
durfte es einer solchen Ma!3nahme nicht, weil Hjelmen »nunmehr 

. . 3 11 
ausgere1st« se1. 

Hjelmen selbst hat sich Uber die Auslieferung gegenliber seinen 
spater - im April bzw. Juni 1942 - festgenommenen norwegischen 
Kampfgefåhrten Yngvar Jensen und Anker Thorsrud geauBert, die 
ihm in der Haftzeit in Deutschland begegneten und spater vor der 
Sandler-Kommission darliber berichteten. Laut Jensen wollte Hjel
men nicht nach Norwegen zurlickkehren, weil er gewuBt habe, daB 
er von den Deutschen gesucht wurde. Er hatte die Ausweisung auch 
vermeiden ki:innen, wenn er wie Wollweber etwas ausgesagt hatte . 

31 O Meld ung 2864-41 »Røed, Foseid«, Stapo 1535/41 , NRA. 
31J Protokoll fra Socialstyrelsen (Protokoll der Sozialverwaltung), 8.2.41 , Hjelmen
Sache, UA/SRA. 
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Doch wollte er nicht ri sk ieren, seme schwedischen Freunde zu 
kompromittieren. 

Wie Thorsrud berichtete, ist Hj elmen, mit dem er drei Monate in 
einer Zelle gesessen hatte, in Schweden tiber se ine Verbindung zu 
Wollweber verhort worden. Eine solche Verbindung habe Hjelmen 
allerdings abgestritten. Seine Ausweisung sei auf Grund einer deut
schen Forderung nach Auslieferung Wollwebers und Hj elmens er
fol gt, die im Laufe der deutsch-schwedischen Verhandlungen tiber 
das Handelsabkommen vom Herbst 1940 gestellt worden sei. Wie 
gut die Deutschen informiert waren, habe er zwar nicht gewuJ3t, 
doch sei ihm klar gewesen, daJ3 er se inen Kopf verlieren werde. Der 
Ausweisung selbst habe er sich nicht widersetzt. Als ihm wahrend 
des Transportes gesagt worden sei, daJ3 er unmittelbar an die nor
wegischen Polize i ausge liefert werden sollte, habe er zwar prote
stiert, aber das habe nichts gen utzt. 

Die Sandler-Kommission vermochte die Version Hjelmens, so 
wie sie ihr aus zweiter Hand von Jensen und Thorsrud tiberliefert 
wurde, weder zu bestatigen noch zu entkraften. Es mtiJ3te ihr aber 
deutlich geworden se in, dal3 Hjelmen, wenn seine Version der 
Wahrheit entsprach, einer »verdeckten Operation« zum Opfer ge
fallen war. 

Obrigens behauptete nach dem Kriege auch Angerer, daJ3 er mit 
Hjelmen gesprochen habe, als diese r in der Møllergate 19 einsaJ3. 
Hjelmen sei »iirgerlich gewesen, daJ3 die Schweden ihn gegen sei
nen Willen ausgeliefert hatten«. Er se i dort auch verhort worden, 
habe aber jede Aussage verweigert. Erst ungefåhr ein Jahr spater 
hatte Angerer mehr tiber die Sache erfahren , als zwei Hamburger 
Gestapoleute nach Oslo kamen und erklarten, sie verftigten tiber ein 
Gestandnis von Hjelmen und einen Oberblick tiber die ganze An
gelegenheit. Nun wollten sie Asbjørn Sunde fassen. 

Kommentar: War Hjelmen Opfer einer »verdeckten Operation«? 

Die Geschichte mit der deutschen Forderung nach Auslieferung 
Hjelmens im Zusammenhang mit Verhandlungen tiber Kohleliefe
rungen an Schweden wurde tibrigens von der Ze itung »Ny Dag« im 
Juni 1945 aufgegriffen.312 Die Sandler-Kommiss ion ging auf diese 
Frage nicht ein. Auch im zuganglich gewordenen Material der Sapo 
tindet sich dazu nichts . Von den schwedischen Hi storikern hat sich 

31 2 »En alvarlig histo ri a« (Eine ernste Geschichte), »Ny Dag« 2 1.6.45. 
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niemand daflir interessiert. Weder in Klaus-Richard Bohmes Unter
suchung iiber die Zusammenarbeit zwischen Sapo und Gestapo 
noch in Wilhelm M. Carlgrens Werk iiber den schwedischen Nach
richtendienst wird der Fall Hjelmen erwahnt. 313 Es ist auch kaum 
vorstellbar, dal3 die deutsche Diplomatie eine derartige Forderung in 
bezug auf Hjelmen gestellt haben konnte. Immerhin war Hjelmen 
norwegischer Staatsbiirger und stand auf keiner Fahndungsliste. 
Moglicherweise hat es telefonische Absprachen der Sapo mit dem 
Reichssicherheitshauptamt gegeben, in dem seit Ende September 
1939 die Sicherheitspolizei und der SD unter Heydrichs Fiihrung 
zusammengefal3t waren. Jedenfalls lal3t sich eine spatere Aul3erung 
Heydrichs in diesem Sinne interpretieren. Wie er Ribbentrop am 
8. August 1941 mitteilte, hatte die Gestapo, die sich nach Kraften 
bemlihte, »die norwegische Sektion der Sabotageorganisation« un
schadlich zu machen, mit Hilfe der schwedischen Polizei den »nor
wegischen Sabotageleiter Hjelmen« in ihre Gewalt bringen kannen: 
»Durch das umfassende Material, das von der schwedischen Polizei 
der deutschen Sicherheitspolizei iibergeben worden ist, ist es mog
lich geworden, den festgenommenen und in den Handen der Ge
heimen Staatspolizei befindlichen norwegischen Sabotageleiter 
Hjelmen zu iiberflihren und somit auch die in Norwegen bestehende 
Sektion der Sabotageorganisation restlos unschadlich zu ma
chen.«314 

Die Auslieferung Hjelmens an die Gestapo erfolgte, weil die 
schwedische Polizei es wilnschte. Dabei war ihr durchaus bewuBt, 
dal3 Hjelmen gesucht wurde, hatte sie doch selber die Gestapo mit 
Informationen iiber ihn versorgt. Der Versuch der Provinzialregie
rungen in Karlstad und Vanersborg, den Fall der Regierung zuzu
spielen, mil3gllickte. Von Ende November 1940 an war es Lund
qvist, der sich gegen diejenigen durchsetzte, die Hjelmen unter 
Hinweis auf ein schwedisches Interesse an der weiteren Untersu
chung der Wollweber-Sache in Schweden behalten wollten. 

Dabei ist zunachst einmal zu beriicksichtigen, dal3 Hjelmen jede 
Aussage verweigert hatte. Und bei den Vernehmungsmethoden, die 
der schwedischen Polizei zur Verfligung standen, konnte man sicher 
sein, dal3 er auch weiterhin schweigen wiirde. Alle Wahrscheinlich
keit sprach daflir, dal3 man keinen Nutzen davon hatte, ihn im Lan-

313 Klaus-Richard Bohme: Svensk polis och Gestapo, Stockholm 1992, und Will
helm Carlgren: Svensk underrattelsestjanst 1939-1945, Stockholm 1985, sowie ders.: 
Svensk utrikespolitik 1939-1945, Stockholm 1973. 
314 »Sabotage, Anschlage u. a.<<, 83-43/54, Bd. i , 1940-1941, AA/PA/BB. 
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de zu behalten. Dagegen bestand die Moglichkeit, nach der Auslie
ferung wertvolle Aussagen von Hjelmen zu erhalten . Der Gestapo 
standen ja ganz andere Verhormethoden zur Verftigung. Und 
selbstverstandlich wUrde sie der schwedischen Polizei Uber die Er
gebnisse der weiteren Vernehmungen berichten. 

Lange Zeit konnte Hjelmen stand halten, trotz harter Verneh
mungen und Folterungen . Anscheinend kapitulierte er am 13 . No
vember 194!. Von da an begann er auszusagen. Anfang Februar 
1942, nach neuerlichen verscharften Verhoren, nannte er auch 18 
Namen von schwedischen Angehorigen der Sabotageorganisation. 
Ein detaillierter Bericht darUber ging Anfang Marz 1942 an Lund
qvist - wie es nach der elegant eingefådelten Ausweisung frUher 
oder spater zu erwarten war. 

Der Verdacht, daf3 Hjelmen Opfer einer »verdeckten Operation« 
war, kann nicht abgewiesen werden . Daftir spricht ein Nachspiel , 
das sich im Sommer 1944 ergab, nachdem Hjelmen und Pettersen 
vom Volksgerichtshofzum Tode verurtei lt und hingerichtet worden 
waren. FUr ihre Rettung hatte sich der mit se iner Familie im Schlof3 
Grof3 Kreutz bei Potsdam internierte Rechtsanwalt Johan Bernhard 
Hjort stark gemacht, wenn auch vergeblich, und in diesem Zusam
menhang auch Kontakt mit Arv id Richert, dem schwedischen Ge
sandten in Berlin, aufgenommen. Der kannte die Angelegenheit 
Uberhaupt nicht und schrieb deshalb nach Stockholm.315 Von dort 
bestatigte ihm Engzel l, der selbstverstandlich bestens orientiert war, 
daf3 Hjelmen aus Schweden ausgewiesen worden war. Richert war 
mit der Antwort nicht zufrieden und stellte in e inem weiteren Brief 
vom 17. Juni 1944, »blof3 um eine Vorstellung zu bekommen, noch 
eine Frage: Wul3te man in Schweden, als der Beschluf3 Uber die 
Ausweisung gefaf3t wurde, daf3 Hjelmen in die Wollweber-Affåre 
verwickelt ist? Wenn das nicht der Fall war, ware es wertvoll, dies 
meinem hiesigen norwegischen Freund mitteilen zu kannen.« 

Daraufhin schrieb ihm Engzel l: »A ls Antwort auf Dein Hand
schreiben vom 17. Juni , dieses betreffend die se inerzeit vorgenom
mene Ausweisung von Martin Rasmussen Hj elmen, mochte ich sa
gen, daf3 dessen Ausweisung von der Regierung der Provinz 
Ålvsborg gemaf3 § 31, Absatz 4, des Ausweisungsgesetzes von 
1937 beschlossen wurde, nachdem Martin Rasmussen Hjelmen sei
ne Strafe flir Falschung verbi.il3t hatte, und daf3 die Provinzialregie
rung bei Bekanntmachung des Beschlusses keine Kenntnis davon 

315 Martin Hj elmen, R 70 Ct. I, UD/S. 
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gehabt haben durfte, da/3 Hjelmen in die Wollweber-Affåre verwik
kelt war.« 

Als Engze ll diese Fehlinformation gab, mu/3 er angenommen 
haben, da/3 die Sache, bei der er selbst Regie geftihrt hatte, kaum 
genauer untersucht werden wlirde. Es ware sonst unerklarlich, war
um er die Verhandlung im Staatsrat, die er vorbereitet hatte und bei 
der er selbst zugegen gewesen war, nicht erwahnte und unterschlug, 
da/3 der Ausweisungsbeschlu/3 in Wirklichkeit einer Provinzialver
waltung aufgezwungen worden war, die ihren Wunsch nach einer 
anderen Losung schriftlich zum Ausdruck gebracht hatte, und da/3 
Lundqvist liber alle Seiten der Angelegenheit schriftlich die Staats
kanzlei - und telefonisch auch die Provinzialregierung - informiert 
hatte, zumal sich dessen Bericht bei den Unterlagen des Staatsrates 
befand. 

Unmittelbar nach Kriegsende versuchte die Zeitung »Expres
sen« am 27. Juni 1945 das V er halten der schwedischen Behorden 
zu verteidigen, indem sie anftihrte, da/3 Hjelmen ausgewiesen wor
den sei, weil er nicht als politischer Fllichtling betrachtet werden 
wollte. Seine Ausweisung habe er deshalb selbst verschuldet. Au
/3erdem hatten die schwedischen Behorden nicht gewu/3t, wie die 
Zeitung behauptete, da/3 Hjelmen etwas mit der Wollweber
Organisation zu tun hatte. »Dagens Nyheter« wiederholte diese Ar
gumentation am nachsten Tag fast Wort flir Wort. Auch sie machte 
keine Quellenangabe, aber es war wohl kein Zufall, da/3 die beiden 
gro/3en konservativen Zeitungen gleichzeitig fast identische Fehlin
formationen drucken konnten. Kaum eine Woche spater, als die 
Sandler-Kommission ihren Bericht zum Fall Hjelmen abgeschlos
sen hatte, mu/3ten sie beide zugeben, da/3 sie getauscht worden wa
ren. 

Die bitteren Kommentare der Sandler-Kommission zum Um
gang mit Hjelmen betrafen nicht nur die Sapo, sondern auch das 
Au/3enministerium: »Die Kontrolle der Verbindungen des Sicher
heitsdienstes mit der deutschen Polizei durch das Au/3enministeri
um, die darauf ausgerichtet war, da/3 keine Angaben gemacht wur
den, die Blirgern eines von Deutschland okkupierten Landes 
schaden konnten, hat sich in diesem Fall als illusorisch erwiesen.« 
Hjelmen hatte als politischer Fllichtling betrachtet werden mlissen 
und seine Ausweisung nicht erfolgen dlirfen, hie/3 es weiter. Auf die 
Frage, weshalb die Auslieferung dennoch erfolgt sei, fand die 
Kommission jedoch keine gliltige Anwort. Nach ihrer Auffassung 
lag »ein vernlinftiger Grund daftir, da/3 Hjelmen zusatzlich von der 
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deutschen Polizei verhi:irt wurde, flir den Sicherheitsdienst nicht 
vor«.3 16 Damit unterband die Sandler-Kommission alle weiteren 
Fragen nach dem Interesse, das die Sapo mit der Auslieferung ver
folgt haben ki:innte. In Wirklichkeit existierte ein derartiges Interes
se im hi:ichsten Grade. Mehrmals versuchte die Sapo in den Mona
ten nach der Ausweisung Hjelmens bei der deutschen Polizei die 
Resultate seiner Vernehmungen zu erfahren. Diese bedauerte zu
nachst, daB Hjelmen keine Aussagen machte, konnte die erbetenen 
Informationen dann aber doch tibermitteln - zum groBen Nutzen flir 
die weiteren Ermittlungen in Schweden. 

316 Betankande ... l, S. 187, Statens offentliga utredningar 1946: 36. 
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KAPITEL 14 

Wollweber soll ausgeliefert werden 

Wie vor ihm schon Kniitken und Hjelmen wurde Wollweber wegen 
PaJ3fålschung verurteilt, und zwar am 17. Juli 1940 vom Stockhol
mer Stadtgericht zu sechs Monaten Strafarbeit. Die Polizei tat sich 
schwer damit, den Fall vor Gericht zu bekommen, weil die Benut
zung des auf »Fritz« Koller ausgestellten Passes einer Notsituation 
geschuldet war. In seinen Aussagen hatte Wollweber erkHirt, daJ3 
dieser PaJ3 nur in Norwegen und in der Sowjetunion benutzt werden 
sollte. 317 Das Stadtgericht verurteilte Wollweber auf der Grundlage 
eines 38 Seiten umfassenden Berichtes, den es an die Staatskanzlei 
sandte. Darin war nur von der Benutzung der beiden falschen Passe 
die Rede. So wie im Fall Hjelmen wurde die Schiffssabotage mit 
keinem Wort erwahnt. 

Wollweber hatte zunachst gehofft, daJ3 er nach dem ProzeJ3 ent
weder freigelassen wiirde oder nur eine geringe Strafe verbiiJ3en 
miiJ3te. Er hatte deshalb eine Einreise in die Sowjetunion beantragt. 
Doch Lundqvist baute vor: Flir den 18. Juni 1940 wurde Wollwe
bers neuerliche Einweisung in Untersuchungshaft vorgesehen. Dort 
soll te er im Falle ei nes Freispruchs durch das Stadtgericht auf unbe
stimmte Zeit in Verwahrung gehalten werden. Doch dazu kam es 
bekanntlich nicht. 

Ausweisungsurteil gegen Wollweber und Gudrun Wiik 

Am 22. Juli 1940 wurde Wollweber in das Zentralgefångnis auf 
Långho1men zur Strafarbeit einge1iefert. lm Anschlu/3 daran drohte 
ihm die Ausweisung. Am 9. August 1940 beschloJ3 der Staatsrat, 
daJ3 Wollweber nach VerbiiJ3ung seiner Strafe gemaJ3 § 37 des Aus
Hindergesetzes zu behande1n sei, jedoch mit dem Vorbehalt, da/3 er 
nicht gegen seinen Willen nach Deutschland oder in ein Drittland 
ausgewiesen werden dlirfe, welches ihn wiederum an Deutschland 

31 7 lm iibrigen konnte nicht geklart werden, wie die Passe flir »Fritz« und flir 
»Hans« Koller jeweil s verfal scht worden waren. Man mul3te sich damit begniigen, 
beide Passe als giinzlich falsch zu betrachten. 
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ausliefern konnte. Anders als im Fall Knufken und ebenso wie im 
Fall Hjelmen lag in seinem Fall kein Auslieferungsersuchen vor. 

Die Behandlung Knufkens, Hjelmens und Wollwebers war sehr 
unterschiedlich. Wahrend die Heimlichtuerei im Fall Hjelmen bis 
zum Schlu/3 durchgehalten wurde, spielte man gegenuber Knufken 
mit offenen Karten. Da gegen ihn zudem der Haftbefehl aus Bre
men mit zehn ernsten Anklagepunkten vorlag, kam der Oberste Ge
richtshof am 16. September 1940 zu dem Schlu/3, da/3 er ausgeliefert 
werden konnte. Die juristischen Formalitaten wurden jedoch auSer 
acht gelassen, als sich herausstellte, da/3 Knufken die britische Di
plomatie und den SIS im RUcken hatte. »Knufken war ein Mann 
von ganz anderem Charakter als Wollweber, und ich mochte glau
ben, da/3 man auf schwedischer Seite eine Ausweisung Knufkens 
nicht gern sah«, vermerkte Engzell.318 Damit mu/3te sich nach eini
ger Zeit auch die Gestapo abfinden. Nachdem die deutsche Gesandt
schaft am 3. Januar und am 15. Marz 1941 wegen der Auslieferung 
Kni.ifkens vorstellig geworden war, kam man im schwedischen Ju
stizministerium auf die geniale ldee, ihn als »geisteskrank« in 
Långholmens Gefångniskrankenhaus behandeln zu Jassen. In einem 
Schreiben vom 26. Marz 1941 an das Au/3enministerium infor
mierte der Justizminister, da/3 die laufenden Untersuchungen im 
Fall Knufken aus gesundheitlichen Gri.inden auf unbestimmte Zeit 
unterbrochen werden mu/3ten. Es sei deshalb nicht zu sagen, wann 
i.iber die Ausweisung entschieden werden konne. 319 

Die deutsche Gesandtschaft in Stockholm unternahm zwar noch 
mehrere Vorst6/3e in dieser Sache, allerdings in immer gro/3eren 
Abstanden und ohne besonderen Nachdruck. Man versuchte, Kni.if
ken mit anderen Fallen zu verbinden, und skizzierte verschiedene 
Tauschprojekte. Kni.ifken mu/3te deshalb in totaler Isolation verblei
ben, bis er am 6. Marz 1944 aus Långholmen entlassen wurde. 
»Nachdem wir seine Freilassung bei einem Essen mit Charlie gefei
ert hatten, wurde er nach England ausgeflogen«, berichtet Peter 
Tennant in seinen Memoiren. 32° Charlie war Charles Lindley. Ein 
britisches Spezialflugzeug bolte Knufken am Il. September 1944 
ab. 

Gudrun Wiik blieb wegen Versto/3es gegen das Auslandergesetz 
zunachst weiter in Haft, obwohl es flir eine Anklage keinen Grund 
gab. Nach ihr wurde in Norwegen nicht gefahndet. Sie hatte sich in 

318 Aufzeichnung Gasta Engzell , November 1942, R 70 Ct. l, UD/S. 
319 Kontroll av utlanninger (Auslanderkontrolle) 1942-44, JD/H/SRA. 
320 Tennant: Touchlines, S. 204. 
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Schweden lediglich ohne gi.iltiges Visum aufgehalten, was nach 
dem 9. April 1940 ein Vergehen darste llte, das flir Norweger unter 
den neuen Bedingungen durchaus nicht ungewohnlich war. Auch in 
diesem Fall unternahm die norwegische Gesandtschaft nichts, um 
ihre Interessen zu schi.itzen. Von den schwedischen Behorden hatte 
sie eine Anfrage erhalten, ob der Pa/3 Gudrun Wiiks echt sei. Das 
hatte sie bestatigt, ohne auf die viereinhalb Monate strenge Isolati
onshaft - eine ganz unangemessene Strafe - einzugehen. Der Be
schlu/3 des Staatsrates vom 9. August 1940 betraf deshalb auch sie. 
Als sie gefragt wurde, in welches Land sie ausgewiesen werden 
wolle, entschied sie sich, nach Norwegen zuri.ickzukehren.32 1 Mit 
keinem Wort deutete die Polizei an, daB die Gestapo sich fUr sie 
interessieren konnte. Allerdings bestand Wollweber darauf, daB sie 
ein sowjetisches Einreisevisum beantragte - und rettete ihr damit 
wahrscheinlich das Leben. Er bat sie, Dimitroff Uber alles, was ge
schehen war, zu berichten, um auf diese Weise Unterstiltzung zu 
erhalten. Am 27. September 1940 wurde sie von der schwedischen 
Polizei in ein Flugzeug gesetzt, in dem sie- von Wollweber instru
iert - nach Moskau reiste.322 

Am 14. Oktober 1940 wurde das AuBenministerium in Stock
holm telegrafi sch um ein Transitvisum fUr Ragnhild Wiik ersucht, 
die von Oslo nach Moskau reisen wollte.323 Ein sowjetisches Visum 
lag bereits vor, und zwei Tage spater war auch das schwedische Vi
sum klar. Es ist anzunehmen, daB Asbjørn Sunde Ragnhild um diese 
Reise gebeten und sich deswegen an die sowjetische Gesandtschaft 
in Oslo gewandt hatte. Er konnte nicht wissen, da/3 deren Schwester 
gerade nach Moskau gefl ogen war. lm Unterschied zu Ragnhild 
wuBte sie, an wen sie sich dort zu wenden hatte . Wir milssen an
nehmen, da/3 es nicht lange dauerte, bis der Kontakt von Moskau 
aus wiederhergestellt wurde. Bis zum 16. Oktober 1940 muB Sunde 
neue VerhaltensmaBrege ln erhalten haben, so daB Ragnhilds Reise 
nicht mehr erforderlich war. 

Der Direktor des Zentralgefångnisses Långholmen hatte am 
20. Dezember 1940 die Pol ize i darauf aufmerksam gemacht, daB 
Wollweber am 20. Januar 1941 aus der Haft entlassen wilrde. 
Wollweber hatte auf seinen Antrag hin am 26. September 1940 ein 
sowjetisches Einreisevisum erhalten und hoffte, die Reise antreten 

32 l Notiz Bi ltvedt U ber Wi ik, 14.1.49, P l 0.212, OVS. 
322 Aufzeichnung Uber Wollweber, S. 48-49, Vol. B 2: 1, SK/SRA. 
323 Statens Utlanningskomi ssion (Staat liche Auslanderkommission), R. E. Wiik, 
Kung!. Utrikesdepartement, UA/SRA. 
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zu konnen, da er !aut Staatsratsbeschlu/3 nicht gegen seinen Willen 
nach Deutschland ausgewiesen werden konnte . Mit Hilfe seines 
Pflichtverteidigers Hugo Lindberg bemUhte er s ich zudem um den 
Status eines politischen Fllichtlings.324 

Das deutsche Auslieferungsersuchen 

Wollweber zweifelte nicht daran, da/3 die schwedische Polizei mit 
der Gestapo zusammenarbeitete. Eine Reihe von Fragen Uber 
Kommunisten verschiedener Nationalitat, die ihm vorge legt wur
den, lie/3 s ich anders gar nicht erklaren. So wurde er am 2. Januar 
1941 Uber Lambert vernommen, nach dem die Sapo lange Zeit ge
fahndet hatte und von dem sie unterdessen wu/3te, da/3 er in Belgien 
festgenommen worden war. Die Gestapo hatte von de Block zwar 
erfahren, in welches Gefångnis er gebracht worden war. 325 Dort 
hatte sie ihn bis dato a llerdings vergeblich gesucht. Beim deutschen 
Angriff auf Belgien war Lambert der franzosischen Polizei Uberge
ben worden, die ihn ins unbesetzt gebliebene SUdfrankreich nach La 
Grand-Combe verbracht hatte, wo die Surete ihre Ermittlungen ge
gen die Saboteure fortsetzte. Um Lambert ausfindig zu machen, be
anspruchte die Gestapo die Hilfe der Sapo, die Wollweber daher 
erneut verhorte. Dieser antwortete ausweichend, er habe Lambert 
seit zehn Jahren nicht mehr getroffen, und erklarte, er se i »Uber
zeugt, da/3 A votin-Lambert von der Gestapo festgenommen worden 
war, und dies sei fUr ihn ausreichender Anla/3, a lles zu verschwei
gen, was er Uber Avotin-Lamberts Tatigke it wisse« .326 

Ebenfalls am 2. Januar 1941 Uberreichte der deutsche Bot
schafter Wilhelm von Grolmann im Auftrag der deutschen Gesandt
schaft dem Kabinettssekretar im schwedischen Au/3enministerium, 
Erik Boheman, eine Verbalnote mit der Aufschrift »Eilt! «, die im 
Hinblick darauf, da/3 »der deutsche StaatsbUrger« Ernst Wol lweber 
demnachst aus der Haft entlassen wUrde, ein offizielles Ausliefe
rungsersuchen anki.indigte. Wie die eilige Note zu diesem Zeitpunkt 
beweist, war der Inhalt des Schreibens des Långholmener Gefång
nisdirektors der Gestapo bekanntgeworden. »lrgendwer halt ir
gendwo nicht dicht«, mutma/3te Hugo Lindberg.327 

324 Samtaler med Woll weber (Gesprache mit Wollweber) 1940, Privatarchiv Hugo 
Lindberg, KB/S. 
325 Vernehmung de Block in Mlinster, 19.6.40, RSHA IV, St. 3/836, BP. 
326 Olofsson an Lonn, 3.1.41, P 3679, SA/S. 
327 Aufzeichnung Magnusson, 26 .2.41 , P 423. 
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Zwei Tage darauf wurde Grolmann mit einer neuen Verbalnote 
bei Boheman vorstellig, um die schwedische Regierung zu ersu
chen, Wollweber vorerst weiter im Gefångnis zu belassen.328 Tele
fonisch informierte er am 9. Januar 1941 iiber den Inhalt des Haft
befehls, den die Gestapo am selben Tag beim Amtsgericht Hamburg 
erwirkt hatte. Boheman machte darauf aufmerksam, daB ihm die 
Begriindung unzureichend erscheine, wollte aber dennoch versu
chen, das Justizministerium zum Eingreifen zu veran lassen.329 Noch 
am selben Tag schrieb Engzell ein Ersuchen an die Staatskanzlei, 
Wollweber weiterhin in Haft zu halten. Am 2 1. Januar legte die 
Stockholmer Polizei dem AuBenministerium den erneuerten Haftbe
fehl vor, und am 25. Januar hatte Grolmann die offizielle Bestati
gung daflir auf dem Tisch. Er selbst konnte das offizielle Ausliefe
rungsersuchen und den vom Amtsgericht Hamburg ausgeste llten 
Haftbefehl erst drei Tage spater prasentieren. 

Wie Boheman vorab schon betont hatte, war der deutsche Haft
befehl nicht hinreichend begriindet. Er fLihrte die Anschlage auf die 
Schiffe »Tajima-Maru«, »Claus Boge« und »Reliance« an, aber 
keine Gestandnisse oder andere Beweise, aus denen zu entnehmen 
war, daB Wollweber damit in Verbindung stand. N icht einmal die 
Daten stimmten in jedem Fall. Merkwiirdig war zudem, daB das 
deutsche Justizministerium den Haftbefehl bestatigt hatte, olme die 
von ihm selbst erst ein halbes Jahr zuvor unternommene Ausbiirge
rung Wollwebers zu berUcksichtigen. Vielleicht setzte man darauf, 
daB diese Tatsache bei einer schnel len Auslieferung unbemerkt 
bliebe. 

Wollweber vereitelte den VorstoB der Gestapo von vornherein 
durch die Feststellung, daB er kein deutscher Staatsbiirger sei.330 

Wie er der schwedischen Polizei am l O. Februar 1941 mitteilte, be
saB er einen am 26. Oktober 1940 ausgestel lten sowjetischen PaB. 
Er behauptete, 1939 die sowjetische Staatsbiirgerschaft beantragt zu 
haben. 331 In der Tat war er bereits 1935 mit seiner Obernahme durch 
das NKWD Staatsbiirger der Sowjetunion geworden.332 

Im Hinblick auf die im deutschen Haftbefehl angefLihrten An
schlage auBerte er sich verwundert, daB ihm dieselben Verbrechen 

328 Beide Noten in R 70 Ct. I, UD/S. 
329 Boheman hat das Telefonat zur Verbalnote vom 4. Januar 1941 aufgezeichnet, 
ebenda. 
330 PM ang. (betr.) Ernst Wollweber, T.G . 1.2.41, P 423, Lo p 4, SA/S. 
331 K. G. Westman an Overståthå11arambetet (Oberstattha1teramt), 14.2.41. 
332 Personalfragebogen (Wollweber) , 4.3.46, 495-205-8628, KIA. 
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zur Last gelegt wurden, flir die nach deutschen Meldungen bereits 
zwei britische Staatsblirger - Stevens und Best - ein Gestandnis ab
geliefert hatten. Daraufhin legte die deutsche Gesandtschaft am 
28 . Februar zwar einen zweiten Haftbefehl vor, in dem ihm auch die 
Anschlage auf die »Kasii-Maru«, die »Boccaccio« und die »Hestia« 
zugeschrieben wurden, doch mul3te sie gleichzeitig zugeben, dal3 
Wollweber die deutsche Staatsblirgerschaft verloren hatte und 

l. h l d . 333 »vermut !C staaten os gewor en 1st«. 

Frau Kollontai greift ein 

Anfang Marz 1941 wurde Kabinettssekretar Boheman von Alexan
dra Kollontai , damal s Gesandte der Sowjetunion in Stockholm, auf
gesucht, die ihm ein Anliegen von grol3er Bedeutung unterbreite
te.334 Sie habe gehort, dal3 die Deutschen die Auslieferung Woll
webers forderten, sagte sie, und deshalb wolle sie in aller Vertrau
lichkeit darauf hinweisen, dal3 Wollweber in der Sowjetunion grol3e 
Achtung geniel3e und als ein Freund Stalins betrachtet werden· kon
ne. Boheman antwortete ihr, dal3 es Schwieri.gkeiten bereiten wiirde, 
ihn nicht auszuliefern, weil er sich schwerer Verbrechen schuldig 
gemacht habe. 

Ein paar Tage spater sprach sie wieder vor, um Boheman mit
zuteilen, dal3 Wollweber sowjetischer Staatsbi.irger sei. Wie Bohe
man in SE;.inen Memoiren irrti.imlich berichtet, habe er ihr daraufhin 
das deutsch-schwedische Auslieferungsabkommen von 1878 vor
gelegt und wortlos auf jenen Paragraphen gezeigt, der fLir den Fall, 
dal3 zwei Staaten die Auslieferung eines Straftaters forderten, be
stimmte, dal3 dieser vorzugsweise andas Land auszuliefern sei, des
sen Staatsbiirgerschaft er besitze. Was Boheman ihr tatsachlich vor
gelegt haben muf3, war das schwedische Ausweisungsgesetz von 
1913, das eine derartige Bestimmung enthielt. Wie Boheman weiter 
berichtet, sei ein Lacheln Liber Kollontais Gesicht geglitten. Und da 
er ihr versichern konnte, daf3 eine Auslieferung vorerst nicht zu er
warten sei, habe sie sich schnell zurlickgezogen. Die Folgen dieses 
Gesprachs sollten sich alsbald zeigen. 

Am 5. Marz wurde der schwedische Gesandte in Moskau, Vil
helm Assarsson, zu Alexander Lossowski gerufen, der nach Auflo
sung der RGI stellvertretender Auf3enminister der Sowjetunion ge-

333 R 70 Ct. I, UD/S. 
334 Erik Boheman: På vakt, Stockholm 1964, S. 299-303. 
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worden war. Assarsson wuf3te nichts i.iber die Beziehungen zwi
schen Lossowski und Wollweber und war hochst erstaunt, als ihm 
eine Note i.iberreicht wurde, in der es hief3, daf3 strafrechtliche Er
mittlungen in der Sowjetunion die Auslieferung Wollwebers erfor
derten. Als Gegenleistung bot er die Auslieferung eines schwedi
schen Staatsbi.irgers an, der in der Sowjetunion in Haft saf3. 

Am 17. Marz i.ibergab Alexandra Kollontai in Stockholm das of
fizielle sowjetische Auslieferungsersuchen. Laut beigeft.igtem Haft
befehl der Generalstaatsanwaltschaft war Wollweber angeklagt, als 
Angestellter der Handelsflottenverwaltung Moskau-Oka 6.385 Ru
bel unterschlagen zu haben, und zudem verdachtig, im Jahre 1938 
Brandansch lage gegen auslandische Schiffe veri.ibt zu haben. 

Angesichts der politischen Realitaten kam es in Schweden zu 
einer Auseinandersetzung i.iber die Interpretation des deutsch
schwedischen Auslieferungsabkommens von 1878. In einem Rechts
gutachten flir das Auf3enministerium wurde eindeutig klargestellt, 
daf3 die schwedischen Behorden in diesem Fall frei entscheiden 
konnten, weil Wollweber zur Kategorie jener Straftater gehorte, die 
in zwei Landern gleichzeitig angeklagt waren. 335 Und daftlr war das 
Ausweisungsgesetz von 1913 maf3geblich. Die Angelegenheit war 
auf3erst delikat. Einerseits war Lundqvist von einer, wie er es nann
te, »Studienreise« aus Deutschland zuri.ickgekehrt, wo ihm die Ge
stapo erklart hatte, wie wichtig es sei, Wollweber nach Deutschland 
auszuliefern. Andererseits brachte Alexandra Kollontai jetzt mit ih
ren fast taglichen schriftlichen und mi.indlichen Vorstellungen ge
geni.iber dem Auf3enministerium das starke sowjetische Interesse an 
Wollweber zum Ausdruck. Wie sie betonte, ware es ein unfreundli
cher Akt gegeni.iber der Sowjetunion, ihn nicht dorthin auszuliefern. 
Das Justizministerium stellte seine Entscheidung in dieser Frage so 
lange zuri.ick, bis ein Gericht i.iber die deutsche Forderung befunden 
hatte. Da Wollweber sich mit einer Auslieferung an die Sowjetuni
on einverstanden erklart hatte, war daft.ir keine Gerichtsentschei
dung erforderlich. 

Assarsson engagierte sich nach Kenntnisnahme des Rechtsgut
achtens auf seiten Wollwebers. 336 Wie er aus Moskau zu bedenken 
gab, waren ft.ihrende Personlichkeiten in der Sowjetunion am 
Schicksal Wollwebers interessiert: »Wahrscheinlich auch Stalin 
selbst.« Und Schweden sollte den Fall Wollweber zum Anlaf3 neh-

335 M. Hallen borg, 28.3.41, R 70 Ct. I, UD/S. 
336 Assarsson an Boheman, 7.4.41, ebenda. 
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men, das Verhaltnis zur Sowjetunion zu verbessern. Dabei dachte er 
insbesondere an die Eroffnung von Konsulaten. Auf entsprechende 
Wiinsche hatte die Sowjetunion bisher iiberhaupt nicht reagiert. Ei
ne andere »schwebende« Frage war die Uberfiihrung von soge
nannten Estlandschweden aus dem von der Sowjetunion annektier
ten Estland nach Schweden. Assarsson deutete an, dal3 von 
sowjetischer Seite in dieser Hinsicht Gegenleistungen erwartet wer
den konnten, und bat Boheman um Riickaul3erung. 

Im Hinblick auf die Auslegung des Auslieferungsabkommens 
von 1878 brachte die deutsche Gesandtschaft am l O. April 1941 als 
neues Argument zugunsten ihrer Forderung vor, dal3 die beiden 
Auslieferungsersuchen nicht gleichgesetzt werden diirften, weil 
kein sowjetisches Schiff Opfer eines Sabotageanschlags geworden 
sei, wahrend es sich bei der »Claus Boge« und bei der »Reliance« 
um deutsche Schiffe handele. Allerdings !agen gerade in diesen bei
den Fallen - und darauf ging die Gesandtschaft nicht ein - keine 
Beweise daflir vor, daf3 Wollwebers Organisation etwas damit zu 
tun hatte. Solche Beweise gab es in Gestalt der Gestandnisse aus 
den Niederlanden und Belgien nur flir die Anschlage auf die »Tajima
Maru«, die »Kasii-Maru« und die »Boccaccio«, aber das waren flir die 
Gestapo ungliicklicherweise keine deutschen Schiffe. Rein juristisch 
gesehen, war die Argumentation fLir die Gesandtschaft nicht leicht. 

Eine entlarvende Einladung 

Am 27. Januar 1941 ersuchte Heydrich das Auswartige Amt, einer 
personlichen Einladung zuzustimmen, die er dem schwedischen 
Staatspolizeidirektor Martin Lundqvist schicken wollte, um sich mit 
ihm liber den Fortgang der Ermittlungen zu verstandigen: »Da die 
schwedische Polizei an der im August 1938 in Hamburg stattgefun
denen Polizei-Konferenz zur Bekampfung der Schiffssabotage teil
genommen hat, halte ich einen weiteren Gedankenaustausch mit 
leitenden Personlichkeiten der schwedischen Polizei in dieser Frage 
flir unbedingt notwendig.« 337 

Am 2. Februar 1941 schickte er die Einladung ab. Lundqvist 
wurde gebeten, zusammen mit seinen engsten Mitarbeitern nach 
Berlin zu kommen, wo sie seine personlichen Gaste sein wiirden. 
Das Treffen sollte der »FortfLihrung des frliheren Gedankenaustauschs 
mit leitenden Personlichkeiten der schwedischen Polizei« dienen. 

33 7 Heydrich an Luther, 80-46/60, In!. Il Geh. , PA/AA/88. 
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Lundqvist mag die Einladung als peinlich empfunden haben. Er 
legte sie Sicherheitschef Hallgren vor, der damit zu Sozialminister 
Malier ging. Wie Malier nach dem Kriege erklarte, hatte er seine 
Zustimmung zu der Reise nur unter der Bedingung gegeben, dal3 
Lundqvist und die ihn begleitenden Mitarbeiter keine Informationen 
liber deutsche Fllichtlinge in Schweden libermittelten. Das hat Hall-

b . 338 gren estntten. 
Lundqvist verstandigte sich mit Erik Boheman und Staffan Sa

derblom, dem Leiter der politisclien Abteilung im Aul3enministeri
um, liber die Fragen, die mit Heydrich besprochen werden konnten. 
Ober Wollweber und Rickman durfte er ohne Einschrankungen in
formieren . Dagegen wurde er gehalten, liber Spionage nur das mit
zuteilen, was durch VerOffentlichungen in der Presse ohnehin be
kannt war. Und was die weitere polize iliche Zusammenarbeit 
anging, sollte er keine Versprechungen machen, sondern auf die 
schwedischen Beharden verweisen. Am 3. Marz konnte der deut
sche Gesandte, Victor Prinz zu Wied, dem Auswartigen Amt mel
den, dal3 Lundqvist in Begleitung der Kriminalkommissare Erik 
Lann und Nils Fahlander nach Berlin kammen werde. Auf Wunsch 
des schwedischen Aul3enministeriums sollte die Reise nicht Offent
lich bekanntwerden. Am 8. Marz teilte die Gesandtschaft mit, dal3 
die drei Herren am Il . Marz in Berlin eintreffen wlirden und dal3 
Lundqvist hinter vorgehaltener Hand den Wunsch geaul3ert habe, 
ein Konzentrationslager zu besichtigen. 

In Berlin wurde das Kleeblatt mit jenen Mannern bekannt ge
macht, die nach Heydrichs Ansicht die Verbindung halten sollten.339 

Das waren vor allem die Kriminalrate Peter Kraus und Horst Kop
kow, die beide - letzterer im Reichssicherheitshauptamt - speziell 
die Sabotagefålle in Deutschland und in den okkupierten Gebieten 
untersuchten. Das Treffen dauerte bis zum 14. Marz. Und wie 
Lundqvist vor der Sandler-Kommission erklarte, wurde eine deut
sche Kartei iiber deutsche Kommunisten in Schweden durchgese
hen. Ein Verzeichnis der 25 wichtigsten Personen, deren Oberwa
chung die Gestapo erbat, konnten die Schweden mitnehmen. 
Diskutiert wurde liber die britische Spionage in Schweden, den Fall 
Rickman sowie iiber Hjelmen, der von Norwegen nach Deutschland 
liberftihrt werden sollte. 

338 Betankande ... Il , SOU 1946: 93, S. 73-74 . 
339 Aufzeichnung Lonn, Marz 1941 , Vol. F l :3, SK/SRA. 
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Hauptthema des Treffens war Wollweber, dessen Auslieferung 
die Gestapo ftir wichtig erachtete. Ein aktueller »Bericht iiber 
die Schiffssabotageorganisation Schaap/Wollweber« wurde den 
Schweden tibergeben. Und wie Lonn, der diesen Bericht im Mai 
1941 analysierte, hervorhob, konzentrierte sich die Aufmerksamkeit 
der Gestapo seit einiger Zeit auf Karl Bargstadt, Lily Hermine de 
Korte Jakobsen und drei der Sapo bislang unbekannte schwedische 
Staatsbiirger. Auf3erdem erwahnte er eine zweite Frau, an der die 
Deutschen sehr interessiert waren. Es handelte sich um eine »Else« 
unbekannter Nationalitat - wahrscheinlich eine Deutsche oder eine 
Norwegerin -, die Wollweber oft begleiten wtirde. Die schwedische 
Gruppe habe angeblich ein Depot in Malmo, das aus Luleå mit 
Sprenstoff versorgt werde. lhre Operationszentrale sei in Stock
holm, und Sttitzpunkte habe sie in Luleå, Trelleborg, Halsingborg 
und Malmo. Ihre Aktivitaten seien in keiner Weise beendet. Im Ge
genteil: Bei der Festnahme von Schaap habe sich gezeigt, daf3 er 
neue Projekte plante und vorbereitete. 

Die Festnalune und /dentifizierung Ragnhild Wiiks 

Ragnhild Wiik wurde am 28. Marz 1941 von der Gestapo festge
nommen. Unter we1chen Umstanden dies geschah, ist bis heute al
lerdings unklar. Wie 1947 Preiss behauptete, erfolgte ihre Festnah
me auf ein Ersuchen aus Berlin oder Hamburg, wo man angeblich 
in Erfahrung gebracht hatte, daf3 sie zur Wollweber-Organisation 
gehorte. 340 Eine entsprechende Information sei aus Stockholm ge
kommen. Das ist nicht auszuschlief3en, allerdings muf3 sehr bezwei
felt werden, daf3 die Sapo sie identifiziert hatte. 

Nach ihrer Verhaftung verbrachte Ragnhild Wiik 24 Stunden im 
Gestapogefångnis Møllergate 19 in der Abteilung fur deutsche 
Haftlinge, bevor von ihr in der Identifizierungszentrale der norwe
gischen Polizei Fotos gemacht und Fingerabdrticke genommen 
wurden.341 Auf dem Wege dorthin wurde sie an Hjelmen vorbeige
ftihrt, offensichtlich um festzustellen, ob sie einander kannten. Beide 
verhielten sich so, wie es Fremde tun. Danach wurde sie in die Abtei
lung ftir deutsche Haftlinge zuri.ickgebracht, jedoch nicht verhort. 

Am l. Mai wurden beide aus ihren Zellen in der Møllergate 19 
geho1t und schwer bewacht in einem PKW zum Flugplatz Fornebu 

340 Vernehmung Preiss , 16.5.47, Anl. 22 zu Dos. 34.2/ 16, UD/O. 
J.f! Ragnhild Wiik , 9.4.47, Anl. 12, ebenda. 
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gefahren. Barschdorf, der den Transport leitete, drohte damit, sie im 
Fall eines Fluchtversuchs zu erschieBen. Mit einer Kuriermaschine, 
die in Kastrup zwischenlandete, wurden sie nach Berlin geflogen 
und zum Reichssicherheitshauptamt gebracht. Von dort kamen sie 
wenige Tage spater nach Hamburg ins Zuchthaus Fuhlsbilttel. Ver
nommen wurden sie im Stadthaus, wo die Gestapo-Abteilung Il N 
ihre Bilros hatte. Ihr Verhalten bei den Vernehmungen, die unmit
telbar nach ihrer Ankunft begannen, war ganz unterschiedlich : 
Wahrend Hjelmen jede Aussage verweigerte, versuchte Ragnhild 
Wiik bei dem zu bleiben, wasdie Gestapo bereits wuBte. Am 8. Mai 
nannte sie Ole Fossen und am 19. Mai Inga Ring. Beide waren von 
ihr in die Arbe it einbezogen worden, ohne daB sie groBe Kenntnisse 
ilber die Organisation erlangt haben konnten. Vielleicht hoffte sie, 
daB die beiden damit klarkommen und mi lde behandelt werden 
wilrden. Was Fossen betrifft, so war er durch die Vernehmungen in 
Danemark ohnehin bereits so gut wie identifiziert. Inga Ring hatte 
nur Schaap beherbergt, andere Kontakte hatte sie nicht. 

Um diese Andeutungen fLir einen Durchbruch zu nutzen, wurde 
Ragnhild Wiik am 27. Mai 1941 nach Kopenhagen geflogen. Dort 
saBen die meisten Angehorigen der danischen Gruppe der Wollwe
ber-Organisation !angst hinter SchloB und Riegel. Eine Liste mit 21 
Namen hatte die danische Kriminalpolizei am 2. Mai 1941 dem 
Stadtgericht vorgelegt. Die beigeftigte Dokumentation umfaBte au
Ber den Vernehmungsprotokollen und Untersuchungsberichten iiber 
die »Terrorgruppe Wollweber« und die »Terrorgruppe Schaap« 
auch Materialien ilber die Anschlage auf die Schiffe »Batory«, 
»Felce« und »United States«. Diese Unterlagen waren flir das Son
derkommando Hamburg wichtiger als fLir das Stadtgericht Kopen
hagen. Kraus, Fock und Christiansen hatten die Ermittlungen der 
danischen Polizei dirigiert und bestimmt, welche Verdachtigen fest
genommen und wie sie behandelt werden muBten. In den meisten 
Fallen hatten sie auch die Vernehmungen geleitet und dabei auch 
nach Wollwebers mysterioser Freundin geforscht, die in seiner Be
gleitung als »Hilde« bzw. »Else« aufgetaucht war. Im Kreuzverhor 
hatte Longfors endlich den richtigen Namen genannt. Nunmehr 
wurde sie mit ihm und den anderen Danen konfrontiert. Kaj Gejl 
erinnerte sich spater, daB sie ihn mit eiskaltem Blick gemustert ha
be, als er sie Kraus und Bjerring gegenilber identifizierte. Im ilbri
gen bestritt sie, mit Wollweber verheiratet zu sein. 

Das Verhalten Ragnhi ld Wiiks bei der Gegenilberstellung mit 
den Danen hatte Kraus begreifen !assen, daB auf diese Weise aus ihr 
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nichts herauszubekommen war. Er liel3 sie sofort nach Hamburg zu
ri.ickbringen. Was dort in den folgenden Wochen mit ihr geschah, 
hat sie nach dem Kriege wahrend eines Krankenhausaufenthaltes 
berichtet. Im Hamburger Stadthaus begannen Kraus und seine Un
tergebenen, Christiansen und Schneider, sie zu vernehmen. Beim 
ersten Verhor wurde sie nackt ausgezogen, gefesselt, auf einen 
Holzbock gebunden und mit einer Peitsche gesch lagen, wobei sie 
die Schlage selbst zahlen mul3te. Als sie sich vor Schmerz verzahlte, 
mul3te sie noch einmal von vorn beginnen. Nach dieser Behandlung 
brachte man sie nach Fuhlsbi.ittel in ihre Einze lzelle zuri.ick, wo sie 
krank wurde. Drei Wochen spater li el3 Kraus sie wieder ins Stadt
haus holen, um sie wiederum zu peinigen. Diesmal wurden ihr die 
Nage! mit Zangen aus den Fingern gerissen, einer nach dem ande
ren, bis sie in Ohnmacht fiel. Sie erwachte erst wieder in ihrer Zelle. 
Ihr schwol len die Arme stark an. Nur zwei oder drei Tage spater 
bolte Kraus sie noch einmal ins Stadthaus. Dort zeigte er ihr einige 
Bleistifte und fragte sie, ob sie wisse, wozu sie gebraucht wi.irden. 
»Zum Schreiben«, antwortete sie, worauf Kraus entgegnete: »Die 
kann man auch zu etwas anderem gebrauchen.« Er legte ihr die 
Bleistifte zwischen die gespreizten Finger und dri.ickte sie zusam
men. Sie wurde ohnmachti g und in ihre Zelle zuri.ickgebracht. 

Die scluvedische Polizei schliigt zu 

Die koordinierte Gro13aktion der Polizei in den nordischen Staaten 
gegen die Wollweber-Organisation hatte mit dem 9. April 1940 
wiederum vertagt werden mi.issen. Das erste Mal war sie dem Be
di.irfnis des schwedischen Sozialministers Gustav Moller, der Of
fentlichen Meinung entgegenzukommen, zum Opfer gefallen. Mit 
dem deutschen Oberfall auf Danemark und Norwegen schien sich 
die Sache zunachst sogar endgi.i ltig erledigt zu haben. Dem war je
doch nicht so. Wie sich beim »Gedankenaustausch« zwischen Ge
stapo und Sapo zeigte, wi.inschte Heydrich eine koordinierte Poli
zeiaktion in Nordeuropa und Deutschland, und dieser Wunsch 
wurde von der Sapo geteilt. 

Kaum war Lundqvist von der »Studienreise« nach Deutschland 
zuri.ickgekehrt, begann die Planung der Aktion. Anfang April 1941 
wurden die Fonnalitaten geregelt.342 Die Ergebn isse der vielfåltigen 
Nachforschungen wurden zusammengefal3t und der Kreis der ver-

3./2 Aufzeichnung iiber Wollweber, S. 55, Vol. F 1:3 , SK/SRA. 
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dachtigen Personen nach Erhalt der neuen Vernehmungsprotokolle 
aus Danemark erganzt. Die Sapo entsandte einen Vertreter nach 
Helsinki, um die finnische Staatspolizei in die Aktion einzubezie
hen. Aber di ese hatte die Angelegenheit angeblich auf Eis gelegt.343 

Nachdem zuerst die belgische und die niederlandische und danach 
auch die danische Gruppe aufgerieben worden waren, stand also 
nunmehr die schwedische auf der Tagesordnung. Mit der norwegi
schen Gruppe befal3te man sich erst im Herbst 1941 und insbeson
dere im ersten Halbjahr 1942. 

Am 8. Mai 1941 erging an alle Polizeidistrikte in Schweden der 
Befehl, die Oberwachung zu verscharfen. Am 24. Mai 1941 wandte 
Lundqvist sich mit der Bitte um Informationen an Heydrich. Flir 
den 26. Mai wurden die polizeilichen Entscheidungstrager nach 
Stockholm zu einer Konferenz bestellt, wo die Ermittlungsergebnis
se der schwedischen, der danischen und der deutschen Polizei zu
sammengefal3t vorgetragen und der 4. Juni 1941 als Aktionstag 
festgelegt wurde.344 

Am 4. Juni, 6.00 Uhr, schlug die Polizei zu und nahm 26 auf der 
Konferenz benannte Personen fest. Gleichzeitig durchsuchte sie in 
Stockholm die Raumlichkeiten der SKP in der Kungsgatan 84 und 
die der Zentralleitung der Seemannsklubs in der Lilla Nygatan 14. 
Die Razzia bei der SKP zielte darauf ab, Beweise flir die Auszah
lung jener 260 Kronen zu finden , die Ceder erhalten hatte. In ei nem 
Bericht tiber die Aktion, den Lundqvist am 18. Juni - anscheinend 
flir Sozialminister Mo lier - aufsetzte, wurde besonders hervorgeho
ben, daf3 man einen Beleg flir das Geld, das »wie mitgeteilt wurde, 
einer von den Personen« ausgezahlt worden war, »die in dem drin
genden Verdacht standen, in die Sabotageorganisation verwickelt zu 
sein, und in der Buchflihrung der kommunistischen Organisationen 
zu finden hoffte, um beweisen zu konnen, da13 die Kommunistische 
P arte i in Schweden die Sabotageorganisation finanziert« . 345 Wie 
sich gezeigt hatte, war die Auszahlung bei der SKP nicht verbucht 
worden, und damit fiel die ganze Provokation ins Wasser. Es war 
auch nicht gelungen, den Parteivorsitzenden Sven Linderot festzu
nehmen, der - wie die Vernehmungen in Danemark ergeben hatten 
- als einziger in Nordeuropa angeblich iiber alles informiert war. 346 

343 Ebenda, S. 64. 
344 IC2c, Parm 4, SA/S. 
345 Aufzeichnung Lundqvist. 16.6.41 , IC2c, P arm 5, SA/S. 
346 Aufzeichnung uber Wol!weber, S. 68-69, Vol. F 1:3, SK/SRA. 
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Die Razzia bei den Seemannsklubs war anscheinend ein Ablen
kungsmanover. Es !agen keine Indizien daftir vor, da13 sie mit der 
Sabotageorganisation in Verbindung standen. Allerdings wurden 
Mitgliederkarteien und Positionslisten gefunden, die im Hinblick 
auf eine Kartierung moglicher Kurierrouten sowohl ftir die Sapo als 
auch flir die Gestapo von unschatzbarem Wert waren. Gefunden 
wurde auch ein Verzeichnis von Kommunisten , die in der schwedi
schen Marine dienten. 

Die Festgenommenen wurden in aller Eile verhort, und mit den 
Ergebnissen dieser Vernehmungen wurde Wollweber vom 9. Juni 
an konfrontiert- am Il. Juni auch mit den neuesten Informationen 
der Gestapo i.iber Ragnhild Wiik. Seine erste Reaktion war, alle 
Aussagen zu verweigern, weil diese gegen sie verwendet werden 
konnten. Dann gab er aber zu, dal3 sie seine Frau war und ihre 
Schwester Gudrun nach der Verhaftung die Rolle seiner Verlobten 
i.ibernommen hatte, um seine Frau zu decken. Ragnhild sei nach ih
rer Krankheit zu schwach ftir die strapaziose Flucht gewesen. Sie 
habe i hm spater nachfolgen sollen, oh ne als » Wollwebers Frau« in 
Erscheinung treten zu mi.issen. 

Was Wollweber flir seine Frau beflirchtet hatte, sollte sich als 
vollauf berechtigt erweisen. Schon wenige Tage spater leitete 
Lundqvist Wollwebers Angaben nach Berlin an Gestapochef Hein
rich Mi.iller weiter.347 Dari.iber hinaus teilte er mit, dal3 Lambert in 
Schweden unter dem Namen »Kalle« bekannt geworden sei und 
auch in Finnland operiert habe. Zugleich erkundigte sich Lundqvist 
danach, welche Ergebnisse die Vernehmungen Hjelmens erbracht 
hatten, sowie nach Lily Hennine de Korte Jakobsen, Gustav Soder 
und dem nicht identifizierten »Conrad«, der allem Anschein nach 
ftir das erste Attentat auf die »Batory« verantwortlich war. Lund
qvist wi.inschte rasche Antwort, so dal3 man die ganze Organisation 
in Schweden unschadlich machen konne. Am 19. Juni wandte er 
sich zudem an Heydrich mit der Bitte, ihn zu informieren, sobald 
Ragnhild Wiik und Hjelmen, die er im Gewahrsam der Gestapo 
wul3te, etwas aussagen sollten, was er gegen die schwedische Grup
pe verwenden konnte. 

347 Lundqvist an Miiller, 19.6.41 , IC2c, Piirm 5, SA/S. 
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KAPITEL 15 

Der Sabotagekrieg beginnt 

Am 22. Juni 1941 uberfiel Deutschland die Sowjetunion. Pawel Su
doplatw hat dazu beigetragen, die Veranderungen in der Fuhrung 
des NKWD nach diesem Datum etwas aufzuhellen.348 Seine eigene 
Position veranderte sich am 4. Juli, als er formell zum Leiter der 
neu eingerichteten »Abteilung fLir Spezialauftrage« berufen wurde, 
die an die Stelle des fruheren »Kontor S« trat. Er ernannte Leonid 
Eitingon zu seinem Stellvertreter und holte 140 zuvor verhaftete 
NKWD-Offiziere aus den Gefångnissen. Einige von ihnen, wie Ja
kow Serebrjanski, Wollwebers ursprunglicher »Maxim«, sal3en dort 
schon seit 1938. 2.000 politische Emigranten wurden fLir die opera
tiven Krafte der Abteilung rekrutiert, zu denen insgesamt 20.000 
Personen gehorten. Sie wurden zum Ruckgrat jener Einheiten, die 
die Abteilung hinter den deutschen Linien zum Einsatz brachte. Im 
Interview hat Sudoplatow diese Aussagen erganzt.349 In der sowjeti
schen Botschaft in Stockho lm hatte eine NKWD-Offi zierin, die ak
tive und charmante Soja Woskressenskaja (Rybkina), die sich im 
diplomatischen Milieu Soja Jarzewa nannte, die Verantwortung fLir 
die Wollweber-Organisation ubernommen. Offiziell trat sie als 
Presseattache in Erscheinung, ihr Ehemann, der NKWD-Resident 
Oberst Boris Nikolajewitsch Rybkin (Jarzew), als Handelsrat und 
Legationssekretar. Beide waren aus Helsinki gekommen, wo sie in 
der Zeit des deutsch-sowjetischen Nichtangriffsvertrages tatig ge
wesen waren. 

Fortan, im Krieg, sollte die Wollweber-Organisation eine be
deutende Rolle spielen. In Norvvegen war die von Asbjørn Sunde 
reorganisierte Gruppe, die nur drei ihrer Mitgl ieder - Hjelmen, 
Wiik und Eltvig - verloren hatte, aktionsbereit. 

3-18 Sudoplatow: Special Tasks, S. 148- 149. 
3-19 Interview mit Sudoplatow, 12.6.94. 
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Die deutsche Propaganda, die schwedische Diplomatie 
und die diinische Justiz 

Bis zum Uberfall auf die Sowjetunion hatte die deutsche Propagan
da im Hinblick auf die Sabotageanschlage gegen die Schiffahrt die 
Version weitergesponnen, die das Deutsche NachrichtenbUro erst
mals am 23. November 1939 verbreitet hatte. Am 10. Mai 1940, 
dem Tag des Beginns des Angriffs im Westen, war den in Berlin 
akkreditierten auslandischen Journalisten ein von Wilhelm Frick als 
Reichsinnenminister und Himmler als Reichsft.ihrer SS und Chef 
der Deutschen Polizei unterzeichneter Bericht i.ibergeben worden, in 
dem es hief3, daf3 an der vom SIS geleiteten Verschworung gegen 
das Deutsche Reich niederlandische Behorden beteiligt seien.350 Der 
Bericht stammte vom SD, der den SIS in den Niederlanden infil
triert hatte und so in der Lage war, detaillierte Aussagen zu machen. 
Als operativer Leiter der Sabotageorganisation wurde Waldemar 
Potzsch genannt. Dabei war man sich beim SD darUber im klaren, 
daf3 der illegale Nachrichtendienst der ITF, dem Potzsch angehorte, 
nur schwerlich und indirekt mit den von Wollweber organisierten 
Sabotageakten in Verbindung gebracht werden konnte. 

Am 22. Juni 1941 wurde eine wesentlich veranderte Version in 
Umlauf gebracht. Ein neuer, im Auftrag Heydrichs von Walter 
Schellenberg verfaf3ter und wiederum von Frick und Himmler un
terzeichneter Bericht ft.ihrte die Sabotageakte gegen 21 Schiffe als 
»unwiderlegbaren« Beweis daflir an, »daf3 die Komintern nicht ge
willt ist, ihre verbrecherische Tatigkeit gegen das Deutsche Reich 
einzustellen«. 35 1 Genannt wurden die Namen der wichtigsten in den 
Niederlanden, Belgien und Danemark festgenommenen Personen, 
darunter auch Arthur Samsing, allerdings weder Hjelmen, der in 
FuhlsbUttel saf3 und nichts aussagen wollte, noch Lambert, der in 
Frankreich verschwunden war. Ober Schaap hief3 es, daf3 er in Ko
penhagen von der danischen Polizei verhaftet worden sei, als er die 
danische Gruppe der Sabotageorganisation reorganisierte. Um den 
Bericht vom l O. Mai nicht lacherlich erscheinen zu !assen, hatte 
Schellenberg einen Hinweis aufgenommen, wonach »die britischen 
Gruppen flir Fahrzeugsabotagen, die vom Secret Service gebildet 
worden waren«, nun keine Rolle mehr spielten.352 

350 »Sveits, Tyskland«, Forsvarsstaben, siikerhetsavdelningen, Serie F VIII m, Bd. 
Il , KA/S. 
351 Walter Schellenberg: Aufzeichnungen, Munchen 1979, S. 178-179. 
352 Schellenbergs Bericht in 1C2c, Parm 8, SA/S. 
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In Schweden lag die gerichtliche Entscheidung zur Frage nach 
dem Zielland von Wollwebers Auslieferung seit dem 6. Mai 1941 
vor. Die Erklarung des Obersten Gerichtshofs besagte, daf3 Woll
weber zur gerichtlichen Beweisaufnahme nach Deutschland aus
geliefert werden konnte. Das schwedische Auf3enministerium 
wtinschte jedoch keinen diplomatischen Konflikt mit der Sowjet
union und erst recht keinen mit Deutschland. Man brauchte Zeit. 
»Irgendein heller Kopf, ich weif3 nicht mehr, wem er gehorte, 
brachte die Erleuchtung«, schrieb · Boheman spa ter. Deutschland 
konnte mit einer Entscheidung pro forma beruhigt werden, die So
wjetunion mit Signalen, die ihr die dahinter verborgene Realitat an
zeigten.353 Dann konnte man das Ende des Krieges abwarten. Es 
spricht vieles daflir, daf3 dieser Plan bei einem der zahlreichen Tref
fen der kreativen Alexandra Kollontai mit dem Realpolitiker Bohe
man ausgeheckt wurde. 

Um ihn zu verwirklichen, wurde am 26. Juni 1941 ein diploma
tisches Manover eingeleitet. An diesem Tage wurde Grolmann zu 
Engzell gerufen, der ihm erklarte, daf3 zunachst die Beziehungen 
Wollwebers zur Sabotageorganisation in Schweden untersucht wer
den mtif3ten. Erst danach kanne man tiber seine Ausweisung befin
den. Und was Kntifken betreffe, sei eine medizinische Untersu
chung angesetzt worden. Grolmann hielt dem entgegen, daf3 die 
Verhaltnisse sich mit Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion 
geandert hatten. In Berlin sei man tiber den Zeitverzug verargert 
und an einer positiven Antwort interessiert.354 

Am 2. Juli wurde Grolmann erneut zu Engzell gerufen und dar
tiber informiert, daf3 Wollweber nunmehr im Yerdacht der Mittater
schaft stehe und vor ein schwedisches Gericht kommen werde. Sei
ne Ausweisung mUsse deshalb ausgesetzt werden.355 Und Kntifken 
sei zur Behandlung in eine Abteilung flir Geisteskranke tiberflihrt 
worden. Grolmann auf3erte sein Unverstandnis dartiber, daf3 diese 
UmsUinde eine verbindliche Entscheidung iiber die Ausweisung 
verhinderten, und gab zu bedenken, daf3 man sich in Berlin mit der
artigen Argumenten nicht begniigen werde. 

Am 11. Juli wurde Grolmann noch einmal zu Engzell gerufen 
und davon in Kenntnis gesetzt, daf3 die Regierung zwar prinzipiell 
entschieden habe, Wollweber nach Deutschland auszuliefern, aller
dings erst nach Verbtif3ung einer eventuellen Strafe in Schweden. 

353 Boheman: På vakt, S. JOl. 
354 Aufzeichnung Engzell , 2.7.41, R 70 Ct. I, UD/S . 
355 Ebenda. 
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Gleichzeitig machte er den i.iberraschenden Vorschlag, Wollweber 
nach Danemark auszuweisen. Grolmann hatte dagegen personlich 
nichts einzuwenden und meinte, dal3 die deutsche Regierung in so 
einem Fall ihr Auslieferungsersuchen zuri.ickziehen mi.if3te. 356 

Wahrend dieses diplomatischen Manovers hatte das Justizmini
sterium Lundqvist angewiesen, die Beziehungen zur danischen Po
lizei einzufrieren und gegeni.iber einem eventuellen danischen Aus
lieferungsersuchen eine abwartende Haltung einzunehmen.357 Dies 
kann darauf hindeuten, daf3 eine »danische Losung« ernsthaft nicht 
in Betracht gezogen wurde. Wie Grolmann am 27. Juli berichtete, 
waren die Reaktionen in Berlin negativ. 

In Danemark hatte das Kopenhagener Stadtgericht am 7. Juli 
1941 seine Urteile gefållt, nachdem Kraus, Fock und Christiansen 
die polizeilichen Vorbereitungen auf den Prozef3 entsprechend ge
troffen, die Taktik gegeni.iber Verdachtigten festgelegt, diese in 
vielen Fallen selbst verhort und bestimmt hatten, welche Personen 
angeklagt werden sollten. Kaj Gejl war zu 16 Jahren Gefångnis ver
urteilt worden, Alberti Hansen zu zehn Jahren, Gustav Longfors zu 
zwolf Jahren, Kjeld Vanman zu acht Jahren, Harry Rasmussen zu 
zweieinhalb Jahren, Richard Jensen zu acht Jahren, Elsebeth Molle
rup zu drei Jahren; die i.ibrigen wurden fre igesprochen. Im Ergebnis 
eines Berufungsverfahrens erhohte sich die Strafe flir Alberti Han
sen auf elf und ftir Richard Jensen sogar auf 16 Jahre. Dennoch 
konnten sie sich gli.icklich preisen, nicht nach Deutschland ausgelie
fert zu werden, wo einige von ihnen auf dem Schafott geendet hat
ten . Die Freigesprochenen wurden beim Verlassen des Gerichts
saales festgenommen und - zusammen mit den am 22 . Juni 1941 
verhafteten danischen Kommunisten - im Lager Horserød interniert. 

Die Gestapo in Stockholm 

Am 8. Juli 1941 wandte Polizeidirektor Martin Lundqvist sich mit 
einem Schreiben an das Reichssicherheitshauptamt und ersuchte um 
unmittelbare Hilfe und Untersti.itzung. Er fragte an, ob Kriminalrat 
Peter Kraus personlich nach Stockholm kommen konne. 358 Darauf 
antwortete Gestapochef Mu ller umgehend. Am 15 . Juli i.ibersandte 
er ein Resi.imee dessen, was die Vernehmungen durch die Gestapo 

356 Aufzeichnung Engzell , 29. 7.41 , ebenda. 
357 Aufzeichnung Hallen borg, 29.7.4 1, ebenda. 
358 IC2c, Piirm 5, SA/S. 
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ftlr die Ermittlungen der schwedischen Polizei ergeben hatten.359 

Von Interesse waren die Aussagen von Longfors uber Soder sowie 
von Fichtels und Feij uber Lily Hermine de Korte Jakobsen. Nach 
der erneuten Festnahme Olga Eltvigs hatte man auch weitere 
Kenntnisse uber Karl Bargstadt erworben. So erfuhr man insbeson
dere die Deckadresse G. Bengson in Goteborg. Ober Ragnhild und 
Gudrun Wiik konnte die Gestapo nichts Neues mitteilen, und be
zuglich Hjelmen wurde Lundqvists Anfrage uberhaupt nicht beant
wortet. Seiner Bitte um unmittelbare Unterstutzung durch die Ge
stapo wollte Muller jedoch entsprechen. In Kurze wurden deutsche 
Gestapoleute - jedoch nicht Kraus - nach Schweden kammen und 
technische Vorrichtungen mitbringen, die bei Sabotageanschlagen 
auf Schiffe Verwendung gefunden hatten. 

Muller nutzte die Gelegenheit, um an die Forderung nach Aus
lieferung Wollwebers zu erinnern. »Unter den gegebenen politi
schen Verhaltnissen durfte seine Auslieferung an die UdSSR wohl 
nicht mehr in Frage kammen. Seine gefåhrliche Tatigkeit als Sabo
teur und Kominternagent erfordert in beiderseitigem Interesse seine 
schnellste Unschadlichmachung.« Er ersuchte Lundqvist personlich, 
»Schritte zu unternehmen, um die Angelegenheit vorwartszutrei
ben«. 

Am 26. Juli 1941 trafen Kriminalrat Horst Kopkow und Krimi
nalsekretar Erich Mittmann vom Reichssicherheitshauptamt in 
Stockholm ein. Sie brachten Sabotagevorrichtungen, die man auf 
der »Felce« und auf der »Norderney« gefunden hatte, sowie eine 
Reihe von Dokumenten mit. Die technischen Vorrichtungen konn
ten nun mit jenen verglichen werden, die man in Danemark und 
nicht zuletzt in Nybergs Werkstatt in Kiruna gefunden hatte. Bei 
den Dokumenten handelte es sich um Vernehmungs- und Aussage
protokolle aus Deutschland, Belgien und den Niederlanden. Die 
Erwartungen der Schweden, uber die hochst wichtigen Ergebnisse 
der Vernehmungen Hjelmens informiert zu werden, wurden jedoch 
enttauscht.360 Mundlich hat Kopkow ihnen auf ihre Nachfrage wohl 
geantwortet, da/3 Hjelmen nach wie vor schweige. Um Entgegen
kommen zu zeigen, bot er ihnen an, einen Terminkalender der 
Kontakte Hjelmens in Schweden, soweit er sich rekonstruieren Ias
se, nachzureichen.36 1 

359 Ebenda. 
360 Aufzeichnung Li.inn, 1941 , Vol. F l :3, SK/SRA. 
361 Aufzeichnung iiber die Wollweber-Aftare, S. 86, ebenda. 
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Im Gegenzug forderte Kopkow die Beantwortung von Anfragen 
zu deutschen Emigranten in Schweden, bezUglich ihrer Adressen, 
ihrer eventuellen Internierung und sonstiger Fakten. Diese Forde
rung wiederholte MUller in einem Schreiben an Lundqvist vom 
12. September 1941. Er Ubersandte eine Liste mit den Namen von 
l O l deutschen Kommunisten, die sich in Schweden aufhielten. Er 
wollte wissen, wo sie wohnten bzw. interniert waren und was mit 
ihnen geschehen sollte. Um zu erfahren, wie er sich dazu verhalten 
solle, Ubersandte Lundqvist das Schreiben nebst Namensverzeichnis 
dem Au/3enministerium.362 Offiziell wurde das deutsche Ersuchen 
erst einige Wochen vor Kriegsschlu/3 abschlagig beschieden.363 

Von schwedischer Seite wurden in den Gesprachen mit Kopkow 
und Mittmann weitere Informationen Uber van Vreeswijk, sein Ver
haltnis zu Soder und Ceder, Uber Olga Eltvigs Verbindungen zu 
Bargstadt in Schweden sowie Uber Ragnhild Wiik gewUnscht. Und 
mit diesen WUnschen kehrten die beiden am l. August 1941 nach 
Berlin zurUck. Heydrich war zufrieden. Wie er Ribbentrop am 
8. August 1941 wissen lie/3, war es endlich gelungen, »die schwedi
sche Polizei zu aktiven Ma/3nahmen gegen die auf schwedischem 
Hoheitsgebiet befindlichen Terroristen zu bewegen«. 364 

Voller Dank ft.ir das, was Kopkow und Mittmann Ubermittelt 
hatten, war auch das Schreiben, das Lundqvist am 31. August 1941 
an Gestapochef MUller richtete, um daran zu erinnern, da/3 man in 
Schweden immer noch auf die Ergebnisse der Vernehmungen 
Hjelmens warte. Mit diesem Schreiben informierte Lundqvist so
wohl darUber, welche Vernehmungen die schwedische Polizei in 
letzter Zeit durchgeft.ihrt hatte, als auch Uber einen Deutschen na
mens Adolf Baier, der am 13. August festgenommen worden war. 
Baier, Deckname »Alf«, sei ein fUhrender Mitarbeiter der Sabota
georganisation und stehe in enger Verbindung mit einer anderen 
unbekannten Person mit dem Decknamen »Arne«. Beide hatten am 
Spanischen BUrgerkrieg teilgenommen. 

Zu dem Schreiben gehi:irten mehrere Beilagen. Sieben davon 
datierten versuchsweise die Kontakte Hjelmens zu sieben bereits 
verhafteten schwedischen StaatsbUrgern und ergaben zusammenge
nommen eine fast komplette Obersicht Uber Hjelmens Tatigkeit in 

362 Ebenda, S. 88. 
363 Statens utlanningskommission (Staatliche Auslanderkommission), 13.4.45, Vol. 
l :5 , UA/SRA. 
364 Heydrich an Ribbentrop, 8.8.41 , 83-43/54, 8d. I, »Sabotage, Anschlage u. a. «, 
PA/AA/88. 
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Schweden. Der Gestapo bot sich damit eine einzigartige Moglich
keit, Hjelmens Widerstand zu brechen. Eine weitere Beilage war 
das Vernehmungsprotokoll Baiers.365 

Dal3 Lundqvist gegenliber der Gestapo so freigebig mit Infor
mationen verfuhr, erklart sich auch daher, daJ3 die schwedische Po
lizei einige Tage zuvor einem bisher unbekannten Teil der Organi
sation auf die Spur gekommen war. Lundqvist wul3te noch nicht, 
dal3 sich ein neuer Sabotageversuch sozusagen vor den Augen der 
Stockholmer Polizei ereignet hatte . Am 25. August 1941 hatten un
bekannte Manner kurz vor Mitternacht versucht, das finnische 
Dampfschiff »Figge« im Hammarbyhavnen zu sprengen. Der Ver
such mil3gllickte, allerdings nur dank einer Zufålligkeit. Jedenfalls 
hatte man in Schweden die Sabotagetatigkeit noch nicht unter Kon
trolle. 

Der Anschlag auf die »Figge« 

Weder Nyberg, Risto noch Andersson waren am 4. Juni verhaftet 
worden. Das konnte erst geschehen, nachdem Festgenommene sie 
bei Verhoren identifiziert hatten.366 Risto und Andersson wurden 
auf Fotos von Spanienkampfern aus dem Archiv der 6. Abteilung 
erkannt. Erst ihre Festnahme brachte die Polizei auf die Spur jenes 
Tei ls der Organisation, den Andersson auf Wollwebers Bitte nach 
Hjelmens Verhaftung in Schweden aufgebaut hatte. Andersson und 
Risto nannten bei ihrer Vernehmung eine Reihe von Personen, dar
unter Erik Lundahl und seine Frau, die am 4. August verhaftet wur
den. Vor deren Wohnung erfolgte am 13 . August auch die Festnah
me Baiers. 

Einige der am 4. Juni Festgenommenen hatten noch einen ande
ren Auslander beschrieben, der den Decknamen »Arne« flihrte. Um 
diesen Mann in Stockholm zu tinden, benotigte die Polizei mehrere 
Wochen und die Hilfe eines der Festgenommenen, mit dem sie in 
Cafes und Gaststatten gemeinsam auf Suche ging. Das blieb ebenso 
erfolglos wie die Beobachtung »Arnes« frliherer Treffpunkte. Ein 
Hinweis flihrte die Polizei zu einer Familie, die am Drottningholm
vagen wohnte, aber dort war der Vogel schon ausgeflogen. Fortan 
wurde die gesamte Familie Uberwacht, und dadurch fand man zu 
einer anderen Familie am Kungsholmsstranden, wo am 28. Septem-

365 IC2c, Piinn 8, SA/S. 
366 Aufzeichnung Liinn, 22. 11.41 , IC2c, Pann 9, SA/S. 
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ber Rolf Hagge verhaftet werden konnte. Spater wurde noch ein 
Stig Jonasson festgenommen, der nach 14 Tagen Haft eine sensa
tionelle Aussage machte: Er habe Hagge und einem anderen Deut
schen bei dem Versuch geholfen, ein finnisches Schiff im Hammar
byhavnen zu sprengen. 

Dieser Anschlag war laienhaft geplant. Die Sprengladung lag in 
einer Tasche, die mit Hilfe einer Schnur und eines Hakens so an ei
nem Speigatt befestigt werden sollte, daf3 ihre Explosion die 
Schiffswand etwa einen Meter unter der Wasserlinie aufrif3. Dazu 
war der Zi.inder jedoch zu schwach, wie die Polizei spater feststell
te. 367 Auf3erdem wurden die Attentater, die ein Rettungsboot ge
stohlen hatten, um zu dem 500-BRT-Dampfer »Figge« zu gelangen, 
dort entdeckt. Sie muf3ten ihren Versuch abbrechen und fH.ichteten 
in ziemlicher Panik. 

Die Ermittlungen brachten klar zutage, was dem Anschlag vor
ausgegangen war. 368 Hagge und Baier waren nach Wollwebers 
Festnahme untatig in Stockholm verblieben. Nach der Razzia vom 
4 . Juni hatten sie nur noch zu ihren Quartiergebern Kontakt. Kurze 
Zeit nach dem Oberfall auf die Sowjetunion traf Hagge einen unbe
kannten Deutschen mit dem Decknamen »Walter«, der einen neuen 
Kontakt zu Wollwebers Auftraggebern herstellte. Diesen »Walter«, 
der !aut Hagge ebenfalls Spanienkampfer gewesen war, vermochte 
die Polizei nie zu identifizieren, so daf3 sie im Zweifel blieb, ob er 
wirklich existierte oder nur von Hagge konstruiert worden war. 

Wie Hagge behauptete, habe »Walter« ihn gefragt, ob er die 
Gruppe reorganisieren und ihre Aktivitaten weiterfi.ihren ki:innte. 369 

Er habe etwas Geld erhalten und sei mit »Piet«, einem anderen 
Auslander, bekannt gemacht worden. Hagge und »Piet« eri:irterten 
die neue Lage nach dem 22. Juni und ihre besonderen Erfahrungen 
aus dem Kampf hinter der gegnerischen Front in Spanien. Dabei 
kam das Gesprach auf Aktionen gegen deutsche Waffen- und Mate
rialtransporte durch Schweden wie auch gegen finnische und deut
sche Schiffe mit entsprechender Fracht zur Versorgung der deut
schen Truppen an der Lapplandfront. Nach und nach einigten sie 
sich darauf, mit Anschlagen auf solche Schiffe im Hammarbyhav
nen zu beginnen. Um die Gruppe zu reorganisieren, versuchte Baier 

367 Bericht l-lan·y Soderman, 20. 12.4 1, IC2c, Parm 9, SA/S. 
368 Bericht der 3. Abteilung der schwed ischen Kriminalpolizei »Wollweber-organi
sationen i Sverige« (Die Wollweber-Organisation in Schweden) , IC2c, Parm 23, 
SA/S. 
369 Erkliirung l-lagge, 24.11.41, S. 7, IC2c, Parm 20, SA/S. 
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Uber Lundahl Kontakt zu geeigneten Personen zu bekommen. Das 
gelang jedoch nicht, und die beiden wurden kurze Zeit spater ver
haftet. Hagge entging vorerst noch diesem Schicksal und konnte 
Jonasson gewinnen. Dieser sollte fur den Fall, daf3 etwas schiefgin
ge, aus der SKP austreten und sein Parteibuch gut verstecken. 
»Piet« besorgte die Sprengladung, und zusammen bewerkstelligten 
sie den mif3gli.ickten Anschlag auf die »Figge«. 

Mit der Festnahme Hagges am 28. September 1941 endeten die 
Aktionen der Polizei gegen die Wollweber-Organisation in Schwe
den. Die Vernehmungen ergaben weitere Details, aber keinen Hin
weis darauf, daf3 noch weitere aktive Gruppen existierten. 

Sonderkommando Hamburg nac/z Oslo 

Ende Juli/ Anfang August 1941 wurde das Sonderkommando Ham
burg auch in Norwegen aktiv. Im Zusammenhang mit den Verneh
mungen Ragnhild Wiiks wandte sich Kraus telegrafisch an Preiss in 
Oslo, um eine Oberpri.ifung der Adressen von Fossen, Schlepper
grellsgate 32, und Hjelmen, Ljabruveien 6 bei Yngvar Jensen, zu 
veranlassen. Fossen machte Sommerferien . Als die Gestapo vor sei
ner Praxis erschien, fand sie nur einen ftlr seine Patienten bestimm
ten Zettel, auf dem er anki.indigte, am 11. August wieder zuri.ick zu 
sein. Und diesen Tag wollte die Gestapo abwarten.370 

Jensens Adresse hatte die Sapo mitgeteilt. Als die Gestapo bei 
ihm auftauchte und nach Hjelmen fragte, rechnete er damit, Uber
wacht zu werden, und warnte die anderen, wobei ihm eine Freundin 
seiner Frau behilflich war.37 1 Monthey Røse warnte er selbst. 

Anfang August war bei Preiss in Oslo ein zweites Telegramm 
von Kraus eingegangen, in dem um die Festnahme der bisher 
identifizierten Personen ersucht wurde. Eine Liste mit Namen folg
te.372 Daraufhin wurde Barly Pettersen am 6. August in Narvik ver
haftet. 

Einige Tage spater erschienen Michalsky und Christiansen vom 
Sonderkommando Hamburg in Oslo. Sie kannten nicht nur die Er
gebnisse der Vernehmungen Ragnhild Wiiks, sondern auch die der 
danischen und der schwedischen Polizei. Wahrend Michalsky 
sogleich nach Narvik weiterreiste, um Barly Pettersen einem ersten 
Verhor zu unterziehen und die Festnahrne von Fredrik Nissen zu 

370 lnterview mit Fossen, 1.3.89. 
3 71 Mary C. Hoelseter, geb. am I.l l. l 5, Jensen 6.8.42, 1323-2-109, OA/M. 
372 Vernehmung Prei ss, 16.5.47, An!. 22 an Dos. 34.2/16, UD/O. 
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veranlassen, den Longfors namhaft gemacht hatte, verhafteten 
Christiansen und Barschdorf in Oslo Ole Fossen und auch Inga 
Ring.373 Bei der Vernehmung Nissens erfuhr Michalsky auch von 
Alfred Bjørkmann in Bergen. Der wurde am 4. September verhaftet 
und am 25. September nach Oslo, Møllergate 19, liberflihrt. Dort 
sollte er auf Wunsch der Hamburger Gestapo bis auf weiteres 
verbleiben. 

Waren diese Festnahmen ein Ergebnis der Zusammenarbeit mit 
der Sapo? Kopkow und Mittmann waren am l. August nach 
Deutschland zurlickgekehrt. Es besteht kein Zweifel daran, dal3 sie 
die jlingsten Ermittlungsergebnisse der Sapo, darunter diejenigen 
liber Pettersen, mit auf den Weg bekommen hatten. 

Unter Berufung auf Dokumente der schwedischen Polizei, die 
im Zusammenhang mit dem Prozel3 in Kiruna veri:iffentlicht wur
den, konnte die norwegische Presse am 18. und 19. August berich
ten, dal3 Pettersen Hjelmens Mittater war.374 Es besteht daher auch 
kein Zweifel daran, dal3 die Sapo flir Pettersens Schicksal verant
wortlich war. 

Insgesamt waren damit aul3er Hjelmen sieben norwegische An
gehi:irige der Wollweber-Organisation festgenommen worden. Die 
Gruppen in Narvik und Bergen befanden sich in gri:il3ter Gefahr. 
Ragnhild Wiik und Olga Eltvig verfLigten liber umfangreiche 
Kenntnisse. Wie lange wi.irden sie diese fLir sich behalten ki:innen? 
Flir Asbjørn Sunde war es ein Trost, dal3 die mit dem 20. Juli be
gonnenen Aktionen zu keiner Festnahme gefLihrt hatten. 

Sundes erste Aktionen 

Um den 5. Juli 1941 reisten zwei deutsche Kommunisten und eine 
Norwegerin illegal von Schweden nach Norwegen: Heinz Rauch, 
Franz Stephany und dessen Lebensgefåhrtin Hedvig Aubert. Ober 
diese Reise erfuhr die Polizei in Schweden und Norwegen Naheres 
erst 1952, als Franz Stephany den Erhalt der schwedischen 
Staastsblirgerschaft beantragte und er und Hedvig Aubert Erklarun
gen abgaben. 375 Danach war Stephany am Tag nach dem Beginn des 
deutschen Oberfalls auf die Sowjetunion in Stockholm von Herbert 

373 Bericht Il N 19.5.41 i.iber Fossen (RSHA Z/C 39, Bd. VIIJ) undRing (Bd. IX), 
BP/ZDH. 
3 74 »Aftenposten«, 18.8.41 , und »Morgenbladet«, 19.8.41. 
375 Die Akten in Sachen Franz Stephany liegen bei der Staatlichen Auslanderkom
mission, Statens utlanningskommiss ion, UA/SRA. 
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Wehner aufgesucht und gebeten worden, nach Norwegen zu reisen, 
um dort den Widerstandskampf der NKP zu aktivieren und der 
Parteiftihrung einen entsprechenden Brief Georgi Dimitroffs zu 
tiberbringen. Reisen sollten die beiden zusammen mit Heinz Rauch, 
der einen anderen - ihnen unbekannten - Auftrag von Richard 
Stahlmann erhalten hatte. Davon wird noch die Rede se in. 

Die Reise, in aller Eile von der SKP organisiert, fLihrte die drei 
zunachst nach Karlstad, wo das ortliche Parteibtiro keinen Bescheid 
erhalten und nicht fUr ihre Unterbringung vorgesorgt hatte. Erst in 
Arvika konnten sie einige Tage bei einem schwedischen Kommuni
sten unterkommen . Von dort wurden sie von einem Lotsen tiber die 
Grenze geftihrt und zu Ragnar Solheim gebracht, der flir einige Zeit 
»untergetaucht« war und in seiner Htitte bei Magnor wohnte. Sol
heim riet ihnen dringend ab, die Reise nach Oslo fortzusetzen, gab 
ihnen dann aber doch ein bestimmtes Cafe in der Stadt als Kontakt
adresse an. Sie reisten also weiter und erreichten tiber die Kontakt
adresse einen ftlhrenden Parteifunktionar, der illegal lebte. Auch er 
verhielt sich abweisend, erklarte ihnen, daf3 es sehr schwierig sei , 
sie zu treffen und mit ihnen zu sprechen. Er konnte ihnen nicht 
einmal zu einem Quartier verhelfen und bat sie dringend, nach 
Stockholm zurtickzukehren. Immerhin verschaffte er Rauch die ge
wtinschten Kontakte. Ansonsten muf3ten sie unverrichteter Dinge 
abreisen. Am 14. Juli 1941 fuhren sie mit der Bahn nach Kongsvin
ger, wo sie einen von der NKP empfoh lenen Taxichauffeur auf
suchten, der sie tiber die Grenze bringen so l1te. 

Ober den Spanienkampfer Rauch wissen wir nur wenig. Er 
kannte jedenfalls Stahlmann aus Spanien und wahrscheinlich auch 
Asbjørn Sunde. Ob er in Schweden zu Wollwebers Organisation 
gehorte, ist unklar. Allerdings hatte Stahlmann, der sich seit No
vember 1940 illegal in Schweden aufhielt, wie Wollweber 1957 zu 
Papier brachte, »nach meiner Verhaftung in Schweden sich um die 
Obriggebliebenen und die Weiterft.ihrung der Arbeit gektimmert«. 
Und deshalb spricht alles daftir, daf3 er Rauch beauftragt hat, Sunde 
zur Aktivierung der Sabotageorganisation in Norwegen zu veranlas
sen. Und das geschah dann auch. 

Am 20. Juli 1941 , eine Stunde nach Mitternacht, installierten 
Asbjørn Sunde und Monthey Røse unter einem Eisenbahngleis in 
der Umgebung der norwegischen Hauptstadt- bei Nyland zwischen 
Alnabru und Grorud - eine Sprengladung. Nach ihren Informatio
nen sollte auf dieser Strecke ein Zug mit Munition befordert wer
den, in Wirklichkeit kam allerdings nur eine Lokomotive mit einem 
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leeren Personenwaggon, hinter dem die Detonation erfolgte.376 Die 
Gestapo in Oslo ersuchte die norwegische Staatspolizei um soforti
ge Ermittlungen. 

In dichter Reihenfolge kam es nun im Raum Oslo zu mehreren 
Aktionen. Am 29. Juli wurde an einem anderen Streckenabschnitt 
eine Sprengladung gefunden, die Alf Kristiansen und Yngvar Jen
sen unmittelbar zuvor installiert hatten. Auch in diesem Fall galt der 
Anschlag einem Munitionstransport. Die Ladung war jedoch nicht 
detoniert. Wie sich nach ihrer Entdeckung zeigte, hatte Regen den 
elektrischen Zlindmechanismus unbrauchbar gemacht.377 

Eine weitere Sprengladung wurde am 19. August in dem deut
schen Restaurant und Bordell »Lowenbriiu« (»Humla« in der Uni
versitetsgate) gefunden, die dart von Asvor Ottesen und Aksel En
gelsgaard deponiert worden war. Engel sgaard hatte zu den 
Quartiergebern Wollwebers gehort. Er und di e mit Sunde befreun
dete junge Juristin, eine Mitarbeiterin von Ragnar Solheim, hatten 
in dem Restaurant etwa eine Stunde mit Essen und Trinken zuge
bracht und dart einen mitgebrachten Kaffer »vergessen«. Dieser 
unter ein an der Wand stehendes Sofa geschobene Kaffer wurde ge
funden, weil Benzin aus ihm leckte.378 Es handelte sich um eine 
neue Konstruktion . Die Bombe bestand aus einer Dynamitladung 
und einer Flasche mit Schwefelsiiure und Benzin; mit dem Korken 
war ein in Natriumchlorat und Zucker getauchter Lappen ver
schraubt. Wenn die Flasche auf den Kopf gestellt wurde, muf3te die 
Siiure mit dem Lappen in Kontakt kammen und die Zlindung auslo
sen. Es war das erste Mal , daf3 eine Bombe dieser Art in Norwegen 
zur Anwendung kam . Die Konstruktion war aus dem Spanischen 
Blirgerkrieg bekannt. 

In Oslo und Umgebung fanden und meldeten norwegische Ei
senbahner danach noch zwei weitere Sprengladungen . Die eine 
hatten Carl Johan Jacobsen, Alf Kristiansen und Reidar Kristoffer
sen in der Nacht zum 24. September installiert. 379 Sie war sehr gut 
getarnt, jedoch aus technischen Grlinden nicht detoniert, und wurde 
erst entdeckt, nachdem mehrere Zlige die Strecke passiert hatten. 
Die andere wurde am 28 . September auf der Strecke nach Kongs-

376 Asbjørn Sunde: Menn i mørket, Oslo 1947, S. 40. 
377 Vaktprotokollen for Statspolitiet i Oslo (Wachbuch der Staatspolizei Oslo) , 
29.7.41 , NRA. 
378 Tagesrapport KdS/Oslo, 19.8.41 , NHM. 
3 79 Vem ehmung Jacobsen, 24.4.42, 1323-2-115 , OA/M, und Tagesrapp011 BdSuSD/ 
Oslo, 25.9.41 , 122, NHM. 
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vinger gefunden. 380 Allem Anschein nach war sie von Monthey 
Røse und Anker Thorsrud installiert worden.38 1 

Die vier Anschlage auf die Eisenbahn wurden alle nach demsel
ben Muster ausgeftihrt. Der Ztindsatz war so angebracht, dal3 der 
Druck der Lokomotive auf die Schienen einen Stromkreis schloJ3, 
der von einer Taschenlampenbatterie gespeist wurde. Kondens
oder Regenwasser verhinderte nach deutschen Untersuchungen, dal3 
es zur Ztindung kam. Das Dynamit war entweder schwedischer oder 
norwegischer Herkunft. Diebstahl von Dynamit wurde fLir den 
3. Oktober und l. November aus Kirkenes, fLir den 11 . November 
aus Moss und fLir den 26. November aus Vikersund gemeldet. Die 
Tater wurden nicht gefal3t. Den Diebstahl in Vikersund hatte Erland 
Hovde aus Modum organisiert, der mit Sunde in Kontakt kam und 
. . M" b . d 387 emer semer engsten 1tar e1ter wur e. -

380 Tagesrapport BdSuSD/Oslo, 30.9.41 , 122, NHM. 
381 Sunde: Menn i mørket, S. 55, und Anker Thorsrud an Terje Halvorsen, 21.9.78. 
382 Interview mit Truls Røed, 1.3.94. 
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KAPIT EL 16 

Strafarbeit in Schweden 

Wollweber hatte bis dato jede Kenntnis der Sabotagefålle geleug
net. Alexandra Kollontai drangte Lindberg nunmehr, Wollweber zur 
Anderung seiner Taktik zu veranlassen. Lindberg versuchte zu
nachst so diskret wie mi:iglich Bohemans Meinung dartiber zu erfah
ren, wie lange der Krieg noch dauern konnte .383 Drei Jahre, erfuhr 
er. Danach informierte er seinen Mandanten dartiber, da/3 Frau 
Kollontai es fLir richtig hielt, wenn er Verantwortung fLir strafbare 
Handlungen in Schweden einraumte. 384 Doch Wollweber lehnte ab, 
bis er der Reihe nach mit Karl Risto, Gasta Andersson und Edvard 
Nyberg konfrontiert wurde. Die gro/3e Polizeiaktion war nun er
folgt, und er konnte sich selbst davon tiberzeugen, ob sich Gestand
nisse fanden, die ihn belasteten. In den Tagen bis zum Proze/3 in Ki
runa studierte er schwedische Rechtspraxis . Von Li:inn und 
Bogefeldt suchte er zu erfahren, welche strafbaren Handlungen ihn 
flir drei Jahre ins Gefångnis brachten. 

Die Urteile 

Die Hauptverhandlungen im Fall Wollweber begannen am 18. Au
gust 1941 in Kiruna. Der Ort kam der Regierung sehr gelegen. Sie 
wtinschte kein Pressespektakel. Au/3erdem waren Sicherheitsma/3-
nahmen und die Kontrolle der Anreisenden hier vie! leichter durch
zuflihren als in Stockholm. Oberdies war Axel Danielsson, der 
Landvogt von Norrbotten, mit der Angelegenheit bestens vertraut, 
seit Ceder 1939 begonnen hatte auszupacken. 

Auch Wollweber schien der Ort gut gewahlt. Die Arbeiterstadt 
Kiruna, Hochburg der Kommunisten in Schweden, bot seiner An
sicht nach einen vorztiglichen Rahmen flir eine Angelegenheit, die 
so eng mit den Erzgruben, auf denen die Existenz der Stadt beruhte, 

3?13 Boheman: På vakt, S. 302. 
38-1 Wollweber: Lebenserinnerungen, S. 265. 
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verbunden war. Von hier holte Hitler das Erz flir seine Kanonen und 
Panzer. Die geplanten Sabotageaktionen richteten sich sowohl ge
gen das Kraftwerk in Porjus, das den Strom fLir die Gruben und fLir 
die Erzbahn nach Narvik und Luleå lieferte, als auch gegen die Ei
senbahn und die Schiffe, die das Erz weiter nach Deutschland 
transportierten. Aus den Gruben kam der Sprengstoff, mit dem man 
deutsche Schiffe versenkte. Kiruna hatte einen einzigartigen Sym
bolwert fLir die Deutschen, die Sowjets und nicht zuletzt fLir die 
Briten, die mit ihren Planen flir Sprengstoffanschlage in Schweden 
weiter gekommen waren als Wollweber. 

So weit wie Ceder, der alle Karten auf den Tisch gelegt hatte, 
waren andere Angehorige der Wollweber-Organisation in ihren 
Aussagen zwar nicht gegangen, doch Unterschiede und Widersprli
che zwischen den einzelnen Aussagen hatte die Polizei oft leicht 
ausnutzen konnen. Von den verhafteten Schweden hatte niemand 
eine vollstandige Obersicht, und sie glaubten, da/3 es nicht schaden 
konnte, wenn sie ihre eigene Geschichte erzahlten, auf die sie ja 
stolz waren. Dabei waren ihre Aussagen hochst gefåhrlich fLir die 
Haftlinge in Fuhlsblittel und flir alle, die insbesondere in Norwegen 
noch nicht gefa/3t worden waren. Wollweber, der seinen Anwalt ge
beten hatte, in Stockholm zu bleiben, und sich selbst verteidigte, 
entschied sich deshalb dafLir, die Tatigkeit der Organisation von An
fang an zu politisieren, und zu zeigen, da/3 sie sich nicht gegen die 
in Schweden bestehenden Verhaltnisse richtete. Es war ihm zudem 
wichtig, dabei fLir den antifaschistischen Kampf zu werben, auch 
was die Methoden anging. Und das gelang ihm auch. In die Einlei
tungen aller Urteile wurde eine Formulierung aufgenommen, die 
besagte, da/3 der Zweck der Organisation im antifaschistischen 
Kampf bestand. Es war ein Hohepunkt des Prozesses, als Daniels
son in seiner Funktion als Vertreter der Anklage die »Wiege«- Ny
bergs magnetische Mine - vor dem Gericht und damit vor der 
Weltpresse prasentierte. Gegeni.iber der Anklage, die zu beweisen 
versuchte, da/3 Nyberg auch samtliche Messinghi.ilsen fLir die Zlind
satze der Bomben hergestellt hatte, behauptete Wollweber, da/3 Ny
berg nur das Modell entwickelt habe, die tatsachlich verwendeten 
aber in der Spanischen Republik produziert worden seien. Auch 
sonst war das Material der Staatsanwaltschaft recht diinn, wenn
gleich die anderen Angeklagten einraumten, da/3 Wollweber der 
»Chef« gewesen sei. Wollweber Ubernahm die Verantwortung flir 
den Diebstahl von Dynamit, den Nyberg bereits gestanden hatte. 
Wie er dem staunenden Gericht erklarte, wi.irde die Bemessung der 
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Strafen nicht durch dessen Rechtsprechung, sondern vom weiteren 
Kriegsverlauf entschieden werden. 

Keiner der Angeklagten wurde wegen Sabotage verurteilt. Die 
Versuche, sie flir Anschlage verantwortlich zu machen, die auJ3er
halb Schwedens geschehen waren, wurden vom Gericht im wesent
lichen nicht anerkannt. DaJ3 Nyberg, Sader, Sundberg und Mark
stram wegen Beteiligung am Anschlag auf die spanischen Trawler 
in Frederikshavn verurteilt wurden, ergab sich aus dem Urteils
schluJ3 des danischen Gerichts, wonach bewiesen war, daJ3 die 
schwedische Gruppe den flir den Anschlag benatigten Sprengstoff 
nach Malma gebracht hatte . Der von der Polizei in Luleå umstand
lich konstruierte »Bewei s« dafUr, dal3 die SKP die Saboteure an
geblich bezahlt habe, wurde dem Gericht gar nicht erst vorgelegt. 

Nach ProzeJ3beginn brachte die SKP eine flir die Polizei unan
genehme Gegendarstellung mit dem Tite! »Die Kommunisten und 
die >Sabotage< in Kiruna« heraus. 385 Die SKP wuJ3te um Ceders 
Rolle als Spitzel und seine Provokation mit der falschen Reiseko
stenrechnung. Ihre Behauptung, daJ3 die Polizei ihr zu schaden ver
suche, traf zu, selbst wenn das nicht deren Hauptanliegen gewesen 
war. Nicht ganz zutreffend war die Behauptung, dal3 die verdach
tigten Schweden keinesfalls Mitglieder der SKP und die verurteilten 
Danen ebensowenig »Kommuni sten« seien . Weniger von der 
Wahrheit entfernt war die Aussage, dal3 hinter den Prozessen in Da
nemark und Schweden die Gestapo stand. Die SKP distanzierte sich 
weniger von der Sabotagetatigkeit al s die DKP. Das Verhalten der 
SKP war liberwiegend taktisch begri.indet: Sie wollte einem Verbot 
ausweichen. Politisch herrschten in der SKP-Fi.ihrung kaum Zweifel 
daran, welche staatliche Macht hinter den Saboteuren stand. 

Die Urteile fielen am 12. November 1941. Sie besagten Strafar
beit flir Wollweber - nicht unerwartet - insgesamt drei Jahre, flir 
Gustav Sader vier Jahre, flir Edvard Nyberg dreieinhalb Jahre, flir 
Karl Viktor Sundberg, Johan Markstrøm und Gasta Andersson je
weils ein Jahr und drei Monate, fi.ir Erik Lundahl acht, flir Karl Ei
nar Rista und Oscar Harry Eriksson jeweils sechs und flir Sven 
Hjalmar Svensson drei Monate . Das war flir die Polizei, die insge
samt etwa 80 Personen verhaftet hatte, ein mageres Ergebnis. 386 

385 Liegt vor in IC2c, Parm 8, SA/S. 
386 »PM ang. utredningen i Woll weberfallet« (Aufzeichnung betr. Bericht im Fall 
Woll weber), 15.4.53, 3. Abteilung der Stockholmer Kriminalpolize i, IC2c, Parm 23, 
SA/S. 
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Dem Prozef3 gegen Adolph Baier, RolfHagge und Stig Jonasson 
wegen des versuchten Anschlags auf die »Figge« widmeten die 
Medien bei weitem nicht die gleiche Aufmerksamkeit, obwohl er -
um die Jahreswende 1941 /42 - in Stockholm stattfand. Die Urteile 
fielen erst am 8. Februar 1942 und waren wesentlich strenger als 
diejenigen von Kiruna. Sie lauteten ebenfalls auf Strafarbeit - flir 
Hagge sieben, flir Jonasson viereinhalb und flir Baier dreieinhalb 
Jahre.387 

Ein Polizeiattache olme Akkreditiv 

Bei den Gesprachen in Berlin im Marz 1941 hatte Heydrich vorge
schlagen, in Stockholm einen deutschen Polizeiattache zu akkredi
tieren, um die Beziehungen zwischen der Gestapo und der Sapo 
formell zu gestalten. Darauf kam Gestapochef MUller zurUck, als er 
am 30. Oktober 1941 persi:inlich auf Lundqvists Schreiben vom 
31 . August antwortete .388 MUller animierte zur Zusammenarbeit. 
Das von Kopkow und Mittmann Ubergebene Material sollte der Sa
po so lange zur Verft.igung stehen, wie die Prozesse andauerten. Er 
offerierte weitere Auskunft Uber Baier und Hagge sowie Fotokopien 
der Korrespondenz Olga Eltvigs mit Bargstadt/Bengson. Und dann 
kam das Wichtigste: MUller ersuchte Lundqvist, Hans-Hendrik 
Neumann als Reprasentanten der deutschen Sicherheitspolizei zu 
empfangen. Sein Einverstandnis voraussetzend, wUrde Neumann 
sich in einigen Tagen bei ihm melden und Uber die neuesten Er
kenntnisse in Sachen Sabotage informieren Jassen. 

Am 6. November 1941 trafen die SS-Offiziere Hans-Hendrik 
Neumann und Georg MUller als Vertreter des Reichssicherheits
hauptamtes in Stockhblm ein. Neumann war bis 1940 Adjutant 
Heydrichs gewesen und gehi:irte seither zum »Einsatzstab der 
NSDAP« in Norwegen. Wie er nach Berlin berichtete, ft.ihrte er Ge
sprache mit Lundqvist, dem Stockholmer Polizeiprasidenten Erik 
Ros und dem Chef der Staatskanzlei Torsten Nothin, die er als 
deutschfreundlich und antikommunistisch eingestellte Sozialdemo
kraten charakterisierte.389 

Neumann und MUller etablierten sich in der deutschen Gesandt
schaft als fest stationierte Diplomaten. Den Bestrebungen des Aus
wartigen Amtes, Neumann als Polizeiattache akkreditieren zu las-

387 Gerichtsprotokoll Stockholms Rådhusratt, 9.2.42, IC2c, Parm 21 , SA/S. 
388 Miiller an Lundqvist personlich, IC2c, Parm 9, SA/S. 
389 Kubu: Hemliga polis, S. 204-205. 
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sen, konnte das schwedische Au/3enministerium nicht entsprechen, 
ohne das Verhaltnis zu den Alliierten zu belasten. Ein Akkreditiv 
wurde deshalb nie erteilt, obwohl Neumann sich so aufflihrte, als 
hatte er es erhalten. 

Bis zur Ankunft Neumanns und Mi.illers in Stockholm hatte die 
Abwehr ihr Monopol als deutscher Geheimdienst in Schweden hal
ten konnen . Der SD empfing zwar sporadische Berichte von ver
schiedenen V -Leuten, war aber vom Auswartigen Amt abhangig. 
Und sofern es um Schweden ging, nahm Heydrich besondere Ruck
sicht auf das Auswartige Amt, das man sonst im Reichssicherheits
hauptamt nicht gerade schatzte. Im Zusammenhang mit der Woll
weber-Affåre hatte das Reichssicherheitshauptamt gegenuber der 
Abwehr an Prestige gewonnen, und daher wurde der Versuch unter
nommen, einen SS-Offizier in Stockholm als Polizeiattache zu pla
zteren. 

Chef der Abwehr in Stockholm war Legationsrat Hans Georg 
Wagner. Ein gro/3er Teit des Personals der Gesandtschaft - bis zu 
220 Personen - arbeitete dem »Buro Wagner« zu. Sein Netz er
streckte sich uber ganz Schweden.390 Wagner hatte einen Kanal zur 
Sapo und zur Auslanderkommission. Umfang und Dauer dieser 
Verbindung sind nach dem Kriege nie aufgeklart worden. Wie der 
Polizeiveteran und Buroinspektor Robert Paulsson vom Sozialmini
sterium, der bereits mit Pflugk-Hartung zusammengearbeitet hatte 
und 1944 als Agent der Abwehr enttarnt wurde, vor der Sandler
Kommission aussagte, hatten das Sozialministerium und spater auch 
die Auslanderkommission der deutschen Gesandtschaft faktisch oh
ne jede Einschrankung die gewunschten Auskunfte uber gesuchte 
Personen und politische Fliichtlinge erteilt, ob diese nun die deut
sche oder eine andere Staatsangehorigkeit besa/3en oder auch staa
tenlos waren. Ein anderer, der mit Wagner zusammenarbeitete, war 
Dr. John Lonnegren, der Chef des »Skandinaviska Telegrambyrån« 
(Skandinavisches Nachrichtenburo ). Lonnegren hatte seine ei genen 
Kontakte zur Sapo. Beide wurden nach dem Krieg zu Strafarbeit 
verurteilt: Paulsson zu 22 Monaten, die sich nach einem Berufungs
verfahren auf zwolf reduzierten; Lon ne gren zu zwei Jahren.391 

Neumann und Muller suchten sich in Stockholm hervorzutun, 
sie machten sich bekannt und knupften Kontakte .392 Muller eta-

390 lnterview mit Legationsrat Werner Dankworth, Vol. F l: l , SK/SRA. 
39 I BeUinkande .. . l, S. 434-436. 
392 Aufzeichnung Liinn: »Forbindelse med tysk polis« (Verbindung zur deutschen 
Polizei), Vol. F l :3 , SK/SRA. 
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blierte sich mit seiner schwedischen Frau und Kind fest in der Stadt, 
wahrend Neumann seinen Aufenthalt oft durch Reisen nach Berlin 
und Oslo unterbrach. Sie machten kein Geheimnis daraus, daf3 sie 
Direktiven aus Berlin befolgten, und besuchten mit groBter Selbst
verstandlichkeit das Polizeiprasidium. MUller war regelmaf3ig jede 
Woche ein- bis zweimal dort, wobei er sich beim Pfcirtner anmel
dete. Neumann dagegen trat als hochst intimer Mitarbeiter auf und 
ging direkt in Erik Lonns BUro. Hier konnte man nicht kontrollie
ren, was er tat, und Lonn mul3te beginnen, se ine Papiere vor ihm zu 
verbergen. 

Im Dezember 1941 Ubergab Neumann eine Liste mit den Na
men von 25 Emigranten, Uber die er Auskunft wUnschte. 393 Das 
wurde Lonn zufolge vom Auf3enministerium zwar offiziell abge
lehnt, doch ist nicht auszuschlieBen, daf3 die Angaben auf anderen 
Wegen beschafft wurden. Da es praktisch nicht moglich war, die 
grof3en Mengen an Informationen Uber die hochste Ebene zu ver
mitteln, wurden Neumann und MUller an die unmittelbar verant
wortlichen Personen verwiesen. So erteilten die Oberwachtmeister 
L. P. Larsson und Lewin gewisse AuskUnfte Uber die Wollweber
Affåre bzw. die kommunistische Bewegung. Lonn informierte Uber 
den illegalen Funkverkehr in Goteborg 1941. Im Ubrigen hatten die 
Polizeidirektoren Gustaf Backman und Georg Thulin, Polizeiprasi
dent Erik Ros, der Chef der Kriminaltechnischen Anstalt, Harry So
derman, der Rektor der Polizeischule, Erik Bjorklund, sowie selbst
verstandlich Lundqvist laufend Gesprache mit den beiden. 

Von November 1941 bis Februar 1942 ft.ihrte die schwedische 
Polizei die Ermittlungen parallel zu den Verhandlungen vor denGe
richten weiter. Wahrend sie Neumann und MUller fortlaufend Uber 
alles informierte, was flir die Gestapo von Wert sein konnte, lieB sie 
sich auf diesem Wege deutsche Emigranten oder deutsche Kommu
nisten identifizieren, die bei ihren Ermittlungen anfielen. Neumann 
und Milller wandten sich in solchen Fallen an das Reichssicher
heitshauptamt in Berlin und erbaten Auskunft.394 Diese wurde dann 
von Gestapochef Heinrich MUller in Berlin mUndlich oder schrift
lich erteilt. 

Am l O. Dezember konnte der Gestapochef den Schweden Uber 
die Ergebnisse der jUngsten Untersuchungen berichten. Danach 
hatte Hjelmen noch nichts Uber die Organisation ausgesagt. Aber 

393 Neumann: »Verzeichnis iiber deutsche kommunisti sche Funktioniire in Schwe
den«, ebenda. 
394 Aufzeichnung iiber die Wollweber-Affare, Vol. F l :3, SKJSRA. 
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die Gestapo in Hamburg glaubte bei ihm gewisse Anzeichen daflir 
zu erkennen, daf3 das bald der Fall ware. 395 In der Tat hatte sie 
Hjelmen zu diesem Zeitpunkt schon so weit gebracht, daf3 er erste 
Aussagen machte, doch wollte sie dies den Schweden noch nicht 
mitteilen. 

lmmerhin bekamen die Schweden zu wissen, daf3 Wollwebers 
Frau, Ragnhild Wiik, eingeraumt hatte, dreimal ft.ir Wollweber in 
Paris bei einem »Pau l« gewesen zu sein. Weiter hatte sie einge
raumt, Inga Ring gebeten zu haben, Schaap sowie einen »Olsen« 
und einen »Osvald« zu beherbergen. Und Inga Ring hatte zugege
ben, Schaap in ihrer Wohnung empfangen zu haben. Dagegen hatte 
Fossen ausgesagt, daf3 i.iber se ine Arztpraxis lediglich Kontakte zu 
angereisten Personen vermitte lt worden se ien. Pettersen, der auch 
verhaftet worden war und wie die anderen in Fuhlsbuttel saf3, hatte 
zugegeben, »Frans« zu sein und Dynamit transportiert zu haben, 
und zwar 60 kg im Winter 1937/38 nach Narvik, 20 kg Anfang 
1938 nach Bodø zu Hjelmen und noch einmal 20 kg im November 
1939 nach Oslo. Der von der Gestapo in Narvik verhaftete Nissen 
hatte erklart, daf3 er an Experimenten mit Brandbomben teilgenom
men und Hjelmen ihn in Bergen mit Bjørkmann zusammengebracht 
ha be. 

»O lsen«, »Osvald« und Bjørkmann waren drei neue Namen fLir 
die Gestapo, und Muller ersuchte die schwedische Polizei, die in 
Kiruna verurtei lten Personen daruber zu vernehmen. Er hatte fLir 
diesen Zweck auch Fotos von Pettersen, Nissen, Fossen und Ring 
ubersandt. 396 Das Resultat der daraufhin durchgefi.ihrten Verneh
mungen war jedoch enttauschend. Si:ider kannte nicht einen einzi
gen. Nyberg glaubte Pettersen wiederzuerkennen, war sich aber 
nicht sicher, und von »Olsen«, »Osvald« und Bjørkmann wuf3te er 
nichts. Wollweber kannte niemanden, hatte nie einen von ihnen ge
sehen, so auch Risto, Markstri:im und Sundberg. Nur Ceder identifi
zierte Pettersen als »Frans«.397 

Einen umfassenden Bericht Hjelmens mit Aussagen uber die 
schwedische Gruppe konnten Neumann und Georg Muller den 
Schweden erst Anfang Februar 1942 vorlegen. Hjelmen war uber 18 
Personen vernommen worden, die nach den Ermittlungen der 
schwedischen Polize i besonders wichtig zu sein schienen. Nach 
Hjelmen zahlte die Organisation in Schweden 17 Personen, und de-

395 MUller, zitiert nach Lonn, 1C2c. Parm 9, SA/S. 
396 Li.inn an Olofsson, 17. 12.41 , ebenda. 
397 Olofsson an Li.inn, 12.1.42. ebenda. 
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ren Identifizierung konnte er in 14 Fallen bestatigen. Einen weiteren 
Mann, der Wollweber erkennbar i.ibergeordnet war, hatte er zusam
men mit Wollweber im Sommer 1939 in Stockholm getroffen. Fur 
die schwedische Polizei waren Hjelmens Aussagen recht enttau
schend. Nichtsdestoweniger versuchte sie, zwei ihr unbekannte Per
sonen, die Hjelmen benannt hatte, in Stockholm zu finden . 

Die gute Zusammenarbeit mit Neumann und Georg Muller 
konnte nicht verhindern, dal3 der Umgang mit ihnen fUr die schwe
dische Polizei immer schwieriger wurde. Die beiden ftihrten sich 
auf, als konnten sie im Polizeiprasidium Sonderrechte und entspre
chende Aufmerksamkeit beanspruchen. Aber Schweden war nicht 
Danemark. Und sofern es um erlaubte Auskunfte ging, hatte 
Lundqvist eingesehen, dal3 er einer Ri.ickversicherung bedurfte. Am 
l O. November unterbreitete er Hall gren einen Vorschlag daruber, 
wie diese Frage geregelt werden k6nnte. 398 Danach sollte die Gesta
po nichts u ber Sabotage erfahren, sobald Ri.icksicht auf »Schwedens 
freundschaftliche Beziehungen zu anderen Staaten« - also zu Groi3-
britannien - zu nehmen war. Ober andere staatsfeindliche Aktivita
ten sollte nur soviel mitgeteilt werden, wie in der Presse veroffent
licht wurde. Dagegen sollte der Informationsaustausch uber 
kommunistische Sabotage ohne jede Einschrankung fortgesetzt 
werden kannen. 

Bevor i.iber den Vorschlag entschieden werden konnte, forderte 
Neumann eine Erweiterung der Zusammenarbeit, d. h. Informatio
nen i.iber alle »kriminellen« Aktivitaten- sofern sie nicht von Nor
wegern ausgingen -, uber die gegen Deutschland gerichtete Betati
gung des NKWD, i.iber alle deutschen Emigranten sowie i.iber alle 
Personen, die mit diplomatischen Einrichtungen und Vertretern der 
Sowjetunion zu tun hatten. Als Gegenleistung wi.irde die Gestapo 
adaquate Auski.infte erteilen, soweit sie von schwedischer Seite ge
wunscht wi.irden. Daraufhin wandte Lundqvist sich am 20 . Dezem
ber nochmals an Hallgren, wobei er kein Geheimnis daraus machte, 
dai3 es seinerseits eine »gewisse Zusammenarbeit« mit der Gestapo 
gebe, die hauptsachlich die kommunistische Sabotagetatigkeit in 
Schweden betreffe.399 Hallgren reichte die Sache an das Aui3enmi
nisterium mit der Empfehlung weiter, es dabei zu belassen. Doch 
am 17. Januar 1942 wurde er vom Aul3enministerium angewiesen, 
keine Auskunft uber deutsche Fli.ichtlinge zu geben . 

398 Lundqvist an Hall gren, l 0.11.41, Vol. F l :3, SK/SRA. 
399 »PM ang. Gestapo och SD<< (Aufzeichnung betr. Gestapo und SD), 20.12.41 , 
ebenda. 
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Zu dieser Zeit auf3erten Neumann und MUller den Wunsch, die 
Polizei in Goteborg zu besuchen. Diese Stadt stand ohnehin im 
Zentrum deutschen Interesses, weil dort zehn von Schweden be
schlagnahmte norwegische Schiffe !agen, die von der norwegischen 
Exilregierung in London an die Briten verchartert worden waren. 
Die Abwehr war bereits auf Position. Dazu kam noch, daf3 die Sapo 
in Goteborg eine sowjetische Spionagegruppe aufgedeckt hatte und 
daf3 es dort eine nicht identifizierte Gruppe der Wollweber
Organisation gab. Am 26. Januar trafen Neumann und MUller in 
Goteborg ein. Neumann Uberraschte seine Gesprachspartner da
durch, daf3 er mehr Uber Maf3nahmen gegen Kommunisten als Uber 
die Arbeit der Polizei in Erfahrung bringen wollte. Und er verbarg 
seinen Årger nicht, als ihm kaum Auskunft gegeben wurde.400 

Nachdem die beiden unverrichteter Dinge nach Stockholm zurUck
kehren mu/3ten, war ihr Verhaltnis zu den Schweden nicht mehr so 
herzlich wie zuvor. Und ihre Stimmung wurde nicht besser, als die 
schwedische Polizei bei einigen Gelegenheiten Ma/3nahmen zur 
.. ~ l 

Uberwachung Neumanns traf. 
Am l O. Februar 1942 verlief3en Neumann und MUller Schweden 

in der Annahme, da/3 die Frage der Auslieferung Wollwebers ge
klart sei. Neumann hielt den Kontakt zur Sapo in der Folgezeit 
durch mehrere Besuche aufrecht. MUller kam erst im Dezember 
1943 zurUck. 

Die schwedische Regierung gibt nach 

Wollwebers vierjahriger Gefångnisaufenthalt wurde zu einem 
Gradmesser flir Schwedens Nachgiebigkeit gegenUber Deutschland. 
Wahrend die Behorden die Weitergabe von Informationen an das 
Reichssicherheitshauptamt in Berlin und seine Filialen in Oslo und 
Kopenhagen im Einklang mit dem Kriegsverlauf generell ein
schrankten, wurden solche Beschrankungen im Fall Wollweber und 
in anderen Fallen »kommunistischer Betatigung« erst gegen Ende 
des Krieges eingefLihrt. 

Wahrend MUller und Neumann die Sapo bearbeiteten, hatte die 
deutsche Gesandtschaft das schwedische Auf3enministerium unter 
Druck gesetzt, um die Auslieferung Wollwebers nach Deutschland 
zu sichern. Am l O. November 1941 hatte Gro l mann die schwedi-

400 Fontell an die Sandler-Kommission, 2.1.46, ebenda. 
401 Fahlander, nach K. Berggvist, an die Sandler-Kommission, 29.7.45 , ebenda. 
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sche Regierung ersucht, moglichst bald eine Entscheidung tiber 
Wollwebers Ausweisung herbeizuftihren. Ftinf Tage spater war ihm 
von Ministerialdirektor Carl-Gustaf Bruno mitgeteilt worden, da/3 
eine solche Entscheidung umgehend getroffen werden kanne, da 
das Urteil tiber Wollweber rechtskraftig geworden sei. Am 8. De
zember hatte Grolmann bei Engzell nachgefragt und erfahren, daf3 
die Entscheidung in Ki.irze vorliegen werde. Das hatte sich am 
20. Januar und am 7. Februar 1942 wiederholt. Der zunehmend irri
tierte Grolmann klagte, da/3 er standig Nachfragen aus Berlin erhalte 
und nicht mehr imstande sei, die Antworten zu begri.inden. Nach
dem eine positive Entscheidung doch bereits zugesagt worden sei, 
kanne man nicht verstehen, warum diese immer noch auf sich war
ten Iasse. Wie Engzell ihm erklarte, seien immer noch gewisse 
Formalitaten zu berticksichtigen. Er versprach aber, Grolmanns 
Auffassung weiterzuleiten. 

Bei dieser Gelegenheit erneuerte Grolmann auch die Forderung 
nach Auslieferung Kntifkens. In dieser Frage hatten die schwedi
schen Behorden unter britischem Druck Zurtickhaltung getibt und 
daflir in zwei anderen Spionagefållen die Beri.icksichtigung deut
scher Forderungen signalisiert.402 Grolmann zufolge war man in 
Berlin nicht bereit, eine solche Losung zu akzeptieren. Eine Ableh
nung der Forderung nach Auslieferung Kntifkens wtirde dort bases 
Blut erzeugen. Seiner personlichen Ansicht nach konnte eine derar
tige Regelungjedoch zweckmaf3ig sein . 

Am 11. Februar 1942 wurde die Frage der Ausweisung Woll
webers vom Au/3enministerium dem Staatsrat zur Entscheidung 
vorgelegt. Formell getroffen wurde sie zwei Tage spater, jedoch 
nicht ohne Arglist. Wollweber musse erst die Strafe, zu der er be
reits verurteilt war, in Schweden verbti/3en. Danach solle er nach 
Deutschland ausgeliefert und dort ausschlie/3lich wegen der Sabota
geanschlage gegen die Schiffe »Tajima-Maru«, »Claus Boge«, 
»Reliance« und »Hestia« angeklagt werden. Wegen anderer politi
scher Verbrechen oder Handlungen, die er in Verbindung mit sol
chen Verbrechen begangen habe, dtirfe er in Deutschland nicht be
langt werden. Dieser Vorbehalt galt jedoch nur, »sofern er das 
Land, in dem er die Strafe wegen der Verbrechen, die zu seiner 
Auslieferung ftihrten, verbi.i/3t oder aber keiner Strafverfolgung aus
gesetzt wurde, nicht innerhalb von drei Monaten verlaf3t oder dort
hin zuri.ickkehrt, nachdem er es einmal verlassen hat« . 

./02 Gemeint sind die deutschen Spione von Schoeler und Fleck. 
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Mit anderen Worten, er konnte, unmittelbar nachdem er in 
Deutschland wider Erwarten freigesprochen wurde oder seine Strafe 
verbi.il3t hatte, wieder angeklagt und in einem neuen Prozel3 zum 
Tode verurteilt werden.403 

Am 26. Februar informierte Engzell die deutsche Gesandtschaft 
i.iber den Beschlul3 des Staatsrates. Man wollte dari.iber in Schweden 
nichts ver6ffentlichen, und wi.inschte, dal3 dies auch in Deutschland 
nicht geschehe. Engzell aul3erte bei dieser Gelegenheit auch den 
Wunsch, den Fall Kni.ifken abzuschlief3en. Nachdem die schwedi
sche Regierung einen deutschen Spion begnadigt und einen anderen 
ausgeliefert hatte, sollte Berlin die Forderung nach Auslieferung 
Kni.ifkens nicht langer aufrechterhalten.404 

Im Aul3enministerium hoffte man, dal3 Berlin sich damit begni.i
gen wi.irde. Dal3 die Entscheidung i.iber die Auslieferung Wollwe
bers ernstgemeint war, steht au13er Zweifel. Wollweber wurde dar
i.iber nie informiert, auch nicht Rechtsanwalt Lindberg, die 
sowjetische Gesandtschaft oder das sowjetische Auf3enministerium. 
Es sieht nicht danach aus, dal3 die Geheimhaltung formell beschlos
sen wurde, doch konnte Engzell am Il . Mai 1943 auf einen in aller 
Eile vom Justizministerium verfal3ten Bericht zuri.ickgreifen, als 
Legationsrat Boris Rybkin bei ihm anfragte, ob er Wollweber im 
Gefångnis besuchen konnte.405 

Karl Staf und Wollweber 

Am l O. November 1942 bat Gro l mann Engzell, die Frage der Aus
lieferung Wollwebers neu zu beurteilen.406 Angeblich drohte wich
tiges Beweismaterial verlorenzugehen, wenn die Auslieferung nicht 
umgehend erfolgte. Mit diesem Argument wurde der schwedischen 
Regierung schriftlich vorgeschlagen, entweder Wollweber zu be
gnadigen und nach Deutschland auszuweisen oder aber den Straf
vollzug flir ihn zu unterbrechen, um ihn zwecks gerichtlicher Unter
suchung und Anklageerhebung nach Deutschland zu i.iberstellen . In 
diesem Fall wollte die deutsche Regierung sich verpflichten, ihn nur 
in den von schwedischer Seite genannten Fallen anzuklagen und 
nach Schweden zuri.ickzusenden, sobald das deutsche Urteil rechts-

403 Der Beschlul:l findet sich in P 423 , Uip 7, SA/S. 
404 Fleck war begnadigt worden, und von Schoeler so ll te ausgeliefert werden. 
405 Engzell an UD, 11.5.43 , R 70 Ct. l, UD/S. 
406 Engzell an UD, l 0.11.42, ebenda. 
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kraftig war. Der Vorschlag wurde im Staatsrat behandelt und abge
lehnt.407 

Grolmanns Argument hatte durchaus Bezug zur Realitat. Nicht 
nur in Fuhlsblittel, sondern auch in anderen Gefångnissen und Kon
zentrationslagern wartete ein grol3er Personenkreis in Verbindung 
mit dem Fall Wollweber auf seine Oberstellung an die Gerichte. Da 
KZ-Haftlinge zu unterschiedlichsten Arbeiten herangezogen wur
den, war ihr Verbleib nur schwer unter Kontrolle zu behalten. Die 
Gestapo verlor vollends die Ubersicht, als auch eine Reihe der zur 
Wollweber-Organisation gezahlten Haftlinge zur »Baubrigade 
West« kam, die nach den britischen Luftangriffen auf das Ruhrge
biet vom September 1942 bei Aufraumungsarbeiten in Dlisseldorf 
und Duisburg eingesetzt wurde. Ende Januar 1943 glaubte man, dal3 
sich 17 von ihnen weiterhin in den Lagern Sachsenhausen, Ravens
briick und Buchenwald befanden. In der Tat aber waren sie in alle 
Winde verstreut, einige bis nach Frankreich.408 

Es verging ein halbes Jahr, bis Grolmann wegen der Ausliefe
rung Wollwebers neue Instruktionen aus Berlin erhielt. Am 15. Mai 
1943 kam er bei Engzell darauf zurlick. Nunmehr versuchte die 
deutsche Regierung eine neue Karte auszuspielen, und diese Karte 
hiel3 Karl Ivar Reinhold Staf. Flir die Sapo war Staf kein Unbe
kannter. Sie hatte ihn der Mitgliedschaft in der Wollweber
Organisation verdachtigt, ohne dies jedoch nachweisen zu kannen . 
Im August 1942 war er ausgestattet mit einem Funkgerat, einer Pi
stole und 2.000 Kronen in einem kleinen Boot iiber den Oresund 
nach Danemark gerudert. Dort hatte er Kontakt zur Widerstandsbe
wegung gefunden und seinen Sender eingerichtet. Er wollte iiber die 
deutschen Truppen in Danemark und die Produktion der danischen 
Industrie flir Deutschland berichten. Bei dem Versuch, Ersatzteile 
flir den Sender zu beschaffen, war er im Dezember 1942 festge
nommen worden. Am 19. Februar 1943 hatte ihn das Gericht des 
Befeh1shabers der deutschen Truppen in Danemark wegen Spionage 

d S . . T d .l 409 zugunsten er OWJetumon zum o e verurte1 t. 
Grolmann unterbreitete nunmehr das Angebot der deutschen 

Regierung, Staf zu begnadigen, wenn die schwedische Regierung 
im Gegenzug Wollweber, Knlifken sowie einen festgenommenen 

-107 Bruna an Engzell , 20 .11.42, ebenda. 
-108 Gestapo IV A 2 Berlin an Oberreichsanwalt beim Volksgerichtshof, 26.1.43, 
RSHA Z/C Il 27, Bd. l, BP/ZDH. 
-109 Aufzeichnung Engzell, 15.3.43, R 49 Ad, UD/S. 
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deutschen Spion ausliefern wtirde.410 Dazu bemerkte Engzell, dal3 
solche Kompensationsgeschafte schwierig seien, da man auf deut
scher Seite grol3e Moglichkeiten habe, sich sHindig neue Aus
tauschobjekte zu beschaffen. - In der Tat hatte das Reichssicher
heitshauptamt mit Hilfe der Gestapo in Oslo daft.ir schon 
Vorbereitungen getroffen. Jm Polizeihaftlingslager Grini bei Oslo 
sal3en der Schwede Ernst Harald Svenson und die beiden Norweger 
Martin Blindheim und Per Andersen. Sie waren am 7. Januar 1942 
wegen Verbreitung illegaler Zeitungen festgenommen worden. 411 

Das Reichssicherheitshauptamt wollte diese drei Manner gegen 
Wollweber und Kntifken austauschen und plante dementsprechend, 
sie nach Deutschland zu tiberft.ihren und am 16. September 1944 
vor den Volksgerichtshof zu bringen, damit sie fLir den Austausch 
zur Verft.igung stiinden, sobald Wollweber seine Strafe in Schweden 
verbtil3t hatte.41 2 

Die neuerlichen Vorstellungen in bezug auf die Auslieferung 
Wollwebers, die Grolmann unterbreitete, gefielen dem schwedi
schen Aul3enministerium gar nicht. Die sowjetische Gesandtschaft 
hatte einen Besuch im Gefångnis angektindigt. Man beft.irchtete, 
dal3 der Ausweisungsbeschlul3 den Sowjets bekannt werden und zu 
unerwtinschten diplomatischen Kontroversen ft.ihren konnte. Wie 
sich herausstellte, war Legationsrat Rybkin (Jarzew) langst orien
tiert. Es sei entsetzlich, dal3 so »ein aul3erordentlicher Mann wie 
Wollweber jetzt, wo er sehr gebraucht werde, im Gefångnis sitze«, 
sagte er dem Gefångnisdirektor Hardy Goransson in Harn6sand.4 13 

Dieser berichtete, dal3 Rybkin Wollweber tiber den Ausweisungsbe
schlul3 des Staatsrates informiert und dabei bemerkt hatte: »Aber 
darum werden wir uns schon ktimmern, dal3 Sie nach Hause reisen 
kannen, wenn die Strafe ausgestanden ist.« Engzell war besorgt, 
und um das Aul3enministerium auf mogliche sowjetische Vorstel
lungen vorzubereiten, schrieb er einen per Kurier tiberstellten Eilbe
richt an den Minister sowie an Boheman und die anderen Abtei
lungsleiter: »Jarzew hat den Beschlul3 tiber die Auslieferung an 
Deutschland offenbar zu erfahren bekommen, obwohl dieser der 
sowjetischen Gesandtschaft nicht mitgeteilt worden ist.« 

Am 8. Juni 1943 wurde Grolmann informiert, dal3 die Forderung 
nach einer unmittelbaren Auslieferung Wollwebers abgelehnt wor-

.JJO Aufzeichnung Engzell , 15.5.43, ebenda . 

.Jf l Kristian Ottosen: Bak lås og slå, Oslo 1993 , S. 208-209 . 

.Jf 2 Notiz KdS IV C Oslo, 2 1.1.43, Martin Blindheims Privatarchiv . 

.Jf 3 Gi:iransson an Engze ll , R 70 Ct. l, UD/S. 
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den sei. Wollweber sollte erst seine Strafe in Schweden verbti/3en. 
Da/3 Wollweber tiberhaupt nicht nach Deutschland ausgeliefert 
wtirde, erfuhr Grolmann erst ein gutes Jahr spater, am Il . Juli 1944, 
einen Monat nach der Invasion der Alliierten in der Normandie. 
Grolmanns Verbitterung stieg auf den Siedepunkt.4 14 Nunmehr war 
auch der Plan des Reichssicherheitshauptamtes vereitelt, Svenson, 
Blindheim und Andersen, die nach Deutschland gebracht worden 
waren, um vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt zu werden, 
als aquivalente Tauschobjekte anzubieten. Wegen der Bombenan
griffe wurde der Termin fLir ihren Proze/3 vom 16. September auf 
den 28. Oktober 1944 verlegt. Alle drei erhielten die Todesstrafe. 
Flir die deutsche Seite machte es eigentlich keinen Sinn mehr, den 
Proze/3 noch durchzufLihren. Aber die Mtihlen der Justiz mahlten 
ihrer Logik gema/3 unerbittlich weiter. Die Administration des 
Oberreichsanwalts beim Volksgerichtshof war nicht dartiber orien
tiert, da/3 die Voraussetzungen sich geandert hatten, und wollte die 
Urteile vollstrecken Jassen. Am 2. Dezember 1944 griff das Reichs
sicherheitshauptamt ein, um die Hinrichtungen zu stoppen. Die drei 
blieben in Deutschland bis Kriegsende in Haft.415 Allerdings ver
suchte Berlin noch einen Austausch zu arrangieren. Im Zusammen
hang mit der Festnahme schwedischer Agenten in Polen erhielt die 
schwedische Gesandtschaft in Berlin am 28. Oktober 1943 eine ent
sprechende Anfrage, tiber die der Gesandte Arvid Richert nach 
Stockholm berichtete. Aber ein direktes Angebot erfolgte nicht.416 

Eine Provokation 

Im Gefångnis stand Wollweber unter scharfer Beobachtung. Briefe, 
die er erhielt, wurden geoffnet und durchgesehen, die Absender re
gistriert. Er war krank, starke Depressionen qualten ihn zeitweilig, 
besonders bis Januar 1944, dann wurde seine Isolationshaft aufge
hoben. Moralische Untersttitzung erhielt er lediglich durch ver
schiedene Aufmerksamkeiten, die er von au/3en erfuhr. Das war 
nicht oft der Fall. Blumen, von denen die Zeitungen immer wieder 
berichteten, gelangten nie bis zu ihm. Die Briefe, die er bekam, 
stammten von Gesinnungsgenossen, und Briefe, die er schrieb -
und die von der Polizei kopiert wurden -, behandelten vor allem 

./14 Boheman: På vakt, S. 303. 
415 RSHA IV B l an Oberreichsanwalt beim Volksgerichtshof, 2.12.44, und vice 
versa, 23.12.44, Martin Blindheims Privatarchiv . 
./16 Richert an Engzell , 28.10.43, R 70 Ct. I, UD/S. 
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Sabotage und politische Themen. Darin fanden sich viele hinter
grUndige und doppeldeutige Fonnulierungen, die der Polizei Kopf
zerbrechen verursachten. Wollweber versuchte offenbar mit Soja 
Rybkina zu kommunizieren, aber der Polizei ge lang es nicht, diese 
Kommunikation zu durchschauen. Sie hoffte vergebens, Spuren zu 
finden, die sie zu einem noch nicht entdeckten Teit der Organisation 
flihren wUrden. 

Unerwartet erhielt die Polizei Hilfe, und zwar von dem norwe
gischen Seemann Olav Sveen, der ebenfalls im Gefångnis von Har
nosand einsal3.417 Nachdem Wollwebers Isolationshaft aufgehoben 
worden war, gelang es Sveen und einem seiner Haftgenossen, die 
Zeit des Hofgangs zusammen mit Wollweber zu verbringen.418 

Sveen gab sich als Kommunist aus und versuchte Wollwebers Ver
trauen zu gewinnen. Nach einer gewissen Zeit konnte Sveen sogar 
die Zelle mit Wollweber teilen, und zwar von Ende Februar bis En
de Juni 1944, al s Wollweber in das Internierungs lager Hall bei So
dertalje verlegt und in die dortige Abteilung flir Geisteskranke 
eingewiesen wurde. Die Verhaltnisse dort waren besser als in Har
nosand. 

Der Grol3teil dessen, was Sveen spater Uber seine Gesprache mit 
Wollweber berichtete, kann die Polizei kaum Uberrascht haben. 
Wollweber sei »sehr base« auf Ceder gewesen und habe Gasta An
dersson eher fur einen »Statisten« gehalten. Dagegen habe er gro/3es 
Vertrauen in Gustav Soder gesetzt. Und Martin Hjelmen sei flir ihn 
der beste Mann, den er je in seinem Leben getroffen habe. Er wollte 
nicht glauben, dal3 Hjelmen in Deutschland den Tod gefunden ha
ben konnte, und klammerte sich an die Hoffnung, da/3 es ihm ge
lungen ware, irgendwo in Nordnorwegen »unterzutauchen« . 

Sveens Bericht enthielt allerdings auch Aussagen, die flir die 
Poli zei von gro/3tem Interesse waren.419 So habe Wollweber ge
glaubt, da/3 Gudrun Wiik im Gefolge der sowj eti schen Streitkrafte 
nach Nordnorwegen kommen und dort »gewisse Organisationsauf
gaben« zu losen haben werde. Sveen seinerseits meinte zu wissen, 

417 Olav Sveen, geb. am 4 .12.2 1, war wegen Diebstahl s von Dynamit zu einem Jahr 
Gefångnis verurteil t worden. Er behauptete, mit Hauptmann Lasse Heyerdahl-Larsen 
von der norwegischen Gesandtschaft in Verbindung zu stehen; der Sprengstoff soll te 
in Nordnorwegen Verwendung tinde n. P 423, Lop 7, SA/S. 
41 8 Der POT veranstaltete 1953 neue Untersuchungen zu Sveen und einem seiner 
Mitgefangenen, weil die beiden im Verdacht standen, einer angeblich neuen 
Sabotageorganisation Wollwebers anzugehoren. P l 0.23 1, OVS. 
419 Sveens Bericht wurde am 6. 11.44 der Kriminalpolize i in Kiruna i.ibermittelt. 
P 423, Lop 7, SA/S. 
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da/3 Wollweber mit der Au/3enwelt korrespondierte, insbesondere 
mit einer mysteriosen »Gerd Landstrom« in Kiruna, angeblich Ny
bergs Frau. Briefe, die nach Sveens Ansicht die Postkontrolle um
gingen, habe Wollweber auch aus Stockholm erhalten. Wollweber 
habe diese Briefe immer gleich nach dem Lesen in kleine Stticke 
gerissen und einzeln durch die Toilette gesplilt. 

Au/3erdem habe Wollweber i.iber einen Personenkreis in Norwe
gen gesprochen, der nach seiner Auffassung mit der Gestapo zu
sammenarbeitete. Dazu gehore auch Willy Brandt, den die Sapo al
lerdings !angst i.iberwachte, weil sie ihn verdachtigte, ein getarnter 
Kommunist zu sein.420 Wie Sveen nunmehr berichtete, habe Brandt 
im Osloer Stadtteil Sinsen ganz in Wollwebers Nahe gewohnt. Mit 
Hilfe einer Tochter des fri.iheren norwegischen Gesandten in Mos
kau, die - wie er meinte - dort Spionage fLir das norwegische Au
/3enministerium betrieben habe, sei er norwegischer Staatsbtirger 
geworden .421 In die norwegische Arbeiterbewegung habe ihn Håkon 
Meyer von der DNA eingeftihrt, der fLir Deutschland spioniere.422 

Wollweber habe sich vergeblich bemtiht, Brandts Hintergrund in 
Deutschland aufzuhellen. Aus Moskau sei ihm spater mitgeteilt 
worden, da/3 Brandt im Dienste der Gestapo stehe. Auf Sveens Fra
ge, weshalb er das nicht der schwedischen Polizei mitgeteilt habe, 
habe Wollweber geantwortet, es sei besser, einen bekannten Agen
ten zu halten, als ihn durch einen unbekannten ersetzen zu Jassen. 

Wie Sveen weiter berichtete, habe Wollweber versucht, ihn flir 
eine illegale Arbeit zu werben, die in erster Linie gegen die in Nor
wegen nach Kriegsende zu beft.irchtende Formierung nazistischer 
Untergrundorganisationen gerichtet sein sollte. Damit habe er -
Sveen - sich einverstanden erklart, um Informationen fLir Norwe
gens Gegenspionage zu erhalten. Im Zusammenhang mit der von 
Wollweber erwarteten sowjetischen lnvasion in Nordnorwegen, 
sollte Sveen sich dorthin begeben und mit Gudrun Wiik in Verbin
dung setzen. Flir den Fall , da/3 diese Verbindung nicht zustande ka
me, wtirde Wollweber, der glaubte, dann bereits in der Sowjetunion 
zu sein, ihn durch einen Kurier in Stockholm aufsuchen Jassen. 

lst Sveens Bericht glaubhaft? Hat Wollweber sich tauschen las
sen? Er hat diese Episode spater als eine Polizeiprovokation be
schrieben und behauptet, es sei nicht besonders schwer gewesen, 

420 P 1738 Herbert Frahm (= Willy Brandt), SA/S. 
421 Gesandter in Mo ska u war 1924-1 939 Andreas Tostrup U rbye. 
422 Håkon Meyer wurde 1946 wegen Kontaktes zur Gestapo, Mitgliedschaft in der 
NS (= Nasjonal Samling) und Landesverrats zu zehn Jahren Strafarbeit verurteilt. 
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dem Provokateur »die Wlirmer aus der Nase zu ziehen«. Allerdings 
datiert er die Provokation in das Jahr 1943 und spricht von einem 
Berufsverbrecher, den ihm die Sapo in die Zelle gesetzt habe.423 

Moglicherweise handelt es sich um zwei verschiedene Provokatio
nen. Nach dem Krieg hat die Polizei in Trondheim diese Angele
genheit untersucht und geschluf3folgert, daf3 mindestens einer der 
beiden sich von Wollweber anwerben Iief3, diesen Teil der Ge
schichte aber selbstverstandlich nicht verriet. Flir Wollweber war 
Sveen nur ein Provokateur unter vielen . Doch die phantasievollen 
Mitteilungen, die er diesem machte, brachten Gudrun Wiik, als sie 
nach dem Krieg Uber Stockholm aus der Sowjetunion nach Norwe
gen zurlickkehrte, in grof3e Schwierigkeiten. Sie wurde von der 
schwedischen Polize i verhaftet und verhort, als ware der Krieg noch 
nicht zu Ende. 

Endlich in die Sowjetunion 

Gemaf3 seinem Urteil hatte Wollweber am 20. Januar 1944 ein frei
er Mann sein mlissen, die Freilassung wurde jedoch bis zum 27. Ju
ni 1944 ausgesetzt. Wollweber faf3te dies als ein schlimmes Zeichen 
auf. Die Gefångnisleitung in Harnosand versuchte zu verhindern, 
daf3 er Kontakt zur sowjetischen Gesandtschaft bekam. Direktor 
Goransson, der von Lundqvist beizeiten ersucht worden war, jede 
Oberraschung zu vermeiden, unterbreitete Lonn telefonisch den 
Vorschlag, nicht zuzulassen, daf3 Wollweber einen neuen Paf3 er
hielt. Diesen Vorschlag wies Lonn zurlick.424 Wollweber wurde am 
27. Juni 1944 auf unbest immte Zeit interniert. Obwohl der Kriegs
verlauf schon entschieden war, stand Wollweber immer noch unter 
dem Druck der Drohung, an Deutschland ausgeliefert zu werden. 

Die Unsicherheit nahm kein Ende und wurde ftlr Wollweber zu 
einer erheblichen nervlichen Belastung. Am 14. November 1944 
erhielt er endlich den Bescheid, daf3 er am nachsten Tag nach Mos
kau geflogen werden sollte. Wollweber war einem Zusammenbruch 
nahe. Er konnte der Polizei einfach nicht glauben und beftlrchtete 
das Schlimmste. Er lehnte es ab, das Internierungslager zu verlas
sen, solange er nicht eine Bestatigung von der sowjetischen Ge
sandtschaft erhalten habe. Am 15. November wurde er nach Brom
ma gefahren, wo ein sowjeti sches Militarflugzeug bereitstand. 

nJ Wollweber: Lebenserinnerungen, S. 291. 
424 Aufzeichnung Bogefeldt, 23 .3.44, P 423 , Liip 7, SA/S. 
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Boheman hatte nach dem Krieg das Bedilrfnis, eine versohnli
che Version des letzten Aktes dieses Dramas aufzuzeichnen. Der 
alternde Kabinettssekretar behauptete, er sei »zu seinem gro13en Er
staunen« wahrend eines Empfangs bei Alexandra Kollontai Woll
weber vorgestellt worden und sie hatten einander in aller Eintracht 
zugeprostet. Wollweber soll dabei flir den Schutz gedankt haben, 
den er in Schweden erhalten hatte. Das war das einzige Mal, dal3 
Boheman dem legendaren Deutschen begegnete: »Er durfte am 

.. h T b . 4'5 nac sten aga reisen.« -
Diese Episode mul3 erdichtet sein. Es ist hochst unwahrschein

lich, dal3 Wollweber das Internierungslagers verlassen konnte, be
vor er direkt zum Flugplatz gebracht wurde. Seine Nerven waren 
zum Zerreil3en gespannt, und er war aul3erst erzilrnt wegen des dop
pelten Spiels, das Boheman mit ihm veranstaltet hatte. Auf dem 
Flugplatz in Moskau wurde er von dem schwedischen Botschafter 
Assarsson empfangen, der sich in seinem Fall engagiert hatte. 
Wollweber berichtete selbst, wie er Assarsson mit Beschuldigungen 
gegen die geheime schwedische Polizei und ihre Zusammenarbeit 
mit der Gestapo ilberhaufte. Assarsson mul3 sich ungerecht behan
delt gefLihlt haben. Sein Engagement flir Wollweber wirkt echt, aber 
Wollweber konnte sich keinen anderen Grund daflir denken, dal3 
Assarsson den langen Weg zum Flugplatz auf sich genommen hatte, 
als herauszufinden, wer ihn von sowjetischer Seite empfangen 
wilrde.426 

./25 Boheman: På vakt, S. 303. 
-126 Wollweber: Lebenserinnerungen, S. 313. 
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KAPIT EL 17 

»Keinesfalls lalungelegt« 

Die Ratschlage von Thomas E. Lawrence fUr den Partisanenkrieg 
laufen darauf hinaus, dort Starke aufzubauen, wo der Feind 
schwach ist. Zum Endkampf kann es erst kammen, wenn durch 
kleine, aber entscheidende Siege genUgend Kraft und Erfahrung 
gewonnen worden ist. Kleine Siege kannen moralisch wichtig sein, 
selbst wenn sie dem Feind materiell nicht vie! Schaden zuft.igen. 
Auch Wollweber hat, wie er 1964 in seinen Erinnerungen an den 
Beginn des Krieges festhielt, groJ3es Gewicht auf die Macht des 
Beispiels und die Verbreitung der ldee gelegt, daJ3 Krafte des Fein
des hinter der Front gebunden werden ki:innen.427 Sein Zie1 war es, 
nicht nur die Transportlinien des Feindes zu zerstoren, sondern ihn 
darUber hinaus zu zwingen, Truppen von der Front abzuziehen, um 
die Transpmtlinien zu sichern. Diese indirekte Wirkung war wichti
ger als der unmittelbar angerichtete Schaden. Sein zweites Ziel be
stand darin, Vorbilder ft.ir andere Antifaschisten zu schaffen, die 
von sich aus nicht den Weg zu derartigen Aktionen fanden. FUr 
Wollweber machte der Krieg »hinter der Front« nur Sinn als Unter
stUtzung des vie! wichtigeren Krieges, den die Rote Armee an der 
Ostfront fUhrte. Diese Auffassung wurde von Sunde geteilt. 

Oslo Ostbahnhof und Westbalmhof 

In Norwegen hatte der von Hitler eingesetzte Reichskommissar Jo
sef Terboven im September 1940 nach der NKP auch alle anderen 
politischen Parteien mit Ausnahme der Nasjonal Samling (NS), die 
mit Vidkun Quisling an der Spitze fUr eine umfassende Kollaborati
on eintrat, fUr aufgelost erklart und zugleich 13 kommissarische 
»Staatsrate« berufen, die Uberwiegend aus ihren Reihen kamen. Sie 
so llten die Ministerien Ubernehmen und nach dem »FUhrerprinzip« 
leiten. Damit war der erste Schritt zur Errichtung des kUnftigen 
Quisling-Regimes getan. Der zweite erfo lgte genau ein Jahr spater, 

./27 Wollweber: Lebenserinnerungen, S. 2 18. 
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als Terboven die »kommissarischen« Staatsrate - und den General
sekretar der NS - zu Ministern ernannte, die ihm dann nach einer 
ausgekliigelten Prozedur ihren »Riicktritt« anboten und Quisling die 
»Bitte« iibermittelten, das Amt des »Ministerprasidenten« zu iiber
nehmen und eine »nationale Regierung« zu bilden. Diese Prozedur, 
die eine zumindest potentielle Verschiebung der Machtverhaltnisse 
in den »besetzten norwegischen Gebieten« vortauschte, sollte am 
l. Februar 1942 mit einem auf der Osloer Festung Akershus arran
gierten »Staatsakt« ihren Abschluf3 finden. 

Zu diesem »Staatsakt« sollte die NS-Prominenz aus dem ganzen 
Lande mit Extraziigen an- und anschlief3end auch wieder abreisen. 
Sunde wollte in jedem dieser Ziige einen Koffer mit Dynamit depo
nieren, »um ihnen den Verstand zu rauben«.428 Die Gelegenheit war 
gunstig. Der Rummel um den »Staatsakt« wiirde die Besatzungs
macht hindern, Repressalien anzuwenden. Die Aktion selbst wiirde 
sich gegen ihre kompromittierten Kollaborateure richten und kund
tun, daf3 es ein anderes Norwegen gab. 

Ausgeftihrt wurde die Aktion etwas anders als geplant. Monthey 
Røse hatte die Bedingungen einige Stunden zuvor untersucht und 
war der Meinung, daf3 es schwierig sei, die Koffer in die Ziige zu 
bringen, weil die Anreise der NS-Leute in Gruppen erfolgen sollte, 
in denen jeder jeden kannte. Die Plane wurden deshalb geandert. 
Røse, Alf Kristiansen und Harald Braathen, zwei da von in Uniform 
des »Hird«, einer der SA nachgebildeten Formation der NS, betra
ten am Abend das Restaurant des Osloer Ostbahnhofs, wo sie an 
einer guf3eisernen Saule mitten im Saal einen Koffer abstellten. 
Darin befand sich eine Sprengladung, wie sie bereits am 19. August 
1941 im Restaurant »Li:iwenbrau« gefunden worden war. Doch 
diesmal sollte sie funktionieren. Knapp anderthalb Stunden nach 
Schlief3ung des Lokals - um 1.27 Uhr - ging sie in die Luft, 
wobei eine Benzinwolke austrat und in Brand geriet. Das gesamte 
Bahnhofsgebaude stand in Flammen und brannte vi:illig aus. Da 
der Bahnhof um diese Zeit fast leer war, kamen nur wenige Perso
nen zu Schaden. Reisende, die unmittelbar zuvor mit dem Zug ein
getroffen waren und vom Westbahnhof aus die Fahrt fortsetzen 
wollten, erlebten dort noch eine zweite, allerdings weniger effekt
volle Explosion. Dort hatten Carl Johan Jacobsen und Reidar Kri
stoffersen, auch sie in Hird-Uniform, einen Koffer mit gleichartiger 
Sprengladung im Restaurant zuriickgelassen, der 40 Minuten spater 

./28 Sunde: Menn i mørket, S. 65. 
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in die Luft ging, allerdings olme das Benzin zum Verdampfen zu 
bringen. 

Die sofort einsetzenden Nachforschungen der norwegischen 
Polizei und der Osloer Gestapo (IV A) blieben ergebnislos.429 Ein 
zufriedener Sunde konnte am Morgen des 2. Februar 1942 die Er
gebnisse des Einsatzes seiner Gruppe in Augenschein nehmen, han
delte es sich doch um die erste bedeutende Sabotageaktion, die 
mitten in der Hauptstadt des Landes gegen zentrale Einrichtungen 
verubt worden war und sichtbar gemacht hatte, daG Widerstand ge
leistet werden konnte und von einigen bereits wohlorganisiert gelei
stet wurde. Diese Aktion konnte weder von norwegischer noch von 
deutscher Seite ubersehen oder gar verschwiegen werden. 

Sonderkommando Hamburg sclzliigt zu 

In Hamburg konfrontierte Kraus Hjelmen mit einer Reihe schwedi
scher Polizeiberichte. Ragnhild Wiik sah ihn in Fuhlsbuttel im Ge
fångnishof und berichtete spa ter, daG er flirchterlich ausgesehen ha
be. Sie glaubte, er sei gei steskrank geworden.430 Er selbst erzahlte 
Olaf Rutledal, mit dem er spater wahrend des Transports nach 
Sachsenhausen sprechen konnte, daG ihn die Folter derart zuge
richtet habe, daG ihm nur noch die Wahl zwi schen Selbstmord oder 
Preisgabe der Namen eini ger Personen aus dem Umfeld der Organi
sation geblieben sei .431 Yngvar Jensen traf ihn kurz vor Weihnach
ten 1942, da war er nur noch ein Schatten seiner selbst, »leichen
blaG im Gesicht, eingefallen wie ein Toter«.432 Vom 13. bis zum 
24. November 1941 gab er weitere Erklarungen ab. Im Januar be
gannen neue, verscharfte Vernehmungen. 

Hjelmen hatte am 13. November 1941 nach sechs Mo naten und 
zehn Tagen ununterbrochener Tortur auch Osvald Abrahamsen ge
nannt, sieben Tage spater die Decknamen »Karlsen«I»Karsten« und 
»0lsen«.433 Wahrend Abrahamsen seiner Aussage nach eine Figur 
am Rande geblieben war, seien »Karlsen«i»Karsten« und »Olsen« 
nach dem AbschluG des deutsch-sowjetischen Nichtangriffsvertra
ges in Kontakt geb lieben und hatten fUr den Fall eines Angriffs auf 

429 Stapo O. V. 475/1942, NRA. 
430 Anl. 23 A zu Dos. 34.2/ 16, UD/O. 
n l An l. 38 ZU Dos. 34.211 6, UD/O. 
432 Jensen an die Sandler-Kommi ss ion, zitiert im Beri cht liber die Hj elmen-Sache 
vom Juli 1947, von Olaf Svendsen, S. 28, Dos. 34.2/ 16, UD/O. 
433 Berichte der Gestapo Hamburg Ref. N, Hamburg, 19. 1.42, 1323-2-11 5, OA/M. 
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die Sowjetunion kleinere Spionageauftrage ausgeftihrt. Fock und 
Christiansen interessierten sich besonders fLir Hjelmens Nachfolger 
»Osvald«, aber diesbezliglich konnte er keinen Namen nennen. 

Am 26. Marz 1942 kamen Fock und Christiansen nach Oslo. 
Aus Hamburg brachten sie die Berichte Uber die Ergebnisse der 
Vernehmungen aller bis dato Festgenommenen mit. Aus den Ge
standnissen hatten sich Spuren ergeben, die nach Narvik, Bergen 
und Oslo ftihrten . Das Wichtigste fLir die war jetzt, Hjelmens Nach
folger »Osvald« zu finden. Zu ihm sollte, wie Hjelmen angedeutet 
hatte, ein »Bernt« in Bergen Kontakt gehalten haben. Am 13 . No
vember 1941 hatte Hjelmen »Bernts« wirklichen Namen genannt: 
Frank Nilsen. Am 31. Marz 1942 meldeten Fock und Christiansen 
sich beim Chef der Gestapo in Bergen.434 Es dauerte nur wenige 
Stunden, bis sie Nilsen fanden. Noch am selben Abend wurden Nil
sen und Rutledal verhaftet und am darauffolgenden Tag verhort. 
Dabei konnte Leif Myrmel identifiziert werden, den die Gestapo bis 
dato nur unter dem Decknamen »Hansen« kannte.435 Ihn und einen 
vierten Mann mit dem Decknamen »Birger« vermochten sie jedoch 
in Bergen nicht aufzuspliren. 

Nach Oslo zurlickgekehrt, nahmen Fock und Christiansen sich 
Bjørkmann vor. Der hatte bis dato nichts von Bedeutung ausgesagt. 
Nun wurde es kritisch fLir ihn. Am 9. April 1942 mul3te er Norman 
Iversen preisgeben, und damit war »Birger« identifiziert.436 Die Ge
stapo in Bergen wurde ersucht, Iversen festzunehmen, konnte ihn je
doch nicht finden. Ihr Mann sei auf ei nem Osterausflug, erklarte seine 
Frau, die an seiner Stelle festgenommen wurde. Fock, der eigens noch 
einmal nach Bergen gekommen war, durchsuchte das dortige Archiv 
des POT und fand heraus, dal3 Iversen Spanienkampfer und vor dem 
Krieg in Moskau gewesen war. Wie er in seinem Bericht festhielt, 
war Iversen nach der Festnahme Rutledals gewarnt worden.437 

Nach ihrer Riickkehr aus Bergen nahmen Fock und Christiansen 
am l O. April 1942 Abrahamsen fest. Eine Hausdurchsuchung blieb 
ohne Ergebnis. Abrahamsen wurden Bilder von Wollweber, Hjel
men, Ragnhild Wiik, Fossen, Inga Ring, Pettersen, Nissen und 
Schaap vorgelegt, von denen er nur Hjelmen kannte. Im iibrigen be
statigte er lediglich, dal3 er von Hjelmen zur Mitarbeit aufgefordert 
worden sei, dies aber abgewiesen habe. Am 13. April 1942 stiel3en 

.:/3.:/ Ebenda, Oslo, 8.4.42, 1323-2-113, OA/M. 
435 Ebenda, Oslo, 8.4.42, 1323-2-112, OA/M. 
436 Ebenda, Oslo, 14.4.42, 1323-2- 110, OA/M. 
437 Ebenda, Hamburg, 29.4.42, 1323-2-11 O, O AlM. 
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sie endlich auch auf Yngvar Jensen, nach dem se it dem Sommer des 
vorangegangenen Jahres gesucht worden war. Sie entdeckten, da/3 
er in Nordnorwegen auf dem Flugplatz Bardufoss als Rohrleger ta
tig war, und benachrichtigten am Tage darauf die Gestapo in 
Tromsø. Am 15 . April wurde Jensen festgenommen. Noch bevor er 
am 29. April in Oslo eintraf, konnten Fock und Christiansen sich 
von Jacobsen bestatigen Jassen, dal3 er in Jensens Wohnung, Lja
bruveien 6, »Osvald« getroffen hatte. Am 24. Mai wurde Jensen 
nach Hamburg verbracht. 

Konsequenz eines Kompetenzstreits 

Unterdessen hatte die Osloer Gestapo (IV A) ihre Ermittlungen be
zi.iglich der Sprengstoffanschlage in der Stadt weitergefi.ihrt, die ih
rer Ansicht nach von einer Gruppe ausgeflihrt wurden, die nichts 
mit der Wollweber-Organisation zu tun hatte. Unmittelbar nachdem 
am 13 . April 1942 ein Sprengstoffanschlag auf ein Munitionsdepot 
der Wehrmacht im Osloer Hafen veri.ibt worden war, konnte sie Ha
rald Braathen festnehmen, olme etwas Uber dessen Rolle als Sabo
teur »Olsen« zu wissen. Braathen stritt zunachst jede Verbindung 
mit dem Sprengstoffanschlag ab, den Carl Johan Jacobsen mit se i
ner und Sundes Untersti.itzung unternommen hatten. Erst als die Ge
stapo hartere Methoden anwandte, nannte er einen »Karsten« als 
Mittater und dessen Adresse: Jens Bjelkesgate 78. Als die Gestapo 
einen Mann dieses Namens dort nicht finden konnte, nahm sie sich 
Braathen noch einmal vor. Der brach unter den angewandten Ver
hormethoden zusammen und gab den wirklichen Namen an: Carl 
Johan Jacobsen. Am Abend des 14. April 1942 wurde Jacobsen 
verhaftet, am nachsten Tag auch Reidar Kri stoffersen. Fock und 
Christiansen konnten die beiden zwar verhoren, aber nicht mit nach 
Hamburg nehmen. »Eine eingehende Vernehmung des Jacobsen 
war nicht mehr durchflihrbar, da dies die Beamten der Dienststelle 
IV A ausschlief31ich flir sich in Anspruch nahmen«, berichteten sie 
nach ihrer RUckkehr. Nach ihrer Auffassung waren die in der letz
ten Zeit in Oslo und Umgebung erfolgten Sprengstoffanschlage 
ganz ohne Zweifel der Gruppe Schaap/Wollweber zuzuschreiben : 
»Mit der Festnahme des Jacobsen ist die Tatigkeit der Gruppe kei
nesfalls lahmgelegt, zumal der Leiter, der bisher nur unter seinem 
Decknamen >Osvald < bekannt ist, noch nicht festgenommen werden 
konnte. « Dies habe ihnen, wie sie weiter berichteten, nicht zuletzt 
die Festnahme Jacobsens bestatigt. 
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In Oslo wurde Jacobsen mit Braathen konfrontiert, sechsmal bis 
zum 22. Juni 1942. Unter Anwendung ihrer Ublichen Methoden 
brachte die Gestapo seine Geschichte auf den Tisch.438 Jacobsen be
richtete, wie er von Hjelmen und »Osvald« 1938 in die Sabotageta
tigkeit einbezogen worden war und wie sich diese Tatigkeit bis zu 
seiner Festnahme entwickelt hatte. Fock und Christiansen erwarte
ten desha1b, daJ3 der Sprengstoffanschlag auf die »Claus Boge« 
durch eingehende Vernehmungen und Gegentiberstellungen Jacob
sens mit den bereits in Fuh1sbtittel befindlichen Haftlingen aufge
klart werden konnte.439 Laut Jacobsen hatte der mysteriose »Os
vald« 1938 einmal gesagt, daJ3 Hjelmen den Anschlag auf die 
»Claus Boge« auf eigene Faust unternommen habe. Der an einer 
Aufklarung der aktuellen Sprengstoffanschlage interess ierte Preiss 
lehnte es jedoch ab, Jacobsen und Kristoffersen nach Hamburg zu 
Uberstellen. Von dem, was die Abteilung IV in Oslo aus Kristoffer-

h b k 
. . . 440 

sen eraus e am, wtssen w1r nur wemg. 
Als die Mutter ihn vor der Verhandlung im Gefångnis besuchte, 

sah sie, daJ3 er haJ3liche Male am Korper hatte; die Fingernagel wa
ren herausgerissen und die Fingerspitzen zerschlagen441 

- ein Er
gebnis der »verscharften« Vernehmungen, denen die meisten in die
ser Sache Verhafteten ausgesetzt wurden. Auch Bergljot, der 
schmachtigen Frau Yngvar Jensens, wurden die Finger- und Zehen
nagel herausgerissen. Ohne daJ3 die Abteilung Il N Jacobsen und 
Kristoffersen nochmals vernehmen konnte, wurden sie, wie noch zu 
erwahnen bleibt, erschossen. 

Oberhaupt herrschte zwischen dem Sonderkommando Hamburg 
und der Gestapo in Oslo, wie aus dem Bericht der Abteilung Il N 
vom 30. April 1942 hervorgeht, eine gewisse Konkurrenz. Angeb
lich hatte die Osloer Gestapo mehrere Personen verhaftet, die mit 
der Wollweber-Organisation zu tun hatten, und eine davon hatte bei 
einer zufålligen Gegentiberstellung in der Møllergate 19 Jacobsen 
als »Karlsen« identifiziert. 

Nach der Festnahme von Braathen, Jacobsen und Kristoffersen 
glaubten Preiss und die Abteilung IV A zu wissen, daJ3 »Osvalds« 
Sabotageorganisation nicht langer mit derjenigen Wollwebers iden
tisch war. Die Zentralisierung der Ermittlungen Uber die Wollwe-

438 In verschiedenen Berichten beschrieben. ebenda, 1323-2-11 5, OA/M . 
./39 Berichte der Gestapo Hamburg Ref. N. Hamburg, 30.4.42 , ebenda. 
-140 In der NS-Presse wurde Kristoffersen als ein Unt ier dargestellt, so z. B. >>Fritt 
Folk«, 28.8.42. 
441 Audun Knappen in >>Fremtiden«, 28.1.89. 
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ber-Organisation hatte sich in den Niederlanden und Belgien als 
zweckdienlich erwiesen. Das galt auch fUr Danemark und Schwe
den, deren Polizeien es nur mit einer Polizeibehorde zu tun hatten. 
In Norwegen versagte sie. Hier behauptete die Gestapo auch gegen
Uber dem Reichssicherheitshauptamt, daf3 die Saboteure derart mit 
dem Ubrigen Widerstand verflochten seien, daf3 ihre Behandlung als 
besondere Gruppe nicht moglich sei. Die Bezeichnung »Schaap/Woll
weber« wurde von ihr immer seltener verwendet. Im Laufe des 
Sommers 1942 wurde »Osvald« fLir sie zu Sunde. Und damit ent
stand die Legende, nach der die Gruppe »Osvald« etwas anderes als 
die Wollweber-Organisation war. 

Der Anschlag auf das Hauptquartier der 
norwegischen Staatspolizei und die Identifizierung »Osvalds« 

Um den 20. Juni 1942 kamen Fock und Christiansen mit den Er
gebnissen der unterdessen in Hamburg durchgeft.ihrten Vernehmun
gen wiederum nach Oslo. Nun wollten sie »Osvald« identifizieren 
und festnehmen, von dem sie glaubten, daf3 er fLir die immer Jastiger 
werdende Sabotage verantwortlich war, sowie endlich den Spreng
stoffanschlag auf die »Claus Boge« aufkli:iren . Fock und Christian
sen begannen ihre Tatigkeit in Oslo mit der Festnahme von Birger 
Augland, Anker Thorsrud, Alv Torbjørnsen am 22. und Bergljot 
Jensen am 25. Juni 1942. 

Seit den Festnahmen im April bemUhte sich auch die Gestapo in 
Oslo, den mysteriosen »Osvald« zu identifizieren. Nicht zuletzt in 
dieser Frage gerieten Il N und IV A in einen Wettlauf, in dem IV A 
einen gewissen Vorsprung erreichte. Wie ihr die ldentifizierung 
gelang, ist allerdings nicht mehr eindeutig zu klaren, da die Abtei
lung ihr Archiv bei Kriegsende vernichtet hat. Nach Aussagen, die 
Gertrud Thielicke Karlsen unmittelbar nach dem Krieg gemacht hat, 
soll Reidar Kristoffersen bei seiner ersten Vernehmung Monthey 
Røse und Alf Kristiansen genannt haben, woraufl1in IV A Røses 
Frau verhaftete und von ihr »Osvalds« richtigen Namen und seine 
Adresse in Horten erfuhr. 

Gertrud Thielicke Karlsen , eine Deutsche, die schon 1926 nach 
Norwegen gekommen war und dort geheiratet hatte, diente der Ge
stapo in Oslo seit Oktober 1941 als Dolmetscherin. Zu ihrem ersten 
Einsatz fLir die Abteilung IV A, bei der sie dann verbleiben und 
fortan auch die Kartei verwalten sollte, hatte Preiss sie geholt, als 
Kristoffersen vernommen wurde. Und nachdem »Osvald« identifi-
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ziert worden war, begleitete sie Barschdorf Mitte Juli 1942 nach 
Horten. Als sie dessen Wohnung leer und verschlossen fanden , 
suchten sie Asbjørn Sundes Schwiegereltern auf, bei denen die 
Karlsen unbemerkt drei Fotos von ihm stehlen konnte. Nachdem sie 
dort auch noch gehort hatten, wo Sundes Frau Astri ihren Urlaub 
verbrachte, fuhren sie sofort weiter, um sie festzunehmen. Mit ihr 
ging es dann zuri.ick nach Oslo, wo sie Kristoffersen und Jacobsen 
die gestohlenen Fotos vorlegten. Beide bestatigten, daf3 es sich um 
Aufnahmen von »Osvald« handelte. Karl sen schrieb nach dem 
Kriege, daf3 die Gestapo von Astri Sunde »nach einer Ohrfeige« 
auch erfahren habe, daf3 sie ihren Mann in der Uelandsgate 57 K 
besucht hatte . Karlsen brauchte ein Erklarung daft.ir, daf3 sie diese 
Adresse kannte. Richtig ist, daf3 Asbjørn Sunde das Hauptquartier 
der Gruppe von Yngvar Jensens Wohnung am Ljabruveien 6 in die 
Wohnung von Rigmor und Sigurd Hansen, Uelandsgate 57 K, ver
legt hatte. Es laf3t sich jedoch nicht beweisen, daf3 Astri Sunde di ese 
Adresse kannte.442 

Am 20. August 1942 entschied Preiss, daf3 die Wohnung der 
Hansens am darauffolgenden Morgen, um 5.30 Uhr, durchsucht 
werden so llte. Dort wurden die beiden Hansens, ihre 9jahrige Tochter 
und Alf Kristi ansen festgenommen. Es gelang Rigmor Hansen, 
noch einen Blumentopf vom Fensterbrett zu entfernen, um die ande
ren Angehorigen der Gruppe wie verabredet zu warnen. Ihr Schwa
ger Øyvind Eriksen entdeckte, daf3 ein Blumentopf fehlte, und 
setzte sich daraufhin mit seiner Familie nach Schweden ab. Mogli
cherweise bewahrte der fehlende Blumentopf auch Sunde vor der 
Festnahme. Der hatte in der Nacht zuvor zusammen mit Øyvinds 
Bruder Håkon Eriksen sowie mit Sigurd Hansen, Alf Kristiansen 
und Peter Bruun e inen Sprengstoffanschlag auf das Hauptquartier 
der norwegischen Staatspolizei, Henrik Ibsensgate 7, vorbereitet. 

Die Staatspolize i war unter Einbeziehung des POT am l . Juli 
1941 nach dem Muster der Gestapo errichtet worden, mit der sie bei 
der Verfo lgung po litischer Gegner aufs engste zusammenarbeitete. 
Ihr Hauptquartier hatte sie im Haus der Bauarbeitergewerkschaft, in 
dem sich auch die Anwaltspraxis Ragnar Solheims befand. Als Ge-

442 Karlsen wurde nach dem Krieg zu 18 Jahren Haft wegen Landesverrats verur
teilt. Der POT forderte sie auf, alles niederzuschreiben, was sie liber norwegische 
Kommunisten wul3te. Nachdem sie mehrere Entwlirfe verfal3t hatte, gab der POT 
sich 1948 mit ihrem Bericht »Die Tatigkeit der norwegischen Kommunisten wahrend 
der deutschen Besetzung« zufri eden. In aller Stille wurde sie danach begnadigt und 
1951 in die BRO abgeschoben. L-dom 3679, LAIN RA. 
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schaftsftihrer der Hausverwaltung besal3 er SchlUssel zu den Uber 
seiner Praxis gelegenen Raumen der Staatspolizei, und seine Mitar
beiterin Asvor Ottesen hatte sich dort gut umgesehen, bevor sie am 
3. Juli 1942 nach Schweden flUchtete, um dort flir Sunde Kontakt 
zu Soja Rybkina aufzunehmen. 443 Nach ihren Angaben zeichnete 
Sunde eine Skizze der Raume der Staatspolizei. Wie er an die 
Sch!Ussel kam, hat er nie verraten. In der Nacht zum 21. August 
1942 drang er also mit seinen Gefåhrten dort ein und schlol3 eine 
2,5 kg-Sprengladung an eine bestimmte Telefonleitung an. 

Unmittelbar nach der Razzia bei den Hansens entschied Oslos 
Gestapochef Hellmuth Reinhardt, dal3 deren Wohn- und Kellerrau
me noch einmal grUndlich durchsucht werden sollten. Auf seine 
Anordnung hin rief die Karlsen deshalb bei der Staatspolizei an und 
loste damit die Explosion der Sprengladung aus. Der Anschlag er
regte erhebliches Aufsehen. Die nachfolgende Durchsuchung in der 
Uelandsgate 57 K forderte grol3ere Mengen Sprengstoff sowie flir 
den Bombenbau vorgesehene Chemikalien und andere Materialien 
zutage. Gefal3t wurde auch Håkon Eriksen, wahrend Sunde und Pe
ter Bruun entkommen konnten. Am 25. August 1942 erschienen auf 
den Titelseiten der Osloer Zeitungen Gro/3aufnahmen von Sunde 
und Bruun. Sie wurden nunmehr steckbrieflich gesucht. Fi.ir Hin
weise, die zu ihrer Ergreifung flihrten, wurden jeweils l 00.000 
Kronen versprochen. 

Das SS- und Polizeigericht Nord fållte eine Reihe von Urteilen, 
darunter zwei Todesurteile fUr Carl Johan Jacobsen und vier flir 
Reidar Kristoffersen am 27. August 1942 sowie drei flir Sigurd 
Hansen, flinf flir Alf Kristiansen und >mur« ei nes fUr Håkon Eriksen 
am 5. September 1942. Die Urteile wurden am 7. September 1942-
an Jacobsen am 8. September 1942 - in Trandum bei Oslo durch 
Erschie/3en vollstreckt. Rigmor Hansen wurde am 29. Oktober 1942 
in Grini zu Tode gefoltert. Zwei Tage zuvor war der nach Deutsch
land deportierte Osvald Abrahamsen im KZ Sachsenhausen ver
storben. 

-143 Interview mit Asvor Ottesen, 15.1.92. 
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KAPITEL 18 

Unter dem Namen »Gruppe Osvald« 

Nach den Ereignissen vom 21. August 1942 zogen sich Asbjørn 
Sunde und seine Saboteure wieder weit in die Walder und Berge 
des Hallingdal und der Hardangervidda im Nordwesten der norwe
gischen Hauptstadt zurlick. Dort hatten sie schon Vorbereitungen 
fLir die Errichtung eines neuen Hauptquartiers getroffen, in dem sie 
Zuflucht fanden, sich reorganisierten und neue Saboteure ausbi lde
ten.444 Erst jetzt wurden die Kontakte zur Flihrung der NKP, die 
sich ebenfalls in dieses schwer zugangliche Gebiet zurlickgezogen 
und ihre Zentrale im benachbarten Hemsedal etabliert hatte, ausge
baut. Die Zusammenarbeit wurde vertraglich vereinbart. Entgegen 
allen Regeln eraffnete Sunde dem Generalsekretar der NKP, Peder 
Furubotn, zu dem er offenbar ein gutes personliches Verhaltnis her
stellen wollte, einen Einblick in die Lage seiner Organisation: 
»Nachdem ein ganzer Teil unseres Apparates in Schweden verlo
renging, unter anderem in Kiruna und Luleå, wurden selbstver
standlich unsere Meldestationen und Kurierposten zu einem gro/3en 
Teil liquidiert . Also stehe ich olme Meldeste llen auf der anderen 
Seite der Grenze. «445 

Die NKP hatte sich bis dahin nicht eindeutig auf den bewaffneten 
Widerstandskampf orientiert, sondern sich um zivile Protestaktio
nen, illegale Zeitungen und die Arbeit der Gewerkschaften geklim
mert. Ein 1942 unternommener Versuch, bewaffnete Kampfgruppen 
- unter der Bezeichnung »Nasjonalgarden« - fLir einen spateren 
Einsatz zu organisieren, war gescheitert.446 Die Partei verftigte liber 
keine militarischen Krafte, und deshalb wlinschte Furubotn, da/3 
Sunde ihm und seinem Stab eine Wachmannschaft ste ll te . Die Ver
einbarung tiber die Wachmannschaft blieb mit kurzen Unterbre
chungen bis Marz 1944 in Kraft. Allerdings war diese aus wenigen 
Mannern bestehende Wachmannschaft nicht daftir vorgesehen, e1 -

-14./ lnterview mi t Josef Monsrud. l 0.1.94. 
-1-15 Sunde an Furnbotn, 4.2.42, NKP (Peder Furubotn). AAO . 
.f.:/6 Die Nasj onalgarden fu sion ierte im Herbst 1942 mit der Vorlaufe rorganisation 
der Milorg und wurde spater als »Milorg-Øst<< beze ichnet. 
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nen regularen militarischen Angriff abzuwehren. Als Gestapo und 
Wehrmacht am 31 . Oktober 1942 einen Oberfall auf das Haupt
quartier der NKP im Hemsedal veri.ibten, wurden zwei von Sundes 
Leuten gefangengenommen und einer, der bekannte Wettkampf
schwimmer Finn Eriksen, so schwer verletzt, da/3 er Anfang 1943 in 
einem Osloer Krankenhaus verstarb. Der Oberfall veranla/3te Furu
botn und die Parteifi.ihrung, das Gebiet eilends zu verlassen, wobei 
ihre Kontakte abrissen. Sundes tiefer in den Bergen gelegenes 
Hauptquartier wurde von den Okkupanten nicht entdeckt, und nach 
einiger Zeit konnte er Furubotns neues Hauptquartier im fernen 
Valdres-Gebirge ausmachen und ihm eine neue Wachmannschaft 
schicken. 

Sabotageleiter der NKP 

Von Oktober 1942 bis Marz 1944 arbeitete Sunde mit der NKP zu
sammen, ohne ihr beizutreten. Furubotn ernannte ihn zum Sabota
geleiter der Partei. Damit konnte Sunde nunmehr auch Aktivisten 
der Partei flir seine Organisation rekrutieren, in Kursen ausbilden 
und als Saboteure einsetzen. Der Charakter der Organisation veran
derte sich dadurch nicht. Sie erhohte zwar ihre Schlagkraft, aber ih
re Kampfmethoden, ihre Zielsetzung und ihre Leitung blieben die
selben. Sunde selbst unterstrich, da/3 die Untersti.itzung des Kampfes 
der Sowjetunion ein wichtiges Motiv ihrer Aktivitaten war. Die Or
ganisation wurde nicht in die NKP integriert. Dazu ware der von 
Wollweber bevollmachtigte Sunde auch nicht berechtigt gewesen, 
selbst wenn die Zentrale in Moskau sehr weit weg und zeitweilig 
i.iberhaupt nicht zu bemerken war. Sie existierte dennoch. Die 
Wollweber-Organisation blieb in Norwegen, was sie war, und sie 
stand jetzt vor ihrer gro/3en Zeit. Das war nicht zuletzt Sundes Ver
dienst. Nun wurde er zum vielleicht bekanntesten Fi.ihrer des Wi
derstandskampfes. »Osvald« wurde zum Symbol fi.ir Sabotage und 
bewaffneten Kampf. Fi.ir die Gestapo wurde die Jagd auf »Osvald« 
wichtiger als alles andere. 

Man darf annehmen, da/3 Wollwebers Organisation in Norwe
gen von 1936 bis 1941 etwa 50 Personen umfa/3te. Spater tauchten 
weitere auf. Von diesen gehorten die meisten zu den sogenannten 
operativen Gruppen. Abgesehen von einigen Ausnahmen handelte 
es sich bei diesen Personen um Seeleute sowie Hafen- und Indu
striearbeiter. Eine dieser Ausnahmen war beispielsweise die Juristin 
Asvor Ottesen. Dazu gehorten noch ein Dutzend Verbindungsleute, 
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einige Informanten und eine unbekannte Anzahl von Personen, die 
Unterklinfte zur Verfligung stellten und andere Hilfsdienste leiste
ten. 1938 und 1939 kamen zehn Spanienkampfer hinzu. 1940 gin
gen mindestens vier Angehorige der Organisation nach Schweden, 
darunter Wollweber selbst, aber gleichzeitig kamen mindestens 
ebenso viele hinzu. 1941 und 194 2 wurden von den ursprUnglichen 
Mitgliedern mehrere verhaftet, doch seit Herbst 1942 wuchs die Or
ganisation zahlenmaf3ig wieder an. 

Im Herbst 1942 und Winter 1942/43 wurden fast l 00 Personen 
flir die Sabotagekriegflihrung ausgebildet. Nach einigen Monaten 
Unterbrechung wurde die Ausbildung im Sommer und Friihherbst 
1943 fortgesetzt. Waren frliher vor allem Seeleute oder Hafenar
beiter rekrutiert worden, so spielte der Beruf bei den neuen Sabo
teuren keine grof3e Rolle mehr. Viele von ihnen kamen aus dem 
Milieu des Kommunistischen Jugendverbandes. Antifaschistische 
Haltung war die wichtigste politische Forderung, die an sie gestellt 
wurde. Daf3 die Organisation etwas mit dem NKWD oder mit 
Wollweber zu tun hatte, erfuhren sie in der Regel nicht. Eine der 
wenigen Ausnahmen war Gunnar Arnfelt Knudsen, den Sunde als
bald zu seinem Stellvertreter machte. Knudsen gehorte der NKP seit 
1938 an. Er war Seemann und hatte im April 1940 in den norwegi
schen Seestreitkriiften gedient. Wegen eines Sabotagefalls auf ei
nem im Osloer Hafen liegenden deutschen Schiff gesucht, war er 
bereits »untergetaucht«, als er im Herbst 1942 zur Ausbildung bei 
Sunde erschien.447 

Sunde bildete eine Flihrungsgruppe, zu der Røse und Knudsen 
gehorten. In diesem Zusammenhang ist sein Leitungssti1 hervorzu
heben: Selbst wenn er von Zeit zu Zeit eine Diskussion einleitete, 
lief3 er nie Raum flir Zweifel daran, daf3 er die Verantwortung trug 
und seine Autoritiit in Fragen mit operativem Charakter unanfecht
bar war. Die meisten seiner Leute und Partner waren sich darin ei
nig, daf3 diese Autoritat auf seinen Erfahrungen als Saboteur und 
Illegaler sowie als Kriegsveteran zurUckzuftihren war. Dazu kam 
eine seltene Fahigkeit, nie aufzugeben, welche Schwierigkeiten sich 
auch auftlirmen mochten. Er galt als hart und rUcksichtslos. 

Daf3 Sunde sich unverantwortlich verhalten habe, weil er jede 
Aktion personlich habe leiten wollen, trifft nicht zu. Von den insge
samt etwa 70 reinen Sabotageaktionen, die uns heute bekannt sind, 
nahm er hochstens an flinf- zumindest aber an drei - personlich 

447 lnterview mit Gunnar A. Knudsen; 13.2.89. 
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teil: Der Anschlag auf die Eisenbahn vom 21. Juli 1941 und auf die 
Staatspolizeizentrale in der Ibsensgate vom 21. August 1942 sind 
bereits erwahnt worden. Zu nennen bleibt der Anschlag auf das Ar
beitsamt in der Pilestredet vom 20. April 1943. 

Die »Gruppe Osvald« als Einsatzgruppe fiir die Milorg 
und ihre Aktion gegen Arbeitspjlicht 

Nach der deutschen Niederlage bei Stalingrad filhrte das Quisling
Regime mit dem »Gesetz ilber den nationalen Arbeitseinsatz« vom 
22. Februar 1943 die allgemeine Arbeitspflicht fUr alle Manner von 
18 bis 55 Jahren und Frauen von 21 bis 40 Jahren ein. Obwohl der 
obligatorische Arbeitseinsatz mit dem Parteiprogramm der NS in 
Einklang stand, wurde er auf deutsche Initiative eingefilhrt. Alle 
Krafte sollten nun zum Einsatz kommen. Im Grof3deutschen Reich 
wurde die Arbeitspflicht im Januar 1943 eingeft.ihrt. Alle in Frage 
kommenden Personen wurden bei den Arbeitsamtern registriert. 
Obwohl diese Ma/3nahme nicht ganzlich unerwartet kam, traf sie die 
verschiedenen Organisationen der Widerstandsbewegung unvorbe
reitet. Ihre Netzwerke wurden durch Einberufungen zum Ar
beitseinsatz ernsthaft bedroht. Obrigens war es fUr die meisten ganz 
klar, da/3 diese Arbeitspflicht die deutsche Kriegft1hrung unterstilt
zen sollte. Angesichts dieser Situation au/3erte Sunde, es sei am ein
fachsten, die Registraturen bei den Arbeitsamtern zu vernichten. 

Es erscheint angebracht, an dieser Stelle einige kurze Bemer
kungen zur sonstigen Widerstandstatigkeit im Jahre 1943 einzu
flechten. Nachdem sich das Netzwerk, das von Offizieren nach dem 
Abschlu/3 der militarischen Kampfuandlungen im Sommer 1940 
etabliert worden war, mehr oder minder aufgelost hatte, war kurz 
zuvor auflnitiative einer Gruppe von Zivilisten und Offizieren eine 
neue militarische Organisation geschaffen worden. Die in London 
residierende Regierung hatte diese »Milorg« als ihr militarisches 
Machtinstrument in Norwegen anerkannt. Allerdings war praktisch 
nur das Filhrungsorgan vorhanden. Das Ziel bestand darin, militari
sche Bereitschaftsgruppen zu formieren, die im Fall einer britischen 
lnvasion hinter den deutschen Linien operieren sollten. Im Winter 
1943 ging die Milorg daran, ihre Bereitschaftsgruppen aufzustellen, 
als der Arbeitseinsatz i hr alle jungen Manner zu entziehen drohte.448 

Allerdings verft1gte die Milorgft1hrung Liber keine Krafte, die etwas 

448 Sverre Kjeldstadli: Hj emmestyrkene, Oslo 1959, S. 278 . 
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gegen die Arbeitsamter hatten unternehmen konnen. Die Milorg sah 
sich daher im Winter 1943 veranlaf3t, sich an Sunde zu wenden und 
ihn um eine Zusammenarbeit zu bitten. 

Eine einzelne Episode war daft.ir maf3gebend. Die Milorgft.ihrer 
wuf3ten, daJ3 die »Gruppe Osvald« 1942 eng mit der geheimen Poli
zeiorganisation zusammengearbeitet und eine Reihe von Aktionen 
auf deren Wunsch hin ausgeft.ihrt hatte. Die geheime Polizeiorgani
sation war nach dem Anschlag auf das Hauptquartier der Staatspoli
zei vom 21. August 1942 von der Gestapo aufgerieben worden, und 
die meisten ihrer Fi.ihrer waren nach Schweden gefli.ichtet. Einige 
waren auch festgenommen worden und saJ3en in deutschen Gefång
nissen. Nachdem es der Gestapo gelungen war, diese Polizeiorgani
sation auszuscha1ten, konzentrierte sie sich auf die neue Milorg, und 
im Winter 1943 wurde erkennbar, daf3 sie die Organisation mit 
Spitzeln infiltriert hatte. Mehrere Mi lorgft.ihrer waren gefåhrdet. In 
dieser akuten Gefahrensituation wandte man sich an Sunde, dessen 
Hauptquartier sich zu dieser Zeit im Gebirge bei Ål im Hallingdal 
befand. Er sollte schnellstens nach Oslo kommen, um die Spitzel zu 
liquidieren. Eigene Leute, die einen so gefåhrlichen Auftrag hatten 
ausft.ihren konnen, besaJ3 die Milorg nicht.449 Sunde reagierte 
schne11. Innerhalb weniger Tage wurde sein Hauptquartier nach 
Oslo verlegt. Und nur wenige Tage danach, am 31. Marz 1943, li
quidierte die »Gruppe Osvald« die Spitzel. Die am meisten gefåhr
deten Milorgftlhrer wurden nach Schweden in Sicherheit gebracht. 
Einer von ihnen - Sverre Ellingsen - wurde in Stockholm Leiter 
eines neuen Bi.iros der britischen Sabotageorganisation Special Ope
rations Executive (SOE), einem britischen Pendant zur Wollweber
Organisation. E llingsen begann sich energisch um die Rekrutierung 
von nach Schweden geflohenen Norwegern fi.ir den Einsatz in der 
Heimat zu bemi.ihen. Die Bereitschaft war gro/3. Yiele dieser Nor
weger kam en ja a us dem Widerstand und waren aul3erst unzufrieden 
mit der passiven Haltung der Milorg und anderer Gruppen der 
Hjemmefront. Die Sabotageaktionen hatten sie inspiriert, und sie 
wi.inschten, da/3 sich die Widerstandsbewegung daran orientierte. 

Nach der Aktion gegen die Spitzel vom 31. Marz konnten sich 
die Milorg und die »Gruppe Osvald« auf den Kampf gegen den Ar
beitseinsatz konzentrieren. Sunde- schlug daft.ir ein Aktionspro
gramm vor, das am dritten Jahrestag des Oberfalls auf Norwegen 
anlaufen sollte. Nach einigem Hin und Her wurden flir die beiden 

449 Sverre Ellingsen an Ragnar Ulstein , NHM. 
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Arbeitsamter in Oslo und Aker Aktionen geplant, die am 20. April -
Hitlers Geburtstag - ausgeftihrt werden sollten. Sunde wollte mit 
einer »Schwarze Hand« genannten Gruppe einen Sprengstoffan
schlag auf die Registratur des Arbeitsamtes in der Pilestredet 31 
unternehmen. Gleichzeitig sollte eine von der Milorg rekrutierte ande
re Gruppe die Registratur im Arbeitsamt Heimdalsgate/Trondheims
veien in die Luftjagen. Aus dieser zweiten Aktion wurde aber nichts. 

Die »Schwarze Hand« bestand aus Asbjørn Sunde se lbst, sei
nem Bruder Håkon und Peter Bruun sowie zwei von der Milorg re
krutierten Saboteuren. Schwer bewaffnet und mit jeweils zwei Mo
lotow-Cocktails versehen bestiegen sie am Abend des 20. April 
1943, gegen 22.30 Uhr, ganz in der Nahe des im Stadtzentrum gele
genen Arbeitsamtes die Ladeflache ei nes von der Osloer NKP orga
nisierten Lkw. Um diese Zeit waren die Stra/3en im Zentrum noch 
belebt, vie1e Wehrmachtsangehorige nach der Militarparade noch 
unterwegs, der Verkehr rege. Stra/3enbahnen fuhren durch die Pile
stredet. Als der Lkw vor dem Arbeitsamt bremste, schrie Sunde den 
Passanten zu: »Weg hier! Jetzt knallt 's!« Die Leute liefen eiligst 
davon, und er warf seinen ersten Molotow-Cocktail gegen ein Fen
ster des Gebaudes. Es brannte sofort. Der Fahrer des Lkw gab Gas, 
so da/3 die ftinf Manner auf die Stra/3e fielen. Wahrend die anderen 
ihre Brandsatze und Sprengladungen in die Fenster des Arbeitsam
tes werfen konnten , war Sunde so ungli.icklich zu Fall gekommen, 
da/3 sich sein zweiter Molotow-Cocktail in der Jackentasche ent
zi.indete. Ein deutscher Soldat warf se inen Mantel i.iber den bren
nenden Mann und drUckte ihn auf den Boden. Sunde setzte ihn, ob
wohl verletzt und leicht benommen, mit einem Schu/3 durch den 
Mantel au/3er Gefecht. Er kam wieder auf die Beine und konnte -
ebenso wie die anderen - in der Menge untertauchen. Der Anschlag 
war gelungen und gab den Auftakt fUr eine neue und hartere Phase 
des aktiven Widerstandskampfes. Im Kampf gegen die jahrgangs
weise erfolgende Erfassung der norwegischen Jugend fUr den »Ar
beitseinsatz« engag ierten sich weit i.iber Sundes Organisation hinaus 
gro/3e Teile der Widerstandsbewegung, und es kam zu einer ganzen 
Serie von Sabotageaktionen, die den Widerstand im ganzen Lande 
pragen sollten und ohne Beteiligung der »Gruppe Osvald« nach 
dem Muster der »Schwarzen Hand« durchgefi.ihrt wurden. FUr die 
Widerstandsbewegung blieb dieses sie verbindende Thema bis in 
die letzten Monate des Krieges eines der wichtigsten. 

Asbjørn Sunde konnte, wenn auch verwundet, seinen Verfol
gern wiederum entkommen. Das ge lang se inem Bruder Håkon und 
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Peter Bruun nicht. Sie wurden am 23. April 1943 von der Gestapo 
gefal3t, spater zum Tode verurteilt und am 2. Marz 1944 erschossen. 
Ohne den Versuch einer Festnahme wurde am 26. Apri l 1943 auch 
einer der beiden neuen Saboteure, die zur »Schwarzen Hand« ge
hort hatten, von der Gestapo erschossen. Trotz der Verluste war die 
Aktion ein Erfolg, und die Zusammenarbeit mit der Milorg wurde 
liber das gesamte Jahr 1943 fortgesetzt. Auch von der SOE-Flihrung 
wurde Sunde um Hilfe ersucht. Genannt werden mul3 in diesem Zu
sammenhang die grol3e Aktion der SOE zur Liquidierung des ge
fåhrlichen norwegischen Gestapoagenten Henry Rinnan in Trond
heim. Unter dem dortigen Kommandeur der Sicherheitspolizei und 
des SD, Gerhard Flesch, leitete Rinnan dort eine eigene Einsatz
gruppe. Sie tarnte sich als Widerstandsgruppe, und Rinnan selbst 
trat unter vielen verschiedenen Namen auf. Seine tatsachliche Rolle 
wurde erst im Marz 1943 entdeckt, nachdem der Widerstand durch 
ihn bereits grol3e Verluste erlitten hatte und viele Verhaftete ermor
det worden waren. Mehrere Anschlage waren auf ihn unternommen 
worden, hatten sich aber als Werk von Amateuren erwiesen.450 Die 
SOE betrachtete die Liquidierung Rinnans als eine vorrangige Auf
gabe und ersuchte Sunde, eine von ihr daftir ausgewahlte Gruppe 
auszubi lden und zu ftihren . Sunde entsandte einen seiner erfahren
sten Manner nach Stockholm. Die Gruppe ftihrte ihre Aktion am 
7. Oktober 1943 aus. Rinnan selbst konnte entkommen, und nur ei
ner seiner Begleiter wurde verwundet. Die Aktion war mil3gliickt, 
weil einer der Beteiligten den Plan an die Gestapo verraten hatte. 

Der Hohepunkt: 1943- das grofle Jahr des Widerstands 

Als Sabotageftihrer der NKP hatte Sunde die Moglichkeit, die Ver
bindungen der Partei fLir die Entwicklung der Sabotagetatigkeit zu 
nutzen. Und das hiel3, dal3 seine Organisation Instrukteure entsen
den konnte, die an mehreren Orten im Land lokale Sabotagegruppen 
aufbauten. Im Industriegebiet sildwestlich von Oslo wurde eine Sa
botageorganisation »Saborg« errichtet, zu der etwa 30 Personen ge
horten. In Bergen wurden neue Saboteure rekrutiert und die alte 
Gruppe, die schon vor dem 9. April 1940 existiert hatte, unter der 
Bezeichnung »Sab« intensiv ausgebaut. Sie umfal3te mehrere Dut
zend Personen und hatte auch einen Ableger im Gebiet von Stavan
ger. In Oslo, Drammen, Nedre Eiker, Modum, im Gebiet von Rin-

450 Ellingsen an Ulstein, NHM . 
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gerike und Hadeland schufen Sundes lnstrukteure neue Gruppen, 
die Sabotageakte gegen die Okkupationsmacht unternahmen. Im 
Herbst 1943 nahm daher die Sabotagetatigkeit einen gro13en Auf
schwung. Das Hauptquartier wurde aus dem Gebirge in die Walder 
nordlich von Oslo verlegt. Ein neues grol3es Lager wurde errichtet, 
zuerst am Einafjorden und danach bei Sollia, wo 30-40 Personen 
untergebracht werden konnten. Saboteure kamen und gingen, fLihr
ten standig neue Aktionen durch. Jede Woche ging eine Brucke, ein 
Zug, eine Gleis- oder eine Fabrikanlage in die Luft. Gestapospitzel 
konnten sich auf der Straf3e nicht mehr sicher fLihlen. 

Die steigende Aktivitat der »Gruppe Osvald« fLihrte zu Kon
flikten innerhalb der Widerstandsbewegung. Bereits nach dem 
Sprengstoffanschlag auf das Hauptquartier der Staatspolizei vom 
21. August 1942 hatte sich eine der starker bi.irgerlich orientierten 
Widerstandsgruppen an die Regierung in London gewandt und 
nachdrucklich vor »unverantwortlichen Aktionen« gewarnt, obwohl 
die Aktionen im Fruhling und Sommer 1942 doch in Zusammenar
beit mit der sogenannten Polizeigruppe und einer anderen ausge
pragt burgerlichen Widerstandsgruppe ausgefLihrt worden waren. 
1943 wiederholten sich diese Vorhaltungen im Zusammenhang mit 
den Sprengstoffanschlagen auf die Eisenbahn vom 18. August und 
einen deutschen Militartransport bei Mjøndalen vom 7. Oktober. 
Ministerprasident Johan Nygaardsvold warnte daraufhin uber BBC 
vor »individuellen Aktionen« in Norwegen. Das richtete sich nicht 
nur gegen die »Gruppe Osvald« und ihre Saboteure, sondern auch 
gegen andere Norweger, die sich auf eine direkte Zusammenarbeit 
mit den Briten eingelassen und der SOE angeschlossen hatten, weil 
sie die pass ive Widerstandspolitik der Regierung nicht mehr mittra
gen wollten. Die Regierung wandte sich auch direkt an die sowjeti
sche Regierung bzw. deren Botschaft in London und ersuchte sie, 
uber ihre Verbindungen in Norwegen von »unverantwortlichen« 
Aktionen abzuraten. Die »Gruppe Osvald« erhielt von sowjetischer 
Seite zwar 1943 keinen solchen Hinweis, aber es kam zu einer Zu
sammenarbeit zwischen dem Nachrichtendienst der norwegischen 
Regierung und dem NKWD, die den Austausch von Informationen 
und die DurchfLihrung einzelner Operationen in Norwegen umfaf3te. 
Gleichzeitig wurden jedoch auf Initiative der norwegischen Regie
rung in Schweden eintreffende norwegische Kommunisten und Sa
boteure registriert. Die norwegische Gesandtschaft in Stockholm 
nutzte dazu ihre Verbindungen zur Polizei und den Streitkraften 
Schwedens. Was sie nicht wissen konnte, war, daf3 lnformationen, 
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die auf diese Weise gewonnen wurden, in gri:i/3erem Umfang von 
der Sapo auch der Gestapo zuganglich gemacht wurden. 

Die Regierung und ihre Partner innerhalb der Widerstandsbe
wegung in Norwegen versuchten, auf die NKP und nicht zuletzt auf 
Peder Furubotn Einflu/3 dahingehend zu nehmen, da/3 die Sabota
getatigkeit aufhi:irte. Dies ftihrte seit Herbst 1943 zu Reibungen in 
der Zusammenarbeit zwischen Sunde und Furubotn. Derartige Rei
bungen hatten sich ohnehin schon im Hinblick auf die Ressourcen
verteilung ergeben. Sunde hatte Furubotn bei mehreren Anlassen 
darauf hingewiesen, da/3 die Gebietsfunktionare der Partei i hm nicht 
diejenigen Mitglieder zur Verftigung stellten, die er fLir die Sabota
ge dringend beni:itigte. Er klagte auch darUber, dal3 er nicht genug 
Geld erhalte, um seine Tatigkeit zu finanzieren. Und es wurde vie! 
Geld beni:itigt, um die Saboteure in der Illegalitat und ihre Familien 
zu versorgen sowie die Mittel fLir die Sabotageaktionen zu beschaf
fen. Nicht zuletzt zahlte dabei auch die Verantwortung fLir die Fa
milien der im Kampf Gefallenen. 

Furubotn war der Meinung, da/3 die Ubrigen Aufgaben der Partei 
ebenso wichtig seien wie die Sabotage. Und auf Sundes Forderung 
nach einem starkeren Einsatz in der Sabotage reagierte er mit dem 
Vorschlag, die »Gruppe Osvald« ganzlich der Partei und Sunde der 
Parteift.ihrung unterzuordnen. Er wollte also die bisherige Zusam
menarbeit der beiden voneinander unabhangigen Organisationen 
beenden, indem die Partei deren Verantwortung Ubernahme und 
Sunde ein Funktionar der Partei wUrde. Nachdem Sunde und sein 
engerer Kreis neue Plane fUr die Sabotagetatigkeit im Herbst 1943 
entwickelt hatten, verwandelte Furubotn seinen Vorschlag in ein 
Ultimatum. Er verlangte volle Kontrolle. Darauf konnte sich Sunde 
unmi:iglich einlassen. Er arbeitete ja nicht nur mit der NKP zusam
men, sondern auch mit der Milorg, der SOE und anderen Wider
standsgruppen wie dem Nachrichtendienst XU. Au13erdem war sei
ne Organisation dem NK WD untergeordnet, so dal3 er gar nicht die 
Befugnis hatte, sie mit welcher anderen Organisation auch 1mmer 
zu vereinigen. 

Vorbereitung auf den Partisanenkrieg und Abwicklung im Kampf 

Ungeachtet zunehmender Verfolgung weitete Sundes Organisation 
ihre Aktionen im Sommer und Herbst 1943 weiter aus. Viele dieser 
Aktionen sind bis heute von Historikern kaum behandelt worden, 
wie zum Beispiel die umfassend koordinierten Sprengstoffanschla-
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ge auf alle wichtigen Linien des Eisenbahnnetzes am 18. August 
und am 26. November 1943. Diese AnschHige entsprachen offenbar 
den Weisungen, die Sunde unterdessen erhalten hatte. In Stockholm 
hatte Asvor Ottesen Kontakt zur sowjetischen Gesandtschaft gefun
den. Zu Gesprachen mit Soja Rybkina war sie im Februar 1943 
selbst in die schwedische Hauptstadt gekommen. Dabei hatte sie ein 
Funkgerat erbeten, das auch beschafft, von Leif Myrmel in Stock
holm abgeholt und allem Anschein nach Anfang August 1943 an 
Sunde tibergeben wurde. Ein Funkverkehr kam jedoch nicht zustande. 

Die Plane, die Sunde ausarbeitete und die Furubotn die volle 
Kontrolle fordern liel3en, liefen darauf hinaus, den Obergang vom 
Sabotagekrieg zum Partisanenkrieg vorzubereiten. Sunde wollte 
weitere norwegische Saboteure rekrutieren und auch russische 
Kriegsgefangene befreien und bewaffnen, um eine Partisanenarmee 
aufzubauen . Diskussionen tiber diese Plane sowie verschiedene 
Konflikte zwischen den Saboteuren und der Partei flihrten schliel3-
lich zum Bruch. Nach einer Beratung mit Furubotn Mitte Marz 
1944 gab Sunde der Wachmannschaft den Befehl, die Sachen zu 
packen und Furubotns Lager zu verlassen. Nun setzte die Sabotage 
wieder ein. Der Bruch auf zentraler Ebene zog entsprechende Kon
sequenzen flir die verschiedenen lokalen Sabotagegruppen und 
Parteiorganisationen nach sich, selbst wenn es nicht tiberall zum 
Bruch kam. Nun endete auch die Zusammenarbeit mit der Milorg, 
die 1943 noch zu einigen Aktionen geflihrt hatte. Das hatte flir die 
Aktionen unmittelbar keinerlei Bedeutung, aber die »Gruppe Os
vald« erhielt kein Geld mehr. Bisher hatte sie Geld von der Ge
sandtschaft in Stockholm erhalten, wo der frtihere Generalsekretar 
der Konservativen P arte i (Høyre) und Stadtvogt in Oslo, Harald 
Gram, namens der Regierung Auszahlungen an die Widerstands
gruppen vornahm. Das Geld lief tiber die Milorg, und damit war 
nun Schlul3. Die »Gruppe Osvald« geriet in akute Zahlungsschwie
rigkeiten. Die einzige Losung bestand nun darin, sich das Geld ei
genhandig bei den Banken zu beschaffen. Eine Reihe von Bank
tiberfållen - »Bankaktionen« - wurde durchgeflihrt, so dal3 es 
gelang, die weitere Tatigkeit zu finanzieren . 

Die ehrgeizigen Plane erforderten allerdings auch Waffen und 
anderes Material. An das Gerat, das flir die Milorg im letzten 
Kriegsjahr in grot3en Mengen aus Grot3britannien eingeflogen und 
per Fallschirm abgeworfen wurde, war selbstverstandlich nicht zu 
denken. Sunde kam deshalb auf den Gedanken , dat3 er eine entspre
chende Untersttitzung durch die vorrtickende Rote Armee erhalten 
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konnte, wenngleich deren Streitkrafte noch weit entfernt operierten. 
Mit entsprechenden Vorschlagen entsandte er Ostern 1944 Knudsen 
nach Schweden. Anfang April 1944 ging dieser mit einem Gefåhr
ten tiber die Grenze nach Stockholm. Nach Uberwindung vieler 
Schwierigkeiten konnte er Kontakt zu Asvor Ottesen aufnehmen, 
die sich an die sowjetische Gesandtschaft wandte und fragte, ob es 
moglich sei, eine Partisanenarmee in Stidnorwegen auf dem Luft
weg mit Waffen und Ausrlistungen zu versorgen. Sunde hatte Ab
wurfstellen in den Waldgebieten nordostlich von Oslo vorgeschla
gen. Nachdem Knudsen einige Zeit in Stockholm abgewartet hatte, 
traf aus Moskau ein chiffriertes Telegramm ein, das in sein Hemd 
eingenaht wurde. So schnell es ging, trat er die RUckreise an und 
fand Sunde in einem neu errichteten Lager westlich des Randsfjor
den. Dieser dechiffrierte den Text und erhielt folgende Botschaft: 
»Losen Sie die Organisation auf und Jassen Sie die Leute in die 
norwegische Polizeitruppe in Schweden eintreten.« 

Das war ein schockierender Befehl , auf den Sunde nicht vorbe
reitet war. Die Organisation hatte gerade eine ihrer schwersten Kri
sen Uberstanden. Am l. Juni 1944 war das Hauptlager bei Sollia 
von der Gestapo und der Wehrmacht angegriffen worden, nur einige 
Stunden, nachdem Norwegens grof3te Transformatorenfabrik, 
ASEA Per Kure in Oslo, in die Luft geflogen war. Der Angriff auf 
Sollia erfolgte, als nur wenige Saboteure sich dort aufhielten, weil 
die meisten an der Aktion in Oslo teilgenommen hatten. Aber Sun
de, seine Frau Astri und der kleine Sohn Rolf sowie die anderen 
konnten in die Walder entkommen. Nur einer wurde verwundet und 
gefangengenommen. Nach mehreren Tagen unter freiem Himmel 
konnten sie sich westwarts absetzen, den Randsfjorden erreichen 
und ein neues Lager errichten. Einige Tage spater waren auch die 
Verbindungen wiederhergestellt, Kuriere konnten die Ftihrung wie
der erreichen - so auch Gunnar Knudsen, der die Grenze Anfang 
Juni Uberquert hatte. Sunde hatte Vorbereitungen flir die erwartete 
Forcierung des Widerstandskampfes getroffen. Es gab Verbindun
gen in die Lager mit sowjetischen Kriegsgefangenen in Gol und bei 
Hønefoss, wo man sich auf den Aufstand vorbereitete. Auch fUr den 
Empfang von Waffen und Gerat auf dem Luftweg gab es vorberei
tete Platze. 

Im Mai 1994 fragte ich Sundes Vorgesetzten Sudoplatow, war
um die Organisation aufgelost worden sei, und er antwortete: »Sie 
war nicht mehr kriegswichtig. Es war nicht mehr notig, weitere 
Menschenleben zu riskieren. Die Briten hatten nunmehr dominie-
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renden Einfluf3 in Norwegen.« Er sagte auch, daf3 die Entfernung 
zwischen dem Operationsgebiet der Roten Armee und Si.idnorwe
gen zu weit gewesen sei. Die Saboteure hatten gegebenenfalls die 
Fracht auf dem gefåhrlichen und strapaziosen Weg aus Nordnorwe
gen abholen mi.issen. Si.idnorwegen hatte von sowjetischen Flug
zeugen nicht erreicht werden kannen. 

Der Befehl zur Abwicklung der Organisation war gegeben, und 
Sunde muf3te sich danach richten. Es bereitete ihm keine Freude. 
Die Lage war chaotisch. Deutsche Militar- und Polizeieinheiten 
suchten nach ihm und se inen Saboteuren. 

Den Herbst 1944 benotigte Sunde, um die Tatigkeit der Sabota
georganisation abzuwickeln und die Gruppen aufzu!Osen. Die mei
sten Saboteure schickte er nach Schweden. Aber samtliche Gruppen 
waren an lokalen Aktionen beteiligt und konnten nicht ohne weite
res zur Disposition gestellt werden. Die »Saborg« trat zur Milorg 
i.iber. In Bergen arbeitete »Sab« als unabhangige Organisation un
mittelbar mit den Briten, der lokalen NKP und der stadtischen Mi
lorg zusammen. Um ihr zu helfen, i.iberlief3 Sunde ihr fLir den Herbst 
zwei seiner lnstrukteure. Einige Saboteure traten auch zu anderen 
Gruppen i.iber und vollbrachten dort verschiedene Einsatze. Sunde 
und seine engsten Mitarbeiter gingen zunachst nicht nach Schwe
den, sondern zogen sich zuri.ick. 

Ende 1944 ging Sunde nach Schweden, offenbar um Soja Ryb
kina Bericht zu erstatten. Soja Rybkina war bereits im Spatsommer 
die Leitung des Deutschland-Bi.iros im NKWD-Auslandsnach
richtendienst i.ibertragen worden. Sie verlief3 Stockholm. Ihr Auftrag 
war ausgeftihrt. Es fehlte lediglich der Abschluf3bericht. In Norwe
gen setzten andere Gruppen den Widerstandskampf in den letzten 
Monaten vor der deutschen Kapitulation fort. Die Milorg gri.indete 
im Sommer 1944 eigene Aktionsgruppen. Die SOE organisierte ei
ne eigene Sabotagegruppe in Oslo und entsandte auf3erdem aus 
Grof3britannien Leute mit Sabotageauftragen. Die NKP schuf in der 
zweiten Halfte des Jahres 1944 eine eigene Sabotagegruppe, und 
ebenso einer von Sundes Veteranen, Ragnar Sollie (»Pelle«). Diese 
Gruppen ftihrten im Herbst mehrere Aktionen durch. Es kam auch 
zu einzelnen sehr umfassenden Sabotageaktionen. Aber keine von 
ihnen hatte grof3ere Bedeutung flir den Kriegsverlauf oder fLir die 
Haltung zum Widerstand in Norwegen. Diese war bereits wesent
lich verandert - und geformt - worden durch den Einsatz in den 
Jahren 1942 und 1943, als die »Gruppe Osvald« die Sabotagetatig
keit dominiert hatte. 
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Gefangenenleben und Nachkriegszeit 

Die Geschichte der Sabotageorganisation Wollwebers kann nicht 
abgeschlossen werden, ohne Uber das Schicksal derjenigen zu in
formieren, die sich in den Zuchthausern und Konzentrationslagern 
Deutschlands befanden. Zu dieser Geschichte gehort auch, dal3 einer 
von denen, die Norwegen 1940 verlassen haben, Karl Bargstadt, das 
Gefangenendasein in dem Land erleben sollte, flir dessen Verteidi
gung er sein Leben mehr als einmal riskiert hatte. 

Karl und Erna Bargstadt hatten sich nach ihrer Flucht aus Nor
wegen im April 1940 in Goteborg niedergelassen. Sie erhielten An
fang 1941 das sowjetische Einreisevisum und reisten per Flugzeug 
nach Moskau. Dort empfing sie eine NKWD-Offizierin, die sie im 
luxuriosen Savoy-Hotel einquartierte. Nach einiger Zeit erschien bei 
ihnen ein Oberstleutnant des NKWD, der sie Uber Wollweber be
fragte und Bargstadt um einen schriftlichen Bericht Uber seine gan
ze Tatigkeit bat. Bargstadt schrieb mehr als 200 Seiten. Jeden 
Abend kam ein Bote und holte die fertigen Seiten ab. Offensichtlich 
standen sie unter Oberwachung, ihr Hotelzimmer wurde durchsucht. 
Sie trafen auch Gudrun Wiik, die im selben Hote! wohnte. Bargstadt 
hatte den Verdacht, von ihr beobachtet zu werden. 

Nach dem Oberfall auf die Sowjetunion anderte sich ihre Situa
tion abrupt. Sie erhielten den Bescheid, ihre Sachen zu packen, und 
wurden in die Lubjanka gebracht. Gudrun Wiik erging es nicht an
ders. Bargstadt wurde der Spionage beschuldigt und eingesperrt. Es 
folgten weitere Vernehmungen, zuerst in der Lubjanka, dann in der 
Butirka und schliel3lich in einem Gefångnis bei Saratow an der 
Wolga. Er blieb jedoch standhaft, widersprach allen Anschuldigun
gen und trat zweimal in den Hungerstreik. Zum Schlul3 kam es zu 
einem Kompromi13 mit der Gefångnisleitung, und seine Haftbedin
gungen verbesserten sich . Er schrieb neue Berichte und erhielt die 
Erlaubnis, mit seiner Frau zu korrespondieren. 

Im Mai 1942 wurde er in die Lubjanka zuri.ickgebracht und dort 
von einem General des Stabes verhort, der die Wollweber
Organisation leitete. Der General bedauerte, wie Bargstadt behan
delt worden war, und erklarte ihm, dal3 die daftir verantwortliche 
Abteilung des NKGB seine Tatigkeit nicht kenne. Bargstadt erfuhr 
jetzt auch, dal3 seine Frau inzwischen verstorben war. Vollig zer
rlittet, lehnte er es ab, weiter flir den NKGB zu arbeiten . Er wollte 
die Zeit des Krieges in einem Internierungslager verbringen. Bis 
1947 sollte er vier solcher Lager kennenlernen, dann kehrte er mit 
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einem Transport entlassener Kriegsgefangener nach Deutschland 
zuriick. 

Am Il. August 1941 hatte Kriminalkommissar Horst Kopkow 
vom Reichssicherheitshauptamt dem Oberreichsanwalt beim 
Volksgerichtshof 32 Falle zur Aburteilung vorgelegt. Dabei han
delte es sich im wesentlichen um die Ergebnisse der Ermittlungen in 
den Niederlanden und Belgien. Kopkow erklarte in diesem Zusam
menhang triumphierend, da/3 die Organisation in den Niederlanden 
und Belgien aufgerieben, ihre Angehorigen in Danemark bereits 
von einem danischen Gericht verurteilt worden seien und da/3 die 
Ermittlungen gegen die schwedische und die norwegische Gruppe 
fortgesetzt wiirden. Es war zunachst geplant, einen Proze/3 gegen 
die gesamte Organisation zu ftihren. Doch die immer wieder hin
ausgeschobene Auslieferung Wollwebers lie/3 das nicht zu. Au/3er
dem nahm die Sabotagetatigkeit der Organisation in Norwegen kein 
Ende. Die Jagd nach dem beriihmt-beri.ichtigten »Osvald« war voll 
im Gange. Da/3 dieser und andere Decknamen - wie »Dagfinn« (= 
Alf Kristiansen), »Magnus« (= Reidar Kristoffersen) und »Max« (= 
Monthey Røse)- sowohl in Martin Hjelmens Personalakte als auch 
in der Anklageschrift gegen ihn und andere auftauchten, bewies, 
da/3 die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen waren. 

Nichtsdestoweniger mu/3te die Abteilung Il N der Gestapo in 
Hamburg einen Schlu/3strich ziehen. in Oslo hatte die Abteilung IV 
A die Verfolgung der norwegischen Gruppe iibernommen, und in 
Berlin wiinschte das Reichssicherheitshauptamt einen Proze/3, der 
sich im Hinblick auf den Krieg gegen die Sowjetunion Offentlich in 
Szene setzen lie/3, und damit konnte nicht bis ins Unendliche ge
wartet werden. Die Gestapo in Hamburg richtete sich schlie/3lich 
auf die Aburteilung derjenigen ein, die von der Abteilung Il N nach 
Deutschland gebracht worden waren. 

Am 26. Januar 1943 iibersandte das Reichssicherheitshauptamt 
dem Oberreichsanwalt beim Volksgerichtshof seinen Abschlu/3be
richt iiber die Organisation »Schaap/Wollweber« und einen Bericht 
iiber die »Terrorgruppe in Norwegen«. Flir Schaap und die Gruppen 
in den Niederlanden und Belgien !agen die Ermittlungsergebnisse 
bereits seit Sommer 1942 vor. Von den 16 Angeklagten - sieben 
waren bereits in deutscher Haft ums Leben gekommen - wurden 13 
am 2. April 1943 zum Tode verurteilt und anschlie/3end hingerich
tet. Ernest Lambert wurde in einem eigenen Proze/3 vor dem Han
seatischen Sondergericht in Hamburg am 12. Juli 1943 zum Tode 
verurteilt und kurz darauf hingerichtet. 
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Zum Proze/3 gegen die norwegische Gruppe kam es erst spater, 
da ein Bombenangriff, bei dem das Gebaude des Reichssicherheits
hauptamtes getroffen wurde, eine Reihe von Akten zerstorte. Ange
klagt vor dem Volksgerichtshof wurden am 27. Januar 1944 
schlie/3lich acht Norweger, von denen Hjelmen und Pettersen zum 
Tode, Braathen und Rutledal zu zehn Jahren und Bjørkmann zu drei 
Jahren Zuchthaus verurteilt wurden. Freigesprochen wurden Nissen, 
Jensen und Thorsrud. Die Anklagen gegen Olga Eltvig und Ragn
hild Wiik wurden zurtickgestellt, weil das Reichssicherheitshaupt
amt die Ermittlungen in beiden Fallen am 28. September 1943 wie
deraufgenommen hatte. Das Verfahren gegen Olga Eltvig wurde am 
31. Marz 1945 schlie/3lich eingestellt, weil sich Widersprtiche zwi
schen ihren und Inga Rings Aussagen auch nach einem nochmali
gen Verhor der be i den am l O. Januar 1945 in Ravensbrtick nicht 
klaren lie/3en. Ob das Verfahren gegen Ragnhild Wiik ebenfalls ein
gestellt wurde, ist nicht zu sagen. Gegen Inga Ring, Bergljot Jensen, 
Ole Fossen, Einar Martinsen und Henrik Larsen, der zur Grup
pe in Narvik gehort hatte, wurden keine Verfahren erOffnet. Hjel
men und Pettersen wurden am 30. Mai 1944 in Brandenburg 
hingerichtet. Harald Braathen verstarb dort am 5. Januar 1945. Vor 
ihm waren bereits Osvald Abrahamsen am 27. Oktobner 1942 und 
Alv Torbjørnsen am 8. Januar 1943 in Sachsenhausen sowie Frank 
Nilsen am l O. Dezember 1942 in Dtisseldorf ums Leben gekom
men. 

Die freigesprochenen Norweger wurden nicht entlassen. Sie 
kehrten ebenso wie die anderen Uberlebenden erst nach Kriegsende 
als Invaliden in die Heimat zurtick. Als letzte kam im Februar 1946 
Ragnhild Wiik. Sie war erst 35 Jahre alt, au/3erlich aber bereits eine 
alte Frau. Sie verstarb am 14. Marz 1964, ohne Wollweber noch 
einmal gesehen zu haben. Wollweber selbst starb drei Jahre spater, 
am 3. Mai 1967, in Berlin. 

Die Angehorigen se iner Organisation hatten es nach dem Kriege 
nicht leicht. Als Helden des Widerstands wurden sie in Norwegen 
erst lange nach der Beendigung des Kalten Krieges anerkannt. 
Asbjørn Sunde, der am 23. April 1983 verstarb, hat das nicht mehr 
erlebt. Er hatte allerdings noch acht Jahre im Gefångnis verbringen 
mtissen, nachdem er 1954 in einem mehr als fragwtirdigen Verfah
ren wegen Spionage flir die Sowjetunion verurteilt worden war. 
Heutzutage wtirde die im Geiste des Kalten Krieges gehaltene Be
weisflihrung zu keiner Verurteilung flihren. Fur die 35 gefallenen 
Angehorigen der norwegischen Gruppe der Organisation Wollwe-
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bers, Hjelmens und Sundes wurde erst am 30. Mai 1995 eine Ge
denktafel am alten Gebaude des Osloer Ostbahnhofs feierlich ent
hi.illt, nachdem die Gewerkschafts- und Arbeiterbewegung der nor
wegischen Hauptstadt deren Einsatz auf eben diese Weise 
gewi.irdigt wissen wollte. Insgesamt umfaf3te die Organisation im 
Laufe der Zeit fast 200 Saboteure. Dank ihres Einsatzes - und nicht 
zuletzt auch des Einsatzes ihrer vie! zahlreicheren Helfershelfer -
wurden insgesamt i.iber l 09 Aktionen gegen die Okkupanten durch
geflihrt. Das waren Aktionen, die der Bevolkerung eine Einstellung 
vermittelten, die als grundlegend flir die breite Front des nationalen 
Widerstandskampfes, wie sie gegen Ende des Krieges deutlich in 
Erscheinung trat, angesehen werden muJ3. 

Trotz ihres groJ3en Einsatzes standen die Saboteure bescheiden 
in der letzten Reihe, als nach dem Kriege Ruhm und Ehre verteilt 
wurden. Als Arbeiter hatten sie keinen Anteil an der Abfassung der 
Geschichte des Widerstandskampfes. Geschichtsbi.icher werden von 
Historikern geschrieben, und diese entstammen anderen Gesell
schaftsschichten. Wahrend des Kalten Krieges wurden sie von den 
Behorden verdachtigt und i.iberwacht. Und deshalb i.iberrascht es 
auch nicht, da/) sie 1995 in die Jubilaumsfeiern zur nationalen Be
freiung nicht einbezogen wurden. 

Es war daher von grof3er symbolischer Tragweite, dal) der Ein
satz der »Gruppe Osvald« am 30. Mai 1995 durch die Enthi.illung 
einer Gedenktafel am Ostbahnhof in Oslo, ebenjenem Gebaude, das 
aus Protest gegen das Naziregime und die Einsetzung Quislings als 
»Ministerprasident« gesprengt worden war, gewi.irdigt wurde. Die 
»Gruppe Osvald« hatte damit am l. Februar 1942 die erste groJ3e 
Sabotageaktion in der Geschichte des Widerstandskampfes voll
bracht. Am 30. Mai 1995 war es 51 Jahre her, dal) die Gruppe mit 
dem Anschlag auf die Transformatorenfabrik ASEA Per Kure die 
gr6J3te Sabotageaktion gegen eine industrielle Einrichtung veri.ibt 
hatte - und da/) ihr erster Leiter, Martin Hjelmen, sowie Barly Pet
tersen in Brandenburg gehenkt wurden. 
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Ernst Wollweber zur Zeit seines 
ille galen Aufenthalts als Ragnhild 
Wiiks Mann in Oslo. 
Foto: Erika Wollweber 

Ragnhild Wiik Ende der dreiBiger 
Jahre. Foto: Willy Wiik 

' 

Martin Hjelmen 1938. 
Foto: Valda Hjelmen Solberg 
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JosefSchaap 1935. Aus: 
De Anti Fascist, Il/1979 

Yngvar Jensen 1978. Aus: 
Friheten, 23. Februar 1978 

Arthur Illner alias 
Richard Stahlmann 1974. 
Aus: Neues Deutschland, 
16. Januar 1975 
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Karl Bargstadt. Bundesarchiv 
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Alired Adolph 
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DEWAG WERBUNG 
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Deutschland vom 19. April1959 
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Das deutsche MotorschiffC!aus Boge, bevor es am 19. Marz 1938 
versenkt wurde. Foto: Deutsches Schiffahrtsmuseum 

Das finnische Dampfschiff Figge in Hammarbyhavnen!Stockholm, das in 
der Nacht zum 26. August 1941 zu sprengen versucht wurde. Foto: OVS 
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Ansichtskarte der Seemannsschule auf Ekeberg/Oslo (Luftaufnahme) mit 
einigen Booten am Ufer des Fjords. Foto: OVS 

(Riickseite) Adressiert an Elly Jonsson, Goteborg, Carl-Johansgatan 111, 
aufgegeben am 21. Miirz 1938. Foto: OVS 
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Asbjørn Sunde mit Frau Astri und Sohn Rolfum 1936. Foto: Rolf Sunde 

l O. April 1940, »Paniktag« in Oslo. Nach Beginn der deutschen Invasion 
Norwegens verlassen die Einwohner ihre Stadt. Foto: NHM 
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Das Gebaude des Ostbahnhofs in Oslo nach dem Sprengstoffanschlag 
vom l. Februar 1942. Foto: NRA 
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Reichskommissar Josef 
Terboven, hinter ihm (von 
rechts nach links) SS
Oberfuhrer Hans-Reinhard 
Koch, Leiter der Hauptab
teilung Verwaltung im 
Reichskommissariat, SS
Obersturmbannfuhrer 
Hans-Hendrik Neumann, 
Leiter des »Einsatzstabes 
der NSDAP«, SS-Ober
sturmbannfuhrer Heinrich 
Fehlis, Befehlshaber der 
Sicherheitspolizei und des 
SD, und SS-Gruppenfiihrer 
Wilhelm Rediess, Hoherer 
SS- und Polizeifiihrer 
Norwegen. Foto: NRA 
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Das Hauptquartier der Staatspolizei des Quisling-Regimes in Oslo, Henrik 
Ibsens gate 7, unmittelbar nach dem Sprengstoffanschlag vom 21. August 
1942. Foto: NRA 

Die nach dem Anschlag 
vom 21. August 1942 
landesweit plakatierte 
Suchanzeige der Gestapo. 
Quelle: NHM [Petrick 
privat] 
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Eine Gleissprengung, wie sie am 18. August 1943 erfolgte. 
Foto: Finn Pettersen 

Sprengstoffanschlag vom 7. Oktober 1943 bei Mjøndalen. Foto: NRA 
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Die Transformatorenfabrik ASEA Per Kure in Oslo am 30. Mai 1944. 
Foto: NHM 

Und einige Tage danach. Foto: Olav Førland 
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Gunnar Arnfelt Knudsen bei der Enthiillung der Gedenktafel fur die 
Gefallenen der Gruppe Osvald am Gebiiude des Os loer Ostbahnhofs, 
30. Mai 1995. Foto: Vegard Holm, Transportarbeideren 

Das Komitee fur die Ehrung der Gefallenen der Gruppe Osvald am 
30. Mai 1995: der Autor links neben Gunnar Amfelt Knudsen zusamrnen 
mit fuhrenden Vertretem der beteiligten Gewerkschaftsverbiinde. 
Foto: Ola Sæther 
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