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ser Aktivitäten. Sie zeigt den Mechanismus dieses Handels auf, schildert die

Akteure und fragt nach der Verantwortung der Behörden.
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Vorwort

«Dieses Land ist heute soweit, dass es in ruhigem Ernst auf alles zurück-
blicken kann, auf die grossen Werke seiner politischen Kultur wie auch
auf das Böse und die Schuld, und alles annehmen kann als Teil seiner
selbst.» 

PETER VON MATT

Die Geschichte des Zweiten Weltkriegs wird derzeit neu erforscht. Geschichte besteht
aus vielen Geschichten zahlreicher Menschen in unterschiedlicher Stellung und
Funktion mit vielfältigen Interessen, verschiedenen Haltungen und Möglich keiten.
Geschichte ist ein Amalgam aus präziser Erinnerung, wissenschaftlicher Aufarbei-
tung und erzählerischer Überlieferung. Für die Geschichte sind wir alle an unserem
Ort mitverantwortlich.

Der Bundesrat will die Haltung der Schweiz hinsichtlich der wirtschaftlichen
Beziehungen zu Nazi-Deutschland vor und während des Zweiten Weltkriegs sowie
die Frage der nachrichtenlosen Vermögen und des illegalen Gold- und Finanz trans -
fers vollständig und ohne Einschränkung klären. Ein Teil dieser Beziehung betrifft
die Kulturgüter, die seit der Machtergreifung der Nationalsozialisten in die Schweiz
gelangten, und ab Kriegsbeginn die sogenannte Raubkunst, welche in unserem Land
oder durch die Schweiz abgesetzt wurde. 

Damit war das Bundesamt für Kultur (BAK) gefordert. Wir haben uns ent-
schlossen, gemeinsam mit der Nationalen Informationsstelle für Kulturgüter-Er -
haltung (NIKE) eine historische Arbeit über den Kunsthandelsplatz Schweiz ab
Anfang der dreissiger Jahre bis ungefähr 1955 in Auftrag zu geben. Gegenstand der
Abklärungen war das Verhalten der Institutionen des Bundes, der Kantone und der
Gemeinden sowie die Rolle der Privaten: der Sammler und der Kunsthändler. Der
Auftrag lautete, eine Studie nach wissenschaftlichen Kriterien zu verfassen, die sich
in leicht lesbarer Form auch an ein Nicht-Fach publikum wendet.

Unser Beauftragter, Thomas Buomberger, ist Historiker und Journalist. Seit
Jahren befasst er sich mit dem Problem geraubter und illegal gehandelter Kultur -
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güter und mit den Mechanismen des Kunsthandels. Er verfügt über ein grosses
Detailwissen und die Fähigkeit, leicht verständlich zu schreiben. Thomas Buom -
berger wurde von der Konzeptphase bis zur Endredaktion seiner Arbeit von ei ner
Grup pe begleitet, die aus Fachleuten des BAK, der NIKE sowie Prof. Dr. Georg Kreis
von der «Unabhängigen Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg» (Ber -
gier-Kom mission) zusammengesetzt war.

Für die vorliegende Studie war die Quellenlage eingeschränkter, als sie für die
Bergier-Kommission ist. Es war dem Autor nicht in allen Fällen möglich, sämtliche
gewünschten Dokumente einzusehen. Vor allem war ihm wegen der Sperrfrist das
Archiv des Bundesgerichtes zu den Raubkunst-Prozessen nicht zugänglich. Die
Auftraggeber haben dem Autor bei der Durchführung der Recherchen und der Aus -
wertung der Ergebnisse volle Unabhängigkeit zugesichert. Er hat den For schungs  -
freiraum auch für die Interpretation der einzelnen Fälle, Abläufe und Ver hal tens -
weisen weitgehend genutzt. Dabei gehen an manchen Stellen die Dar stel lung der
dokumentierten Tatsachen und die persönliche Deutung ineinander über. Dies gibt
der Problematik Relief und deutliche Konturen und ist so geeignet, sie uns nach-
drücklich bewusst zu machen.

Die Auftraggeber betrachten die gestellte Aufgabe als vorläufig erfüllt: Hand -
lungen und Personen sind bezeichnet, Kausalitäten und Zusammenhänge skizziert,
offene Fragen und ungeklärte Punkte formuliert. Das vorliegende Buch ist ein Zwi -
schenbericht. Es setzt viele einzelne Erkenntnisse zu einem Mosaik zusammen, das
trotz zahlreicher leerer und blasser Stellen die Konturen eines Bildes entstehen lässt.
Es wird der Arbeit weiterer Historikerinnen und Historiker bedürfen, das Bild zu
ergänzen und zu verfeinern. Wir sind dankbar, dass die Unabhängige Hi sto ri ker -
kommission bereit ist, am Thema zu bleiben. Der Bericht von Thomas Buomberger
ist dazu ein hilfreicher Beitrag.

Der Natur der Aufgabe gemäss zeichnet der Bericht ein dunkles Bild. Die hellen
Seiten der ausserordentlich verdienstvollen Tätigkeit der Museen, der Passionen der
Sammler und der Sorgfalt des ordentlichen Kunsthandels sind nicht sein Gegen -
stand; sie bleiben deshalb unerwähnt. Um so wichtiger erscheint es uns, sie an dieser
Stelle aus Überzeugung zu verdanken. Der Bericht ist ein Beitrag an die Aufklärung
der Schattenseiten des Kunstmarktes in einer schwierigen und verworrenen Zeit. Je
umfassender bekannt wird, was war, desto zuverlässiger werden jene geschützt und
gestützt, die sich verantwortungsbewusst verhalten haben.

Der Öffentlichkeit zeigt der Bericht, was wir wissen und wo wir noch im dun-
keln tappen. Wir sind überzeugt, dass die Veröffentlichung zu weiteren Hin weisen
und Spuren führt. Ihnen nachzugehen ist die Aufgabe anderer. Sie werden handeln
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wie Thomas Buomberger und wir: Um zu wissen, wie es war. Um wieder gut zu
machen, was in unserer Macht steht. Um zu vermeiden, dass Unrecht sich wieder-
holt. Um nichts unversucht zu lassen.

Die Herausgeber
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Vorwort

Als im Laufe des Jahres 1996 – nach älteren Anläufen – die Frage neuen Auftrieb er -
hielt, was aus den «schlafenden Vermögen», den «dormant accounts», der Opfer der
Judenverfolgungen und derer Nachkommen geworden sei, stellte sich  zwangsläufig
auch die Frage nach dem Verbleiben sogenannter Raubkunst. Diese Frage ist, wie
diejenige nach monetären Vermögen, früher ebenfalls bereits erörtert worden, aller-
dings meist objektbezogen, wenn da und dort ein Gemälde mit dunkler Herkunft an
die Oberfläche gekommen ist. Der Handel selber und die Rolle der Behörden sind
 jedoch – im Falle der Schweiz wie auch manch anderer Länder – bisher keiner syste-
matischen Untersuchung unterzogen worden.

Die Problematik der Raubkunst weist nur teilweise eine gewisse Übereinstim-
mung mit derjenigen der zurückgebliebenen oder zurückbehaltenen Gelder auf. Die
Kunst objekte wurden in den selteneren Fällen zur blossen Aufbewahrung anver-
traut, meistens wurden sie direkt entwendet, eben geraubt. Sie bildeten nicht nur ei -
nen bestimmten, mit irgendwelchen Zahlungsmitteln aufrechenbaren Vermö gens -
wert, sie hatten zumeist auch den Wert des Einmaligen. In ihrer Indi vidualität hatten
und haben sie einen persönlichen Affektionswert, und als Kultur gut waren und sind
sie in gewisser Hinsicht auch öffentlicher Besitz. Der Kunstraub zielte nicht nur auf
Aneignung materieller Werte, teils war er auch von der immateriellen Bedeu tung der
Objekte geradezu angezogen. Zudem lebten die Chancen des Weiterverkaufs zum Teil
auch von der Faszination, die sich am immateriellen Wert inspirierte. 

Unsere Vorstellung von Raubkunst konzentriert sich in erster Linie auf die
symbolische Chiffre «Gemälde». Man sollte jedoch nicht übersehen, dass diese Kate -
gorie auch Plastiken, Textilien, Möbel, Geschirr, Schmuck und besondere Bü cher,
also Kulturgüter im weitesten Sinne, und damit nicht nur den Kunsthandel, sondern
auch den Antiquitäten- und Antiquariatshandel betraf.

Was will man wissen, wenn man sich heute mit dem Thema «Raubkunst in der
Schweiz» befasst? Im Vordergrund des Interesses mag die einfache und doch schwer
zu beantwortende Frage stehen, welche geraubten Kulturgüter auf dem schweizeri-
schen Markt über welche schweizerische oder ausländische Händler veräussert wur-
den. Dies ist nicht bloss eine akademische Frage, sie führt nämlich zur Anschluss -
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frage, ob in identifizierbaren Fällen noch Wiedergutmachung geleistet werden könn-
te bzw. geleistet werden müsste. 

Neben dem objekt- und täterbezogenen Ansatz muss uns aber unbedingt auch
der systembezogene Ansatz interessieren. Gemeint ist die Frage, wie die Rechts ord -
nung gestaltet war, wie diese von den beteiligten Akteuren genutzt oder nicht genutzt
wurde und wie der Staat als übergeordneter Verantwortungsträger auf die Proble ma -
tik reagierte. Aufgrund des vorliegenden Berichts kann man eine gute Vorstellung
davon gewinnen, wie sich die verschiedenen Hauptakteure in diesem Drama verhal-
ten haben. In einer Grobeinteilung lassen sich drei nicht scharf abgrenz  bare Phasen
unterscheiden:

Den dunklen Anfang bilden die Raubhandlungen selber und der ziemlich be -
den  kenlose Handel mit dem Raubgut. Zur Ausgangslage gehört, dass sich die
Kunsthandelsorganisationen und der schweizerische Staat nicht veranlasst sahen,
aus eigener Initiative dagegen einzuschreiten. Ein leicht übersehener, in der hier prä-
sentierten Studie am Schluss aber doch aufscheinender Teil der Ausgangslage war,
dass jüdische Emigranten, durch ihre Notlage gezwungen, ihre Schätze unter Um -
ständen auch zu Tiefstpreisen veräusserten.

In einer zweiten Phase machten die bereits im Herbst 1942 über gewisse Vor -
gänge in der Schweiz beunruhigten Alliierten mit verschiedenen Warnungen (erst-
mals formell im Januar 1943) auf die Problematik aufmerksam. Nachdem die erwar-
teten Reaktionen auf sich warten liessen, intensivierten sie ihren Druck auf die
Schweiz.

Die schweizerischen Behörden, die anfänglich weder die instrumentelle noch
die moralische Kapazität für eine problemadäquate Reaktion hatten, verstärkten
schliesslich im Dezember 1945 gegen den Willen der Berufsverbände der Kunst -
handels branche das rechtliche Instrumentarium und veranlassten damit, dass ge -
wis se Abklärungen vorgenommen wurden. In (zu)vielen Fällen wurden diese aber
wegen der beschränkten Möglichkeiten und des begrenzten Interesses nicht mit der
nötigen Griffigkeit durchgeführt. Aus halben Wiedergutmachungsversuchen kam es
so zu weiteren Versäumnissen. 

Aus heutiger Sicht kann es frappieren: Über die Vorgänge, denen das gegen-
wärtige Abklärungsbedürfnis gilt, wurde in den ersten Nachkriegsjahren schon ein-
mal laut und vernehmlich gestritten. Das Thema wurde demnach in unserer Zeit
nicht zum ersten Mal «entdeckt», es stand schon einmal im Rampenlicht der Öffent-
lichkeit und wurde dann wieder aus dem gemeinsamen Gedächtnis entlassen. 

Das vorliegende Buch ruft diese Vorgänge nun wieder in Erinnerung und
erweitert das Bild um zusätzliche exemplarische Fälle. Es skizziert das Problemfeld
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und dokumentiert – erstmals – den Gesamtvorgang. Im Hauptteil geschieht dies mit
einer anschaulichen Schilderung von sogenannten Mosaik-Geschichten und im An -
hang mit einer tabellarischenen Dokumentation, die in ihrer Bedeutung (und bezüg-
lich des in sie investierten Aufwands) nicht unterschätzt werden darf. 

Das Buch lenkt unsere Aufmerksamkeit auf wunde Punkte und vermittelt in
unmissverständlicher Weise, dass der Autor das meiste missbilligt, was er bei seinen
Abklärungen festgestellt hat. Wie weit das Festgestellte für den gesamten schweizeri-
schen Kunsthandel repräsentativ ist, wird man freilich in einer weiteren Diskussion
klären müssen. Auch für die Haltung der Behörden wird die Forschung noch ein dif-
ferenzierteres Bild erarbeiten und insbesondere auch die These diskutieren müssen,
dass die rechtlichen Möglichkeiten nur ungenügend ausgeschöpft worden seien.  

Das Buch ist im Auftrag des Bundesamtes für Kultur (BAK) und der Natio -
nalen Informationsstelle für Kulturgüter-Erhaltung (NIKE) verfasst worden. Aus -
gangspunkt war die Frage, ob der Bund mit seinen verschiedenen Sammlungen im
Besitze geraubter Kunstwerke sei. Es zeigte sich schnell, dass diese Frage verneint
wer den konnte. Was blieb, war aber das Problem der Rolle des Kunstmarktes
Schweiz.

Das Buch ist ein willkommener Beitrag zur Aufarbeitung einer schwierigen
Problematik. Es ist Teil eines an breiter Front in Gang gekommenen Abklä rungs -
prozesses und hat mit seiner Fülle und Vielfalt eine Wegmarke gelegt, die einen wert-
vollen Orientierungspunkt für nachfolgende Studien bildet. Es liegt in der Natur der
Sache, dass eine solche Untersuchung niemals umfassend, geschweige denn ab -
schliessend sein kann. Die von Parlament und Bundesrat eingesetzte «Unabhängige
Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg» bearbeitet ihrerseits ebenfalls
das Thema; sie tut es mit ihren besonderen Abklärungsmöglichkeiten, ihrer Bear -
beitungsmethode und ihrer Darstellungsweise. Es war nie die Meinung, dass diese
Kommission ein Forschungs- oder gar Deutungsmonopol haben soll. Die Kom mis -
sion begrüsst es, dass in diesem wie in anderen Problembereichen auch andere For -
scherinnen und Forscher eigene Abklärungen vornehmen. Das vorliegende Buch ist
für sie eine nützliche Arbeit und eine interessante Stimme. Es wird sicher zusätzliche
Wortmeldungen auslösen, die auf der Fakten- wie auf der Inter pre tationsebene wie-
derum nützlich sein werden. Weitere Publikationen werden folgen, das Bild wird sich
mit der Zeit gewiss noch etwas vervollständigen. Die zu diskutierenden Frage stel -
lungen sollten dabei noch klarer werden. Die Beurteilung indessen wird wohl stets
zwischen verschiedenen Einschätzungen oszillieren.

Georg Kreis
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Einleitung

«Zu unserem Davonkommen gehört die Schuld; gerade hier erweist sich
die Schweiz als klein, kleiner noch als auf der Landkarte. Sie sieht ihre
Vergangenheit nur heldisch und human, sie will schuldlos davongekom-
men sein.»1

FRIEDRICH DÜRRENMATT

Als ich 1993 einen Dokumentarfilm fürs Schweizer Fernsehen mit dem Titel
«Raubgut für Schweizer Kunstsammler» drehte, in dem ich illegale Kunstgeschäfte
während des Zweiten Weltkriegs thematisierte, waren sowohl Sehbeteiligung als
auch Reaktionen auf den Film äusserst enttäuschend: Kaum jemand interessierte
sich für dieses Thema, und eine weiterführende Diskussion fand nicht statt.

Im Herbst 1996 warfen die nachrichtenlosen Vermögen bei Schweizer Banken,
die Goldgeschäfte der Nationalbank im Krieg und die Verflechtung von Schweizer
 Finanz- und Wirtschaftskreisen mit Nazi-Deutschland hohe Wellen. Ich schrieb in
dieser Zeit einen grösseren Artikel über Raubkunst im «Tages-Anzeiger»2, und das
Echo war überwältigend, obwohl ich weder neue Fakten noch weitere Argumente
präsentierte. Doch die während Wochen andauernde Diskussion um die Rolle der
Schweiz im Krieg machte die Öffentlichkeit aufnahmebereit für dieses und andere
Themen. In diesem Umfeld einer erhöhten Sensibilisierung gelangte das Bundes amt
für Kultur (BAK) mit einer Anfrage an mich, ob ich eine vertiefte Studie zu diesem
Thema anfertigen wolle. Das BAK wollte Rolle und Funktion des Kunst handels -
platzes Schweiz während und nach dem Krieg geklärt haben. Fast parallel dazu führ-
te es eine Studie über die Provenienz von Kunstgegenständen aus der fraglichen Zeit
in den bundeseigenen Sammlungen durch.

Ich finde die Genese dieses Buches deshalb bemerkenswert, weil sie zeigt, wie
häufig es von schieren Zufällen, Launen des öffentlichen Interesses, Vorlieben oder
Initiativen bestimmter Personen abhängt, ob ein Thema das Licht der Öffentlichkeit
sieht oder nicht. Wäre nicht das Verhalten gewisser Schweizer Akteure und Insti -
tutionen nach dem Krieg hinterfragt worden, wäre gleichfalls die Rolle des Kunst -
marktes, wären fragwürdige Geschäfte und illegale Machenschaften weitgehend
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unter dem Mantel der Verschwiegenheit geblieben. Was damit anfing, dass sich jüdi-
sche Ansprecher von nachrichtenlosen Vermögen die Behandlung durch gewisse
Banken nicht gefallen lassen wollten, hat unter amerikanischem Druck dazu geführt,
dass nun der hinterste Winkel der Geschichte der Schweiz im Zweiten Weltkrieg aus-
geleuchtet wird. 

Ich beschränke mich bei meiner Untersuchung auf den Kunstmarkt Schweiz,
auf dessen Verflechtungen und Tentakel, auf das Verhalten von Einzelpersonen und
auf fragwürdige Geschäfte. Die Kunstszene im Krieg darf aber dennoch nicht isoliert
betrachtet werden: Sie ist vor dem Hintergrund anderer Geschäfte zu sehen, von
Goldtransaktionen der Nationalbank wie der Privatbanken, von Finanztransfers der
Banken im Auftrag der Nazi-Machthaber, von versteckten Vermögenswerten und
getarnten Kapitalien, von Beihilfe zur Kapitalflucht und dem Aufbau von Unter -
nehmen in neutralen Ländern. Diese Aktivitäten stützten das Nazi-Regime und
erfolgten teils aus der damaligen Zwangslage, teils freiwillig aus materiellen Inte -
ressen. Der Kunstmarkt war also nur ein Subsystem eines Wirtschaftssystems, das
weitgehend mit dem Nazi-Wirtschaftssystem verflochten war und in dem sich nebst
wirtschaftlich notwendigen auch illegale und moralisch verwerfliche Aktivitäten
entfalteten. Wie wichtig der Schweizer Beitrag zur Stützung der deutschen Kriegs -
anstrengungen, vor allem der wirtschaftlichen und finanziellen, war und ob diese
Stützung den Krieg verlängert hat, ist eine der kontroversesten Fragen der Schweizer
Geschichtsschreibung und wird sich letztlich nie schlüssig beantworten lassen.3

Die vorliegende Studie fasst die Rolle und Bedeutung des Kunstmarktes
Schweiz – vor allem des illegalen – während und nach dem Zweiten Weltkrieg
zu   sam men. Sie schildert einerseits diejenigen Fälle im Detail (zusammen mit Mo -
tiven und Argu mentationsweisen der Akteure), die nach dem Krieg aufgeklärt wur-
den und vor Bundesgericht einen Abschluss fanden. Sie zeigt aber auf der andern
Seite eine Fülle bisher unbekannter Fälle, bei denen Indizien einen starken Hinweis
geben, dass Kunstgegenstände auf illegale Art erworben wurden und auf dunklen
Wegen in die Schweiz gelangten. Die Studie zeigt die ganze Vielschichtigkeit des
Kunstmarktes, der zwar von einigen wenigen Figuren dominiert wurde, in dem sich
aber viele Gelegenheitsakteure tummelten. Sie weist auf Schlupflöcher, Mängel in der
Verfol gung möglicher Delinquenten, beschränkte Möglichkeiten sowie Desinteresse
der Behörden hin und stellt die Hypothese auf, dass es im Grunde allen Beteiligten
diente, wenn nicht zuviel über diese dubiosen Geschäfte an die Oberfläche kam.

Aufgrund einer Fülle bisher unbekannten Materials lässt sich der Kunstmarkt
Schweiz während des Krieges erstmals in seiner Tiefe ausloten, lässt sich seine
Verflechtung aufzeigen. Zwar wurde er schon in früheren Publikationen dargestellt
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und analysiert, meist indes aufgrund von ausländischen, insbesondere alliierten
Quellen. An erster Stelle zu erwähnen ist das umfangreiche Standardwerk von
Nicholas (englische Originalausgabe 1994), das einen imponierenden Eindruck des
gesamteuropäischen Kunstraubs durch die Nazis vermittelt und mit einer enormen
Faktendichte aufwartet. In Felicianos Buch (französische Originalausgabe 1995)
steht die Beraubung von französischen Privatsammlungen im Vordergrund, aus
denen etliche Bilder den Weg in die Schweiz gefunden haben. Dank dem Einblick in
Privatarchive liefert er dazu neue Erkenntnisse. Unentbehrlich ist die von Simpson
(1997) herausgegebene Aufsatzsammlung «The Spoils of War», die anlässlich eines
Symposiums zum Thema Beutekunst und deren Restitution erschienen ist. Den
Kunstraub, der häufig ein Instrument der Demütigung durch Eroberer war, in einen
weit gefassten ideologischen und historischen Rahmen stellt Frehner (1998), der
eine Sammlung von Aufsätzen aus der «Neuen Zürcher Zeitung» zu einem bemer-
kenswerten Überblick vereinigt hat.

Ich habe ein Dutzend Archive im In- und Ausland konsultiert, Zehntausende
von Dokumenten verarbeitet. Am ergiebigsten war zweifellos das Bundesarchiv in
Bern, wo insbesondere die Akten der Schweizerischen Verrechnungsstelle (SVST)
eine grosse Zahl von bisher unbekannten Fällen enthüllten. Aber auch zu den bereits
bekannten Fällen trugen die Akten im Bundesarchiv neue Erkenntnisse bei. Die
National Archives in College Park bei Washington und das Public Record Office in
Kew (London) sind nicht zuletzt dank Zensur- und Geheimdienstakten eine ergiebi-
ge Quelle und enthalten ausgiebige Rechercheergebnisse der Alliierten bei der Suche
nach Raubkunst. In diesen Archiven findet sich ebenfalls eine Fülle von Material zu
bislang unbekannten Fällen, doch ist häufig ein Fragezeichen bzgl. Zuverlässigkeit
der Quelle anzubringen. 

Auch wenn die verarbeitete Datenmenge gross ist, die Quellen ergiebig spru-
delten, so bleibt diese Studie dennoch teilweise Stückwerk. Zum einen liegt das dar-
an, dass in öffentlichen Archiven (z.B. National Archives) viele Bestände zwar zu -
gänglich, aber noch gar nicht wissenschaftlich erfasst sind. Sich durch solche
Akten bestände hindurch zu kämpfen, kommt der Suche nach der Stecknadel im
Heuhaufen gleich. Zum andern liegt es aber auch daran, dass private Quellen in der
Regel verschlossen bleiben. Bei den Quellen des Bundesgerichts wiederum verhin-
derte die fünfzigjährige Sperrfrist die Einsichtnahme – selbst die Bemühungen des
BAK um eine Öffnung des Archivs blieben erfolglos. Das ist um so bedauerlicher, als
dadurch eine juristische Würdigung der Urteile im Fall Fischer und Bührle auf spä-
ter verschoben werden muss. Diese vorzunehmen wird Aufgabe der «Unabhängigen
Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg» sein, die Zugang zu allen Akten
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hat. Wenn ich trotzdem Akten des Bundesgerichts verarbeiten konnte, dann deshalb,
weil sie teilweise in anderen Archiven zugänglich waren. Bei meinen Recherchen
stiess ich nicht nur an Mauern von Sperrfristen oder Privatarchiven, sondern auch
an diejenigen des Bank- und Anwaltsgeheimnisses. Es wird Aufgabe der Historiker -
kommission sein, für die ja diese Beschränkungen nicht gelten, bei diesen Instituten
vertiefte Recherchen anzustellen. 

Bei öffentlichen ausländischen Archiven gibt es gleichfalls Grenzen – quantita-
tive und solche der Sperrfristen. So sind etwa in den Archives Nationales de France
(CARAN) in Paris zahlreiche, für mich relevante Akten – wenn überhaupt – nur mit
einer Sondergenehmigung erhältlich, und die zu erhalten dauert sehr lange. Zudem
gibt dieses Archiv pro Tag nur gerade fünf Aktenschachteln heraus. Wenn ich alle
Schachteln, die etwas zu Raubkunst enthalten könnten, durchschauen wollte, hätte
ich mehrere Monate benötigt. Eine ähnliche Beschränkung gibt es im Bundesarchiv
in Berlin.

Private Archive bleiben in der Regel verschlossen. Eine löbliche Ausnahme bil-
det die Galerie Fischer in Luzern, die mir Zugang zu allen noch vorhandenen Akten
ermöglichte und mir vom ganzen Aktenmaterial eine Kopie überliess. Mit Aus -
nahme derjenigen Dokumente, die Theodor Fischer laut Untersuchung der Ver -
rechnungs stelle schon 1943 verschwinden liess, und der Buchhaltung dürfte wohl
der weitaus grösste Teil vorhanden gewesen sein. Zugang zu Teilen des Privatarchivs
gewährte auch die Galerie Kornfeld in Bern. Sie stellte Akten zum Fall des anfangs
1998 in New York beschlagnahmten Bildes von Schiele («Tote Stadt III») zur
Verfügung. Dieses und andere Schiele-Bilder erwarb Kornfeld in den fünfziger
Jahren; ich werde auf diesen Fall weiter unten eingehen. Die Bereitschaft, das Archiv
zu öffnen, hat die Familie Kisters (Kreuzlingen) erklärt, die eine bedeutende Samm -
lung von vor allem religiöser Kunst des 15. bis 18. Jahrhunderts besitzt. Kisters stand
in den fünfziger Jahren mit dem deutschen Kunstexperten Hans Wendland in Ge -
schäfts verbindung. Aus Zeit gründen konnten allerdings keine Resultate dieser
Recherchen mehr in die vorliegende Arbeit aufgenommen werden. Ich wünschte mir
dieselbe Transparenz und Offenheit, denselben Willen, sich der Geschichte zu stellen,
auch bei Banken, Rechts anwälten oder Betreibern von Freilagern, die mit Sicherheit
Aufschluss über noch heute verschwundene Kunstwerke und offene Fälle geben
könnten. Die Recherchen zur vorliegenden Studie habe ich Ende Mai 1998 abge-
schlossen; neuere Erkenntnisse bilden den Stoff für zukünftige Publikationen. 

Der Arbeitstitel der vom Bundesamt für Kultur angeforderten Arbeit hiess
nüchtern: Einfuhr von Kulturgütern in die Schweiz von 1933–1955 und Raubkunst.
Der Auftrag bestand darin, eine nach wissenschaftlich-historischen Kriterien an ge -
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leg te Studie über den Kunsthandelsplatz Schweiz in dieser Zeit, seine Funk tions -
weise und Bedeutung auch im internationalen Massstab zu verfassen. Die Arbeit
muss wissenschaftlichen Ansprüchen genügen, gleichzeitig aber in einer leicht les-
baren Sprache abgefasst sein, so dass auch ein Nicht-Fachpublikum den Zugang zum
Thema findet. 

Es gilt, beim Kunstmarkt Schweiz zwei Bereiche zu unterscheiden: Kulturgüter,
die legal in die Schweiz kamen, von sauberer Herkunft waren und verzollt wurden.
Dieser Bereich lässt sich relativ leicht in quantitativer Hinsicht aufgrund der Zoll -
statistiken, in qualitativer aufgrund der vom Eidg. Departement des Inne ren erlasse-
nen Importrestriktionen, die letztlich nichts anderes waren als ein Schutz der einhei-
mischen Künstler vor ausländischer Konkurrenz, erfassen. Diesen legalen Bereich
werde ich ebenfalls darstellen; der Schwerpunkt liegt aber auf derjenigen Kunst, die
vor allem während des Krieges illegal in die Schweiz kam. 

Illegal war dabei einerseits die Herkunft, indem nämlich die meisten dieser
Kunstwerke gestohlen bzw. konfisziert oder abgepresst wurden. Illegal war aber auch
meist die Art der Einfuhr: Häufig wurden sie geschmuggelt oder im Diplo maten -
gepäck ins Land gebracht; selten verzollt. Neben den Zollvorschriften verletzten
dabei die Importeure auch Bestimmungen über den damals gebundenen Zahlungs -
verkehr (Clearing).

Die Schwierigkeit der vorliegenden Untersuchung lag darin, dass Käufer von
illegal erworbener Kunst diese in der Regel keiner Behörde anmeldeten, diese
Geschäfte nicht an die grosse Glocke hängen und oft nicht darüber Buch führen
wollten. Dieser Teil der Raubkunst lässt sich weder schätzen noch erahnen, weil er
keinen Niederschlag in den Akten gefunden hat und höchstens gerüchteweise doku-
mentiert ist. Er wird deshalb von mir nur am Rande behandelt werden können. 

Doch auch dort, wo sich Sachverhalte schwarz auf weiss zeigen, sind die
Schwierigkeiten nicht unbeträchtlich. Viele Informationen kamen aufgrund von
Vermutungen, zweifelhaften Quellen, Hörensagen und anonymen Denunziationen
zustande; anderes stützte sich auf zuverlässige Angaben und vertrauenswürdige
Quellen. Gerüchte von Tatsachen, harte Fakten von Mutmassungen zu unterschei-
den, ist nicht immer einfach. Und selbst dort, wo sich Fakten verdichten, weisen sie
oft Lücken auf.

Diese Arbeit gleicht deshalb einem Mosaik, wie es etwa in Pompeji zu finden
ist: Rechts unten ist ein Teil des ganzen Mosaiks erkennbar, links oben sind zwei
Figuren zu sehen, in der Mitte lässt sich erahnen, was die Reste darstellen sollen.
Man kann sich etwa vorstellen, wie das Mosaik aussehen müsste, doch wimmelt es
von blinden Flecken. Was an Mosaiksteinen vorhanden ist, ist meist der Arbeit der
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Verrechnungsstelle bei der Erfassung von deutschen Vermögenswerten oder bei ver-
muteten Clearingverstössen zu verdanken. Weiter haben das Eidg. Finanz departe -
ment und das Eidg. Politische Departement (Aussenministerium) Beiträge dazu
geleistet, als sie Anfragen nach gestohlenen Kunstwerken in der Schweiz nachgingen.
Diese Untersuchungen erfolgten meist aufgrund von Hinweisen und auf Druck der
Alliierten. Schliesslich haben ausländische Rechercheure und Geheim dienste – oft
zum Ärger der Schweizer Behörden – ebenfalls wertvolle Spuren hinterlassen. So -
wohl der amerikanische Geheimdienst OSS (Office of Strategic Services), der seine
Zentrale in Bern hatte, als auch die Zensurbehörde registrierten immer wieder ver-
mutete illegale Transaktionen. Doch was sichtbar ist, macht zweifellos den kleineren
Teil dessen aus, was tatsächlich stattgefunden hat.

Der Handel mit Kunstwerken von zweifelhafter Herkunft in der Schweiz
während und in den ersten Jahren nach dem Krieg lässt sich in zwei Gruppen eintei-
len: In der ersten finden sich diejenigen Fälle, die juristisch abgewickelt und geregelt
wurden. Sie produzierten grosse Aktenberge und sind deshalb gut erfass- und
rekonstruierbar. Der weitaus grössere Teil aller Fälle hinterliess nur schwache Akten -
spuren, wenn überhaupt. Oftmals wurde zwar bei Verdacht eine Untersuchung ein-
geleitet, es gab einen Briefwechsel, es gab Mutmassungen, Verdächtigungen, Hypo -
thesen. Ob unrechtmässiges Handeln, kriminelle Akte oder normale Geschäfte
zugrunde lagen, lässt sich oft nur schwer ausmachen. In den meisten Fällen liess sich
zudem nicht abklären, ob vermutlich gestohlene oder sonstwie illegal erworbene
und in die Schweiz eingeführte Kunstwerke wieder den ursprünglichen Eigentümern
zurückgegeben oder ob sie unrechtmässig angeeignet und allenfalls in den Handel
eingeschleust wurden.

Im Zentrum des illegalen Kunstmarktes in der Schweiz während des Krieges
stand ein sich hervorragend ergänzendes Trio: der Luzerner Kunst-Grosshändler
Theodor Fischer im Verbund mit seinem Freund Hans Wendland. Der Dritte im
Bunde war Walter Andreas Hofer, einst ein kleiner Kunsthändler, der 1941 zum
Direktor der Kunstsammlungen von Reichsmarschall Hermann Göring avancierte.4

Um dieses Zentrum herum bewegten sich die meisten Schweizer Händler, die
von Fischer direkt oder an Auktionen kauften, die ihn belieferten und manchmal ein
Stück an Hofer verkaufen konnten. Die meisten von ihnen waren Mitglieder des
Schweizerischen Kunsthandelsverbandes, teilweise in leitender Funktion. Einigen
von ihnen geriet manchmal ein illegales Stück in die Hände. Die Tätigkeiten Fischers
und anderer Händler, die mit Raubkunst Geschäfte machten, sind dank den späteren
Raubgut-Prozessen und der minutiösen Arbeit der Verrechnungsstelle ziemlich gut
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dokumentiert, auch wenn es immer wieder Hinweise auf dubiose Geschäfte gab,
denen die Behörden nicht nachgingen.

Schliesslich tauchten während des Krieges Gelegenheitshändler auf, Klein -
kriminelle, die eine günstige Möglichkeit nutzten, um mit einem gestohlenen Stück
einen schnellen Gewinn zu machen. Hier finden sich immer wieder einzelne
Mosaiksteine, die die Konturen dieses zweifelhaften Handels erkennen lassen. Wie
umfangreich er in Wirklichkeit war, wird sich letztlich wohl nie aufzeigen lassen.
Nicht einmal eine zuverlässige quantitative Schätzung der dokumentierten Fälle ist
möglich, weil zu viele Unsicherheitsfaktoren das Bild verzerren.

Ereignisse im Ausland haben den Schweizer Kunstmarkt zweimal geprägt: Das
erste Mal, als Nazi-Deutschland von Sieg zu Sieg stürmte und den grössten Teil
Europas besetzte. Die Siegermacht plünderte dabei in völkerrechtswidriger Weise
auch privates Kulturgut, von dem ein Teil auf dem Schweizer Kunstmarkt landete.
Schweizer Händler und Sammler haben also von den Untaten der Nazis profitiert,
wenn auch häufig nur bis zum Kriegsende. Beim zweiten Mal waren die Verhältnisse
umgekehrt: Bei Kriegsende – für die Schweiz teilweise schon einige Monate vorher –
galt nämlich das Gesetz des Siegers, der Alliierten. Im Rahmen ihrer Safehaven-
Politik, die Flucht von Nazi-Kapital insbesondere in neutrale Länder zu verhindern,
verlangten sie von der Schweiz, die Guthaben von Deutschen zu blockieren. Die
Alliierten befürchteten nämlich, Nazi-Deutschland könnte diese Kapitalien zur
Vorbereitung eines neuen Krieges verwenden. Bei den Verhandlungen mit den
Alliierten im Februar/März 1945 verpflichtete sich deshalb die Schweiz, deutsche
Guthaben einzufrieren und gestohlenes Gut den ursprünglichen Eigentümern aus-
zuhändigen. Dazu gehörten ebenfalls Kulturgüter. Doch die Schweizer Behörden
meinten es nach Ansicht der Alliierten dabei zu wenig ernst; sie erhöhten deshalb
den Druck und zwangen die Schweizer Regierung, die Rückgabe von gestohlenen
Kunstwerken mittels eines Spezialerlasses zu erleichtern.

Die Recherchen nach Raubgut führte auf Schweizer Seite in erster Linie die
Schweizerische Verrechnungsstelle (SVST) durch – eine Organisation, die ursprüng-
lich überhaupt nicht für eine solche Aufgabe vorgesehen war. Die SVST entstand
Anfang der dreissiger Jahre, als immer mehr Länder zum gebundenen Zahlungs -
verkehr übergingen, die Schweiz mit immer mehr Ländern Verrechnungsabkommen
schloss.5 Von seiten der Wirtschaft, aber auch der Nationalbank, entstand das
Bedürfnis, dafür eine eigene Organisation zu schaffen, die von der Nationalbank los-
gelöst war. Die SVST entstand mit dem Bundesratsbeschluss (BRB) «über die
Gründung der Schweizerischen Verrechnungsstelle» vom 2. Oktober 1934. Dieser
BRB basierte auf dem BRB vom 14. Oktober 1933 über «wirtschaftliche Mass -
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nahmen gegenüber dem Ausland». Die SVST war eine notrechtliche Konstruktion;
ob sie verfassungskonform war, blieb während Jahrzehnten umstritten. Sie war eine
öffentlich-rechtliche Körperschaft und eine selbständige juristische Person des
öffentlichen Rechts, von der Bundesverwaltung getrennt und mit eigener Rechnung.
Zur Hauptaufgabe gehörte gemäss Art. 2 der Statuten die «Durchführung des
schwei zerischen Zahlungsverkehrs mit dem Ausland auf Grund der verschiedenen
mit dem Ausland abgeschlossenen Clearingverträge». Neben dieser ursprünglichen
Tätigkeit erhielt sie nach dem Krieg eine grosse Zahl weiterer Aufgaben, die man sich
bei der Gründung der SVST noch gar nicht vorstellen konnte. Dazu gehörten die
Durchführung von Vermögens- und Zahlungssperren gegenüber Belgien, Däne -
mark, Frankreich, Holland und einigen anderen Ländern, die Durchsetzung des
Sperre-Beschlusses vom 16. Februar 1945 gegenüber Deutschland sowie die Liqui -
dation der in der Schweiz liegenden Vermögenswerte von Deutschen in Deutschland
gemäss dem Abkommen von Washington vom 25. Mai 1946. Eine weitere Aufgabe
war die Zertifizierung der in den USA blockierten Schweizer Vermögenswerte und
schliesslich Recherchen nach schweizerischen Vermögenswerten im Ausland. Als
zusätzliche Tätigkeit kam die Fahndung nach Raubgütern hinzu. Die Grundlage
dazu war ein BRB vom 22. Februar 1946. 

Die SVST wurde gebildet vom Bund (EVD und EPD), der Nationalbank, dem
Vorort des Schweizerischen Handels- und Industrie-Vereins, der Schweizerischen
Bankiervereinigung sowie der Zentrale für Handels förderung. Hatte die SVST
während des Krieges einen Personalbestand von zwischen 300 und 400 Leuten, so
wuchs er mit den neuen Aufgaben auf einen Höchststand von 819 Personen (1949).
Die Zahl der Länder mit gebundenem Zahlungs verkehr6 nahm von acht (1934) auf
23 (1949) zu.

Die SVST hatte einen hochqualifizierten Mitarbeiterstab von Juristen, Buch -
prüfern, Revisoren, die bei Verdacht oder bei Denunziationen Kontrollen, sog. Revi -
sionen, bei Firmen oder Einzelpersonen durchführten oder nach vermutetem Raub -
gut fahndeten. Die SVST hatte aber keine polizeiliche Funktion und musste für diese
Tätigkeiten die Zusammenarbeit mit den Polizeiorganen von Bund (Bundes anwalt -
schaft, Bundespolizei) oder Kantonen suchen. Zahlreiche Fälle vermuteten Raub -
gutes waren gewissermassen Abfallprodukte bei der Erfassung deutscher Ver mö -
gens werte: Beamte der SVST stiessen dabei auf Kulturgüter, deren Her kunft auf
Raubgut schliessen liess.

Die Alliierten stellten fest, dass es unter allen neutralen Ländern die Schweiz
war, die am meisten gestohlene, illegal erworbene Kunst aufnahm. Bei der Ge -
schichte des Kunstmarktes Schweiz als Drehscheibe für illegale Kunst, die bisher
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noch nie in dieser Breite erforscht wurde, geht es nicht nur um Quantitäten und ein-
zelne Kunstwerke, es geht vor allem und insbesondere um die Moral. Wie bei ande-
ren Geschäften während des Krieges zeigt es sich auch hier, dass es Leute gab, die in
oft schamloser Weise vom Unglück anderer zu profitieren suchten, günstige
Geschäfts möglichkeiten ausnützten, sich bereicherten. Auch wenn etliche von ihnen
die illegal erworbenen Kunstobjekte wieder zurückgeben mussten, gibt es doch eine
grosse Zahl von Profiteuren, deren Spur sich nicht mehr verfolgen lässt, weil sowohl
von seiten der Alliierten als auch der Schweizer das Interesse an krummen Kunst -
geschäften erlahmte. In einigen Privathäusern dürften deshalb Bilder hängen, die
während des letzten Krieges unrechtmässig erworben wurden. Deren Besitzer konn-
ten sie aber nicht mehr zurückfordern, weil sie von den Nazis umgebracht wurden –
eine Vermutung, die die Verrechnungsstelle äusserte.

Die Geschichte der Schweiz als Markt für illegale Kunst: Das sind vor allem
Geschichten von Opportunisten, Profiteuren, Kleinkriminellen, Kollaborateuren,
welche die Gelegenheit beim Schopf packten, um sich zu bereichern oder auch nur
ein kleines Geschäft zu machen. Es gibt kein einheitliches Muster, nach dem sich die-
se Geschäfte abwickelten; fast jeder Fall liegt anders. Dennoch lassen sich diese
Einzelgeschichten letztlich zu einem Gewebe verdichten, auf dem sich Motive, Hand -
lungsweisen und Rollen der Akteure abzeichnen. Dieses Gewebe wird allerdings sehr
viele lose Fäden haben, die nirgendwo enden. Die Geschichte des Kunstplatzes
Schweiz im Krieg ist eben auch eine Geschichte von nicht gelösten Fällen, eine
Geschichte von verdrängten Missetaten und von einer frappanten Bereitschaft, Gras
über unangenehme Dinge wachsen zu lassen. 

Viele dieser Fälle werde ich nur ansatzweise schildern können; sehr häufig ver-
lieren sich die Spuren, weil die Behörden einen Fall nicht mehr weiterverfolgten oder
kein Kläger da war, der seine Kunstwerke zurückforderte. Zudem lief die Anmelde -
frist für gestohlene Werte im Rahmen des am 10. Dezember 1945 erlassenen
Raubgut-Beschlusses Ende 1947 aus. Nachher mussten Bestohlene bei den ordentli-
chen Gerichten klagen. Man kann sich mühelos vorstellen, wie schwierig es für einen
mittellosen jüdischen Emigranten gewesen wäre, gegen einen Schweizer Kunst -
händler bei einem Schweizer Gericht klagen zu wollen. Des weiteren schützte das
Recht – wie ich an Beispielen zeige – den angeblich gutgläubigen Erwerber in einem
fast unüberwindbaren Ausmasse. 

Viele Fäden sind abgerissen, die Akten in den Archiven versiegen meist in den
fünfziger Jahren. Diese abgerissenen Fäden heute wieder aufzunehmen, würde eine
enorme Recherchierarbeit bedeuten, was im Rahmen einer solchen Studie nicht
möglich ist. Dennoch könnte dies in Einzelfällen ein lohnendes Unterfangen sein,
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wie Beispiele vor allem aus dem Ausland zeigen, wo immer wieder einst gestohlene
Kunstwerke entdeckt und dann vor Gericht eingeklagt werden. Die Nachkommen
der deutsch-holländischen Bankiersfamilie Gutmann forderten vom gegenwärtigen
Besitzer, dem Pharma-Unternehmer Daniel C. Searle, die Herausgabe eines Werkes
von Degas («Landschaft mit Schornsteinen»), das er 1987 für 850’000 $ gekauft hat-
te – gutgläubig, wie er geltend machte.7 Diese Pastellzeichnung von Degas war eines
von 40 Bildern, das die Nazis dem später im Konzentrationslager ermordeten
Ehepaar Gutmann gestohlen hatten und das auf bis heute unbekannte Weise in die
Schweiz gelangte, von wo es 1951 in die USA verkauft wurde. Vorbesitzer dieses
Bildes waren Hans Wendland und Hans Fritz Fankhauser – zwei Akteure, auf die ich
weiter unten ausführlich eingehe. 

Im Fall der «Landschaft mit Schornsteinen» kam es wenige Wochen vor der
Gerichtsverhandlung Mitte August 1998 zu einer aussergerichtlichen Einigung.
Searle zeigte sich bereit, auf das Bild zu verzichten. Er übertrug die eine Hälfte des
auf etwa 1,2 Millionen $ geschätzten Bildes dem Art Institute of Chicago, wo es seit
Jahren als Leihgabe hing, und die andere den Nachkommen der Familie Gutmann.
Diese verkaufte ihre Hälfte dem Museum, so dass es nun rechtmässig in dessen
Eigentum übergeht. Auch wenn letztlich den Nachkommen der Bestohlenen
Gerechtigkeit geschehen ist, so dauerte die Auseinandersetzung doch mehrere Jahre
und kostete sie Hunderttausende von Franken an Anwaltshonoraren. Allein solche
Summen können auf eine Forderung nach Rückgabe prohibitiv wirken. Der Fall des
Degas-Bildes ist ein Musterbeispiel dafür, wie ein einst gestohlenes Bild über mehre-
re Handänderungen den Weg in eine renommierte Privatsammlung bzw. in ein ame-
rikanisches Museum fand. 

Zwar kam es in diesem Fall zu keinem Gerichtsentscheid, doch haben in frühe-
ren Fällen amerikanische Gerichte zunehmend eine Praxis entwickelt, die die Rechte
der bestohlenen Eigentümer schützt. Anders ist die Situation in Kontinentaleuropa:
Hier dürfte es aufgrund der geltenden Gesetze schwierig sein, ein gestohlenes Bild
zurückzuverlangen, wenn der jetzige Eigentümer darlegen kann, dass er es guten
Glaubens gekauft hat.

Bei der sogenannten «entarteten» Kunst sind viele Werke vor der Zerstörung
durch die Nazis gerettet worden, weil sie Käufer im Ausland übernommen haben.
Dazu gehörte auch das Kunstmuseum Basel. Ähnlich kann man bei der Raubkunst
argumentieren: Zwar sind möglicherweise zahlreiche Kunstwerke auf illegale Art in
die Schweiz gekommen, vielleicht wurden die früheren Eigentümer sogar von den
Nazis bestohlen. Aber immerhin wurden diese Werke gerettet; die Schweiz erwies
sich als sicherer Hort für bedrohtes Weltkulturgut. Das mag für einzelne Kunstwerke
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der Fall gewesen sein, bestimmt nicht für alle. Die Schwäche dieses Arguments liegt
darin, dass es ein hypothetisches ist: Es lässt sich nicht belegen, dass die Alternative
Zerstörung gewesen wäre, wenn die Nazis diese Kunstwerke nicht gestohlen und
weiterverkauft hätten.8

Den Mechanismus des illegalen Kunstmarktes Schweiz darzustellen, heisst,
zwischen Verständlichkeit und Vollständigkeit abzuwägen: Um das ganze Räderwerk
einigermassen erfassen zu können, müssen die Verantwortlichen, die Hauptfiguren,
aber auch die Trabanten und Gelegenheitshehler genannt und deren Beziehungen
zueinander aufgezeichnet werden. Dieses Buch soll gleichzeitig eine erste Stufe syste-
matischer Darstellung sein, von der aus weitergehende, werkspezifische Recherchen
fortgeführt werden können. Die detailgetreue und minutiöse Darstellung der Ereig -
nisse und Prozesse bedeutet, dass sehr viele Namen genannt werden, ein grosses
Schauspiel mit vielen Akteuren inszeniert wird. Zum andern müssen aber auch sehr
viele Namen von Bildern und Malern, Preise und Tatorte erwähnt werden. Das be -
deutet wiederum eine grosse Fülle an Daten und Fakten. Die Sachverhalte waren oft-
mals komplex, die Handlungsweisen verdeckt, die Abläufe vertrackt: Der vorliegende
Text ist deshalb keine leicht konsumierbare Lektüre; die Leserin und der Leser
 werden gefordert, doch am Ende der Anstrengung bleibt die Genugtuung, sich mit
 einem spannenden, wenn auch bedrückenden Kapitel der jüngsten Schweizer Ge -
schichte befasst zu haben.

Manche haben in der Schweiz mit geraubter oder erpresster Kunst gehandelt
und dabei profitiert. Die Verdachtsmomente für illegales Handeln sind dank der
Untersuchungen der Verrechnungsstelle oder der Nachrichtentätigkeit der Alliierten
häufig sehr stark. Doch in keinem einzigen Fall hat ein Schweizer Gericht jemanden
wegen Hehlerei, Diebstahl, Erpressung oder eines ähnlichen Delikts verurteilt. Bei
allen in diesem Buch erwähnten Personen – und sei der Verdacht noch so schwer-
wiegend – gilt deshalb die Unschuldsvermutung.

Die Arbeit wurde von der Konzeptphase bis zur Endredaktion des Manu -
skripts von einer Begleitgruppe betreut, die an vier Sitzungen mit dem Autor zusam-
men die Studie diskutiert hat. Zu dieser Begleitgruppe gehörten: Gian-Willi Vonesch
(Präsident) von der Nationalen Informationsstelle für Kulturgüter-Erhal tung, Georg
Kreis von der «Unabhängigen Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg»
 sowie Christoph Reichenau, Andrea F.G. Raschèr, Rätus Luck und Urs Staub vom
Bundes amt für Kultur. Ihnen allen danke ich für ihre kritisch-konstruktiven Vor -
schläge. Der Kunsthistoriker Andreas Münch hat zu Einzelfragen wertvolle Recher -
chen gemacht und wesentliche Verbesserungsvorschläge eingebracht. Für ihre
Bereit schaft und ihren Mut, die Akten der Galerie Fischer der Öffentlichkeit bekannt-

25



zumachen, danke ich Trude Fischer und Cesare Barbatti von der Galerie Fischer.
Dank schulde ich Eberhard Kornfeld für die Akten zum Fall «Tote Stadt III».
Hilfsbereit und kompetent waren die Angestellten des Bundesarchivs in Bern;
Simone Chiquet war mir mit ihrer Sachkenntnis eine grosse Hilfe. Wertvoll waren die
Einwendungen von Paul Meinrad Strässle, der das Buch lektoriert hat. Eine grosse
Zahl von Fachleuten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Archiven und Bi blio -
theken, hat ebenfalls in der einen oder andern Form einen Beitrag zum Gelingen
dieses Werks beigetragen. Ihnen allen sei gedankt; alle zu nennen, würde den
Rahmen sprengen. Meine Ehefrau Irene war mir als Nicht-Fachfrau eine kompetente
Ge sprächs partnerin. 
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1. Der Kunstraubzug der Nazis in Frankreich

Im Luzerner Nobelhotel «National», wo damals das Hauptquartier des 3. Armee -
korps war, traf sich am 10. April 1942 der Kunsthändler Theodor Fischer mit seinem
Freund Hans Wendland, einem der bedeutendsten Kunstexperten Europas. Das
Treffen fand in aller Heimlichkeit statt, wurde aber dennoch bemerkt. «Dr. W. kommt
von Berlin, 0130 kommen zwei Kisten per Taxi ins Hotel N. In den Zimmern wird in
grosser Eile ausgepackt. Zerbrochenes Glas, Schmutz, Holzwolle, Lärm. Hotelgäste
reklamieren. 0300 wird eine Kiste von Herren Fischer (Vater und Sohn) übernom-
men. Im Hotel bleibt eine leere Kiste, von der aber säuberlich jedes Geschriebene
entfernt oder unleserlich gemacht wurde.»9

Wendland hatte in seinem Gepäck 25 impressionistische Bilder, die er zuvor
von Walter Andreas Hofer übernommen hatte. Hofer war Direktor der Kunst -
sammlung von Reichsmarschall Hermann Göring und selbständiger Kunst händler.
Einige dieser Bilder verkaufte Fischer wenige Tage nach dieser heimlichen Übergabe
an den Zürcher Waffenfabrikanten und Kunstsammler Emil Georg Bührle. Bührle
hatte früher die Nase über Fischers Kunstangebot gerümpft; seitdem dieser plötzlich
Impressionisten anbot, gehörte er zu seinen wichtigsten Kunden.10 Nur: Die Bilder,
die Bührle von Fischer kaufte, erwiesen sich wenige Monate später als gestohlen,
gleich wie Dutzende weitere, die Fischer und einige andere Kunsthändler erworben
hatten. Sie waren Teil des grössten Kunstraubzuges in der Geschichte: der Aus -
plünderung des kulturellen Erbes der besetzten Länder durch die Nazis.

Der Raub von Kulturgütern gehörte schon immer zu den Methoden krieg-
führender Parteien, um ein Volk zu demütigen und zu demoralisieren. Kulturgüter
sind identitätsstiftend, sie fördern und unterstützen den Zusammenhalt eines Vol -
kes, sie bilden ein integratives Gewebe. Im Kunstdiebstahl kommt die ideologische
Stoss kraft eines Regimes mit ausgesprochen aggressivem Staatsverständnis zum
Aus druck: «Im Kunstraub manifestiert sich diese Überlegenheitsideologie als
Schein legiti ma tion für die gewaltsame Aneignung fremder Kulturgüter.»11

Wird zudem ein Volk in einer Kriegssituation der kulturellen Stütze beraubt,
kann es die für den Ausgang des Krieges entscheidende Moral verlieren. Das war
im Zweiten Weltkrieg nicht anders als in früheren Kriegen, zurückgehend bis ins
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Altertum. Im Unterschied zu früheren Kriegen war allerdings der Raub von
Kultur gütern, die Privatpersonen gehörten, in besetzten Gebieten völkerrechtswid-
rig. Das änderte aber nichts an der Tatsache, dass Nazi-Deutschland diesen
Kunstraub im grossen Stil und systematisch durchführte. Ziel dieses Raubzugs
waren in erster Linie die Juden, die gemäss Nazi-Ideologie ausserhalb jeglichen
Rechts standen. 

Für die Nazis gab es noch weitere Gründe für den systematischen Kunstraub:
Um eine Nation völlig zu zerstören, wie sie das bei Polen versuchten, mussten sie
auch das kulturelle Erbe von Kunst, Wissenschaft und Literatur eliminieren. Weiter
waren Kunstwerke für eine Anzahl von Nazi-Grössen eine gute Investition in die
Zukunft, wenn bei einer allfälligen Niederlage alle Stricke reissen sollten.12 Die
Alliierten sahen im Kunstraub der Nazis eine langfristige Strategie: Kunstwerke sind
eine Art stabile internationale Währung, sie können bei Bedarf gegen Devisen einge-
tauscht werden. 

Und schliesslich wollte Nazi-Deutschland – wie auf allen anderen Gebieten –
in der Kunst und im Sammeln von Kunst die Führung übernehmen. Adolf Hitler
und Hermann Göring hatten beide den Ehrgeiz, ihren Ruhm und ihr Prestige zu
mehren, indem sie sich mit den wertvollsten Kunstschätzen Europas umgaben und
daran auch das deutsche Volk teilhaben liessen. Hitler hatte vor, in Linz ein monu-
mentales Museum aufzubauen, dessen Pläne sein Architekt Albert Speer entworfen
hatte, um dem Volk Beispiele deutscher Kultur zu zeigen. Göring seinerseits hatte
eine bedeutende private Sammlung aufgebaut, die er später dem Volk vermachen
wollte. 

Es gab eine Konkurrenz zwischen Göring und Hitler: Jeder wollte die schönere
und wertvollere Kunstsammlung sein eigen nennen. Während allerdings Hitler als
Kunstsammler eher im Hintergrund blieb, verwendete Göring viel Zeit und Geld, um
sich Kunstwerke anzueignen. Er konnte sich dabei auf eine Spezialtruppe stützen,
die eigentlich den Schutz der Kultur hätte betreiben sollen, tatsächlich aber den
Raub von Kunst in halb Europa organisierte. Es war der Einsatzstab Reichsleiter
Rosenberg (ERR).13

Der Kampf um die Führung des Kunstraubzugs

Wenige Tage nach der Kapitulation Frankreichs gab Adolf Hitler am 30. Juni 1940
den Befehl, Kunstwerke des französischen Staates, von Privatpersonen und insbe-
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sondere von Juden sicherzustellen, bis in Friedensverhandlungen, bei denen sie als
Pfand dienten, über deren Schicksal entschieden worden sei.14 Die Eigentümer soll-
ten bei dieser «Sicherstellung» nicht enteignet werden. Diesen Führerbefehl über-
mittelte noch gleichentags General Wilhelm Keitel, der Chef des Oberkommandos
der Wehrmacht, an General von Boeckelberg, den Militärkommandanten von Paris.
Der deutsche Botschafter Otto Abetz wurde vom Aussenministerium über diese
Massnahme informiert. 

In der Folge befassten sich drei Institutionen der deutschen Besatzer mit dem
«Kunstschutz»: die Kunstschutz-Truppe, die Teil der Wehrmacht war, die deutsche
Botschaft in Paris, die dem Aussenministerium unterstellt war, und der Einsatzstab
Rosenberg, der auf den Befehl von Reichsleiter Alfred Rosenberg hörte.15

Als erster wurde Botschafter Otto Abetz aktiv, dem Aussenminister Joachim
von Ribbentrop die «Sicherstellung» von Kulturgütern übertragen hatte. Abetz hatte
vor dem Krieg lange in Frankreich gelebt und war mit einer Französin verheiratet.
Am 1. Juli 1940 liess er eine Meldung an den Chef der Armee B übermitteln, wonach
er beauftragt sei, in den besetzten französischen Gebieten Kulturgüter des Staates,
der Städte sowie von Museen in Paris und in der Provinz und insbesondere von
Juden zu konfiszieren. Die kostbarsten Kunstschätze waren der deutschen Botschaft
abzuliefern.16 Er forderte sogleich Transportmittel von der Wehrmacht an, um die-
sen Befehl ausführen zu lassen. Abetz war anfangs die treibende Kraft beim Raub
jüdischer Sammlungen. Ende August 1940 schrieb er dem Militärbefehlshaber, die
Bot schaft habe «einzelne Kunstwerke von aussergewöhnlichem Wert nebst solchen
aus jüdischem Privatbesitz zu ermitteln und vorbehaltlich einer späteren endgülti-
gen Verfügung zu Gunsten des Reiches sicherzustellen».17 Abetz schlug Aussen -
minister von Ribbentrop vor, konfiszierte Bilder für den Schmuck von Botschaften
zu verwenden oder als Tauschobjekte einzusetzen – eine Idee, die später Reichs mar -
schall Göring aufgriff. 

Abetz legte sich – indem er sich an privaten Kunstschätzen vergriff – bald mit
der im Mai 1940 gegründeten «Kunstschutztruppe» der Armee an, die vom Kunst -
historiker Graf Franz-Wolff Metternich geleitet wurde. Der «Kunstschutz» der Wehr -
macht hatte nämlich den gleichen Auftrag erhalten, nur interpretierte er ihn anders
als Abetz. Diese Truppe wollte tatsächlich in den besetzten Gebieten gemäss interna-
tionalem Recht die Kulturgüter erfassen und vor den Einwirkungen des Krieges
schützen. Sie widersetzte sich dem Kunstraub durch Botschafter Abetz und später
durch den ERR und warnte auch ab und zu ein Museum vor einem Raubzug des
ERR. 

29



Die Aktionen von Abetz, der zwischen Juli und September 1940 die Werke
einer Anzahl von jüdischen Galerien, u.a. von Maurice de Rothschild, konfiszieren
liess, waren also der Wehrmacht ein Dorn im Auge. Hermann Bunjes, Referent des
ERR, schrieb: «Um diese Sonderaktionen, die z.T. höchst dilettantisch durchgeführt
waren, in legale Bahnen zu lenken und Diebstähle durch Zivilisten, die vielleicht der
deutschen Besatzung zur Last gelegt werden konnten, möglichst zu verhindern, ord-
nete der Chef des Militärverwaltungsbezirks Paris, Staatsrat Dr. Turner an, dass im
Louvre ein Depot einzurichten sei.»18 Tausende von beschlagnahmten Kunst werken
wurden vorerst im Louvre zwischengelagert, bis er beinahe überquoll. Ende Oktober
1940 transferierte der ERR dann 400 Kisten mit Kunstwerken ins Jeu de Paume. 

Die Beschlagnahmungen durch die Botschaft verärgerten den Kunstschutz der
Wehrmacht so sehr, dass dieser sogar öffentlich dagegen protestierte. Franz-Wolff
Metternich wies darauf hin, dass eine Weisung, die diese Konfiskationen legalisieren
sollte, gegen die Haager Konvention19 verstosse. Er warf Abetz zudem vor, er habe
nicht nur dem Ansehen der Wehrmacht geschadet, sondern auch Berichte in der
amerikanischen Presse über «deutschen Kunstraub» provoziert. Doch Abetz konnte
sich auf das Aussenministerium stützen, das Anfang August 1940 seine Kompe -
tenzen bestätigt hatte.20

Diejenigen, denen es wirklich um Kunstschutz ging, waren auf verlorenem
Posten. Im Machtkampf gegen Botschafter Abetz verlor die Kunstschutztruppe der
Wehrmacht und musste sich inskünftig mit der Konservierung von Kulturgütern
befassen. Metternich wurde 1942 von Hitler beurlaubt und im Oktober 1943 entlas-
sen. 

Ein Grundsatzpapier des ERR wies allfällige Verletzungen des Völkerrechts
durch den Diebstahl von Privateigentum zurück. Zwar konzedierte Rosenberg, dass
das Privateigentum durch die Haager Landkriegsordnung von 1907 geschützt sei,
schränkte aber mit einem ideologischen Trick ein: «Der Jude mit seinen Gütern ist
ausserhalb jeglichen Rechts, weil er seit Jahrtausenden seinerseits alle Nicht-Juden
als rechtlos angesehen hat.»21

Im von Intrigen durchsetzten Klima der Kunstraub-Kreise kämpften alle
gegen alle. Abetz konnte sich nur kurze Zeit seiner Vorrangstellung erfreuen; es
erwuchs ihm ein mächtigerer Feind: Reichsleiter Alfred Rosenberg, der «Beauftragte
des Führers für die gesamte geistige und weltanschauliche Erziehung der NSDAP».
Rosenberg wurde am 5. Juli 1940 zum Leiter des nach ihm benannten Einsatzstabes
berufen. Hitler hatte dessen Vorschlag akzeptiert, der ERR solle Bibliotheken und
Archive durchsuchen, um für die Deutschen wertvolle Dokumente im Kampf gegen
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das Judentum und die Freimaurerei zu behändigen. Wenige Tage später erliess
General Keitel den Befehl, Kunstgegenstände dürften nicht vom Ort, wo sie sich
befanden, entfernt werden, ohne dass ein höherer Kommandant der deutschen
Besatzungsarmee seine Einwilligung dazu gab. Schliesslich mussten Kunstwerke im
Wert von über 100’000 Francs von ihren Eigentümern der Feldkommandantur mit-
geteilt werden.22

Rosenberg suchte eine Entscheidung im Kampf um die Vorherrschaft, denn
noch immer hatte Botschafter Abetz seine Finger im Spiel. Rosenberg gefiel das
nicht, es kam zu einem Eklat. Der ERR konfiszierte im Oktober 1940 bei der
Transportfirma Schenker zweihundert Kisten mit Kunstgütern, die die Botschaft für
den Abtransport nach Deutschland bereitgestellt hatte. Rosenberg stellte die Bot -
schaft vor ein Fait accompli, Abetz musste die Konfiskation zähneknirschend akzep-
tieren. Seit diesem Vorfall beherrschte der ERR den Kunstraub in Frankreich und
weitete seine Kompetenz sukzessive aus.23

Beschränkte sich der ERR anfangs auf die Plünderung von Archiven und
Bibliotheken, um die geistig-intellektuellen Bestrebungen der «jüdisch-freimaureri-
schen Verschwörung» gegen das Dritte Reich zu überwachen, machte Rosenberg
bereits im September 1940 den Schritt von den Archiven zu den Galerien: «Um diese
wertvollen Kulturgüter vor Diebstahl, Vernichtung oder Beschädigung zu schützen,
werde ich diese Gegenstände nach Deutschland transportieren und dort sicherstel-
len lassen […]. Über die Verwertung dieser in Deutschland sichergestellten Gegen -
stände wird der Führer selbst seine Entscheidung treffen.»24 Rosenberg hatte dazu
die Ermächtigung Hitlers erhalten, welcher der Wehrmacht befohlen hatte, dem ERR
bei seiner Tätigkeit jede mögliche Unterstützung zu gewähren. Damit nicht Privat -
personen zum Schutz ihrer Kunstwerke diese an den französischen Staat abtreten
konnten, erklärte General Wilhelm Keitel jede Überschreibung vom 1. September
1939 an als nichtig. 

Der ERR befand sich ausserhalb jeglicher institutionellen Kontrolle. Die Nazi-
Ideologie rechtfertigte diesen Raubzug auf Juden und Freimaurer damit, dass diese
den Krieg gegen Deutschland angezettelt hätten und nun dafür bezahlen mussten.
Ausserdem habe Deutschland mit der Besatzung Frankreichs das Land vom interna-
tionalen Judentum befreit. In der Sprache der Nazis tönte das so: «Das Judentum
setzt im Kampf gegen das deutsche Volk das Höchste ein, das es hat; das ist im
Gegen satz zum Kampf auf den Schlachtfeldern nicht das Blut, sondern das Geld. Das
Rembrandt-Bild von heute ist praktisch die Finanzierung des antideutschen
Kampfes von morgen.»25
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Den Freipass für die hemmungslosen Beschlagnahmungen durch den ERR bil-
dete der «Führerbefehl an alle Dienststellen der Wehrmacht vom 17. September
1940». Darin wurde Reichsleiter Rosenberg ermächtigt, «alle sonstigen wertvoll
erscheinenden Kulturgüter herrenlosen jüdischen Besitzes zu erfassen und zu be -
schlag nahmen und nach Deutschland abtransportieren zu lassen».26 In einem Füh -
rererlass bestätigte Hitler anderthalb Jahre später Rosenbergs Kompetenzen:
«Juden, Freimaurer und die mit ihnen verbündeten weltanschaulichen Gegner des
Nationalsozialismus sind die Urheber des jetzigen gegen das Reich gerichteten
Krieges. Die planmässige geistige Bekämpfung dieser Mächte ist eine kriegsnotwen-
dige Aufgabe. Ich habe daher Reichsleiter Alfred Rosenberg beauftragt, diese Auf -
gabe im Einvernehmen mit dem Chef des Oberkommandos der Wehrmacht durch-
zuführen. Sein Einsatzstab für die besetzten Gebiete hat das Recht, Biblio theken,
Archive, Logen und sonstige weltanschauliche und kulturelle Einrichtungen aller Art
nach entsprechendem Material zu durchforschen und dieses […] beschlagnahmen
zu lassen. Der gleichen Regelung unterliegen Kulturgüter, die im Besitz oder
Eigentum von Juden, herrenlos oder nicht einwandfrei zu klärender Herkunft
sind.»27

Die Juden standen für die Nazis ausserhalb des Rechts; deren Eigentum
bezeichneten sie folglich als «herrenlos», das einzuziehen war. Rosenberg gab im
September 1940 bekannt, dass er in «Ausführung des vom Führer erteilten Auf -
trages» auch «herrenlosen jüdischen Besitz» festgestellt habe, den er vor Diebstahl,
Vernichtung oder Beschädigung schützen wolle. Er liess in der Folge diese Güter
nach Deutschland transportieren.28

Dass der Begriff «Sicherstellung» eine jener schönfärberischen Nazi-Wort -
hülsen war, die den wahren Sachverhalt verstellen sollte, gab Rosenberg, der in den
Nürnberger-Prozessen 1946 zum Tode verurteilt wurde, zu. Man habe in den mei-
sten Fällen den Betroffenen keine Quittung ausgehändigt, «was von vornherein
jeden Gedanken einer etwaigen späteren Rückerstattung an die rechtmässigen
Besitzer dieser Gegenstände ausschloss».29

Die Rivalität zwischen Hitler und Göring

Gemäss einem Führerbefehl Hitlers vom 18. November 1940 hätte der ERR ihm alle
konfiszierten Kunstwerke zur persönlichen Verfügung stellen müssen. Die besten
und schönsten Stücke sollten das Führermuseum in Linz schmücken und so von der
kulturellen Überlegenheit des deutschen Volkes zeugen. Dieses Museum gründete
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Hitler im Sommer 1939 mit von deutschen und österreichischen Juden oder aus
deutschen Museen konfiszierten Objekten. Ein Grossteil der Sammlung der öster-
reichischen Rothschilds war dort untergebracht.30

Schon in den zwanziger Jahren hatte Hitler eine private Kunstsammlung auf-
gebaut: mit Tantiemen aus seinem Buch «Mein Kampf» und dank Zuwendungen des
Industriellen Fritz Thyssen. Sein Berater war der Kunsthändler Karl Haberstock, der
schon 1933 in die NSDAP eingetreten war. Die Idee eines Führermuseums kam
Hitler bei einem Besuch der Kunstgalerien in Rom und Florenz 1938. Im Verlaufe des
Krieges stellte er seinem Chefeinkäufer Hans Posse fast unbeschränkte Mittel zur
Verfügung, um die edelsten Kunstwerke – immer gemäss Nazi-Kunstideologie – in
ganz Europa aufzukaufen. Bis Ende 1944 erwarben Posse bzw. dessen Nachfolger
Hermann Voss für 70 Millionen RM Kunstgegenstände. Das Führermuseum Linz
enthielt Ende des Krieges etwa 8’000 Werke, von denen über 5’000 als «Alte Meister»
klassifiziert wurden.31 Zeitgenössische Kunst gab es im Museum nicht. 

Doch Reichsmarschall Göring, die Nummer 2 des Reiches, wollte auf dem
Gebiet der Kunst die Nummer 1 sein und missachtete den Führerbefehl. Er hatte die
Absicht, sich die besten Stücke zu sichern, um seine Sammlung in Carinhall bei
Berlin zur bedeutendsten privaten Kunstsammlung in Europa auszuweiten.32

Obwohl die französische Regierung eine Regierung von Deutschlands Gnaden
und meist kritiklose Vollstreckerin deutscher Befehle war, liess sie das Schicksal der
geraubten französischen Kultur Ansätze von Selbstbewusstsein und Mut zeigen.
Anfangs zaghaft, später etwas lauter, protestierte die Vichy-Regierung gegen die Aus -
plünderung des französischen Kulturgutes, und in einzelnen Fällen versuchte sie
sogar, dies zu verhindern. Meist gelang das nicht, und die Proteste verhallten wir-
kungslos. Eine erste Beschwerde reichte der französische Justizminister Raphael
Alibert am 21. Oktober 1940 ein, als die Konfiskationen in vollem Gange waren. Die
Proteste richteten sich nicht direkt gegen die deutschen Massnahmen, sondern der
Vichy-Regierung ging es vielmehr darum, den enteigneten jüdischen Besitz selber
zu verwerten. In einem Dekret einen Monat später sicherte sich der französische
Staat das Vorkaufsrecht bei liquidierten französischen Privatvermögen zu.33

Zu einem offenen Protest kam es erst, als die wertvollsten Kulturschätze be -
reits in Deutschland waren. Mitte 1941 stellte das Generalkommissariat für Juden -
fragen fest, dass die vom ERR durchgeführten Beschlagnahmungen jeglicher rechtli-
cher Grundlage entbehrten. Einige Wochen später doppelte Regierungschef Admiral
François Darlan nach. Er sprach von «grösster Verbitterung», die die deutschen
Massnahmen hervorriefen.34 Doch auch die folgenden Protestnoten und Vorstösse
änderten nichts an der hemmungslosen Ausplünderung von jüdischem Besitz, denn
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mit dem Führerbefehl vom September 1940 hatte der ERR «plein pouvoir» erhalten,
die Schleusen für den Raubzug waren geöffnet. 

Mit dem Raub von jüdischem Kunstgut waren die Nazis zu wertvoller Handels -
ware gekommen. Auf Vorschlag Görings setzten die Mitglieder des «Sonderstabes
Bildende Kunst» des ERR bei Rosenberg durch, dass bei Nazis unbeliebte Bilder
unter günstigen Bedingungen auf dem französischen Kunstmarkt gegen solche von
«anerkannt künstlerischem Wert» eingetauscht werden konnten. Mit französischen
Händlern wurden Tauschverträge abgeschlossen, wobei sich beide Seiten zu Still -
schweigen verpflichteten. Aus Briefen Görings an den Direktor seiner Kunst samm -
lung, Walter Andreas Hofer, geht hervor, dass er für Tauschgeschäfte ein beson deres
Interesse zeigte. Die zum Tausch bestimmten Bilder, über die Rosenberg genau Buch
führte, wurden nach Deutschland zu Göring gebracht.35

Zusammenbruch und Aufschwung: Der Pariser Kunstmarkt

Nach der Invasion Frankreichs durch die deutsche Armee brach der Pariser Kunst -
markt, der vor dem Krieg der wichtigste war, vorerst völlig zusammen. Händler -
kreise versuchten indes bald, ihn wiederzubeleben. Am 26. September 1940 sprach
eine Abordnung der Commissaire-Priseurs, der Taxatoren, bei Hermann Bunjes vor
und bat, im besetzten Gebiet die Versteigerung von Kunstgegenständen wieder auf-
nehmen zu dürfen. Unter der Auflage, dass jede Versteigerung dem Beauftragten für
Kunstschutz gemeldet werden musste, wurden Versteigerungen wieder genehmigt.
Obwohl britische und amerikanische Käufer vom Markt ausgeschlossen waren, kam
es bald zu einem gewaltigen Boom. An deren Stelle waren deutsche Nachfrager getre-
ten, Museumsdirektoren, Kunsthändler, aber auch Hunderte von Privatpersonen.
Ganze Teams aus deutschen Museen grasten das Terrain ab. Mit inflationärem
Papiergeld, den Reichskassascheinen, die das deutsche Reich nichts kosteten und im
Verhältnis von 1:20 gegen Francs getauscht wurden, konnten sich die deutschen
Käufer zu Spottpreisen eindecken. Was sie nicht selber behielten, vermochten sie in
Deutschland mit Leichtigkeit mit hundert Prozent Gewinn zu verkaufen.36 An deut-
schen Auktionen wurde sogar «entartete» Kunst zu fantastischen Preisen verkauft.
Bunjes schätzte, dass Deutsche in Paris für viele Millionen Reichsmark Kunstwerke
kauften. Manche Franzosen, die ihre Kunstsammlungen fluchtartig in die Provinz
gebracht hatten, stellten den Antrag, diese nach Paris zurückführen zu können, was
in der Regel bewilligt wurde. 
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Kaum ein französischer Händler konnte widerstehen, den Deutschen Kunst zu
verkaufen. Es bildete sich auf dem unübersichtlichen Pariser Kunstmarkt ein dichtes
Geflecht von Händlern, Mittelsmännern und Zuträgern, die die oft unkundigen
Deutschen durch den Markt lotsten, ihnen Werke zuhielten, sie aber auch beschwin-
delten und hereinlegten. Die meisten Händler arbeiteten unabhängig; einige schlos-
sen sich zu Syndikaten zusammen und machten die Kollaboration zum Geschäft. Die
wichtigste Händlergruppe führte Hans Wendland an. Dieser arbeitete u.a. mit Allan
Loebl zusammen, einem französischen Juden, der unter dem speziellen Schutz
Görings stand und unter dem Damoklesschwert des Konzentrationslagers kollabo-
rierte. Eine zweite Gruppe bestand aus Martin Fabiani und Roger Dequoy, der die
jüdische Galerie Wildenstein übernommen hatte. Eine dritte Gruppe wurde von
Zacharias Birtschansky angeführt. Wendland stand mit allen drei Gruppen in Ver -
bin dung.37

Der deutsche Kunstmarkt schien unbeschränkt aufnahmefähig zu sein, was
die deutschen Besatzer mit Missbehagen konstatierten: «Im freien Kunsthandel
 treten durch andauernde Preissteigerungen Missstände auf. Es wurde wiederholt
festgestellt, dass deutsche Museumsdirektoren und Kunsthändler für Pariser
Verhält nisse ausserordentlich hohe Preise zahlen.»38 Die schon 1941 registrierte
Preis explosion verstärkte sich dann noch gegen Ende des Krieges. Der einst darnie-
derliegende Pariser Kunsthandel war trotz – oder gerade wegen – der deutschen
Besatzung während des Krieges der weitaus lebhafteste in ganz Europa. Göring
deckte sich ebenfalls auf dem Pariser Markt ein: Bis Kriegsende gab er dort etwa 100
Millionen Francs aus.39

Die Plünderung von jüdischem Kunstbesitz

Ein grosser Teil des Pariser Kunsthandels und -besitzes war vor dem Krieg in den
Händen von Juden. Weltberühmt waren die Kunstsammlungen der Familien
Rothschild und Bernheim-Jeune, von Levy de Benzion, Alphonse Kann, David Weill,
Georges Wildenstein und Paul Rosenberg, der ironischerweise gleich hiess, wie der
Hauptverantwortliche für den Kunstraub. Viele der jüdischen Kunsthändler waren
noch vor dem Einmarsch der Deutschen geflohen, ihre Kunstsammlungen konnten
sie indes häufig nicht mehr in Sicherheit bringen. Zu ihnen gehörten die Wilden -
steins, die 329 Bilder in der Banque de France in Paris hinterlegten; ihr Besitz wurde
später arisiert – von jüdischem in deutschen Besitz überführt – und verkauft. Die
Familie Bernheim-Jeune verschickte 28 Gemälde ins Schloss Rastignac in der
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Dordogne, die 1944 von den Nazis gefunden wurden und seither verschwunden
sind. Es ist nicht klar, ob sie verbrannt oder gestohlen wurden. Myriam de Rothschild
verlor einen grossen Teil ihrer Bilder, weil sie sie in einer Sanddüne bei Dieppe ver-
grub.40

In Ausführung des Führerbefehls ordnete Göring am 5. November 1940 die
Konfiskation von «herrenlosen» jüdischen Kunstsammlungen an. Prioritär hatte
Hitler das Zugriffsrecht; was er nicht haben wollte, sollte die Sammlung Görings ver-
vollständigen. Weiter sollten gemäss diesem Befehl Kunstgegenstände, die für deut-
sche Museen geeignet waren, unverzüglich durch den ERR inventarisiert und nach
Deutschland überführt werden. Die Erfassung des jüdischen Kunstbesitzes sollte in
der «bisher bewährten Form» durch den ERR geschehen. Der Vollzug ging in der
Sprache der Nazi-Bürokratie so vonstatten: «Nach der Erfassung der bekannten jüdi-
schen Kunstsammlungen in Paris wurden vom Sonderstab B.K. [Bildende Kunst,
Th.B.] planmässig alle verlassenen Wohnungen der begüterten Pariser Juden sowie
die Lagerhäuser aller Speditionsfirmen und viele andere sehr oft durch franz. Arier
getarnte Kunstdepots emigrierter Juden durchsucht und dabei sehr erhebliche
Kunstwerte aufgefunden. Diese Erfassungen wurden anhand vorhergegangener ein-
gehender Nachforschungen in den Meldelisten der franz. Polizeibehörden, aufgrund
jüdischer Handbücher der Lagerung, Auftragsbücher der franz. Speditionsfirmen
sowie der franz. Kunst- und Sammlerkataloge durchgeführt. Die einwandfreie jüdi-
sche Herkunft der einzelnen Besitzer wurde in Zusammenarbeit mit den französi-
schen Polizeibehörden und dem Sicherheitsdienst sowie aufgrund des eigenen pol.
Quellenmaterials in jedem Fall belegbar nachgewiesen.»41

Die Nazi-Plünderer konnten also auf die Hilfe von französischen Behörden
und Beamten zählen. Oftmals stellte die französische Polizei auf Befehl der Be -
satzungsbehörden die Transportmittel. In vielen Fällen setzten sie Belohnungen für
Hinweise auf leerstehende jüdische Wohnungen oder noch nicht erfasste Kulturgüter
aus. «Darüber möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass bes. wertvolle Güter
aus jüdischem Besitz durch mich aus ihren Verstecken geholt werden konnten, da ich
schon von langer Hand durch Einsatz von Bestechungsgeldern und engagierten
franz. Detektiven und Kriminalbeamten schwer zu findende Verstecke herausgefun-
den habe», schrieb Göring dem Chef des ERR.42

Vor allem in Südfrankreich, wo der ERR wenige Adressen von Wohnungen von
Juden hatte, setzte er Prämien aus. Das Aufspüren war indes nicht ungefährlich. In
einem Inspektionsbericht beklagt Gemeinschaftsführer Schwarze, dass ein
Aufspürer von jüdischen Wohnungen von «Terroristen» erschossen wurde. «Dieser
Mann hatte bisher sehr viele und nur ganz hervorragende Wohnungen gebracht.»43
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Die «Erfolgsbilanz» des Raubzugs auf jüdische Kunstsammlungen sieht so aus:
Aus 203 Kunstsammlungen konfiszierten die Nazis 21’903 Kunstobjekte, davon
5’281 Gemälde, Pastelle, Aquarelle und Zeichnungen, 684 Miniaturen, Glas- und
Emaillemalereien, Bücher und Handschriften, 583 Plastiken, Terrakotten, Medaillen
und Plaketten, 2’477 wertvolle Möbel, 583 Textilien (Gobelins, Teppiche, Stickereien,
koptische Stoffe), 5’825 kunsthandwerkliche Gegenstände (Porzellan, Bronzen,
Fayen cen, Keramik, Schmuck, Münzen, Kunstgegenstände aus Edelstein), 1’286 ost-
asiatische Kunstwerke (Bronzen, Plastiken, Porzellan, Gemälde, Wandschirme,
Waffen), 259 antike Kunstwerke (Skulpturen, Bronzen, Vasen, Schmuck, Schalen,
geschnittene Steine, Terrakotten). 

5’009 Kunstobjekte stammten aus den verschiedenen Rothschild-Samm lun -
gen, 2’687 von David Weill, 1’202 von Alphonse Kann, 989 von Levy de Benzion, 302
von Georges Wildenstein. Zwischen April 1941 und Juli 1944 spedierte der ERR 4’174
Kisten mit Kulturgütern in 29 Sendungen nach Deutschland. Sie wurden dort auf die
Schlösser Neuschwanstein, Chiemsee, Buxheim (alle in Bayern), Kogl und Seisenegg
(Österreich) sowie Nikolsburg (Tschechoslowakei) verteilt.44

Der Berliner Leiter des ERR, Gerhard Utikal, versuchte eine Schätzung des bis
März 1941 konfiszierten Kunstgutes zu machen. Er kam dabei auf einen Wert von
mehr als einer Milliarde Reichsmark.45 Gemäss einer «Meldung an den Führer» von
Göring ist nach «fachmännischer Schätzung» der Wert der vom ERR bis November
1940 «sichergestellten Bestände heute schon auf eine halbe Milliarde Reichsmark
gestiegen».46 Doch das war erst der Anfang.

Zehntausende von Haushalten ausgeraubt

Der ERR weitete den Radius seiner Raubzüge immer mehr aus; sie nahmen an
Dreistigkeit und Skrupellosigkeit zu. Am 1. Mai 1942 trat die sogenannte M-Aktion
(Möbel-Aktion) in Kraft, in deren Verlauf Zehntausende von jüdischen Wohnungen
ausgeplündert wurden. Von Seifenschalen über Vitrinen oder Hutablagen transpor-
tierten die Nazis ab, was nicht niet- und nagelfest war. Das Ziel der M-Aktion war es,
die Möbel in jüdischen Wohnungen, deren Besitzer geflohen oder deportiert worden
waren, zu konfiszieren und nach Deutschland zu verbringen, wo sie an ausgebombte
deutsche Familien abgegeben wurden. Die M-Aktion sollte gleichzeitig Kurt von
Behr, dem Pariser Chef des ERR, freiere Hand bei der Verschiebung von Kunst -
gegenständen geben. Von Behr wurde dann allerdings bald durch Robert Scholz
ersetzt, der in einem «Revisionsbericht» schrieb, das deutsche Ansehen würde stark

37



leiden, falls nach dem Krieg eine internationale Kommission diese Vorgänge unter-
suchen würde. Trotzdem stahlen die Nazi-Kulturräuber noch hemmungsloser
zusammen als vorher. Der Abschlussbericht der Einsatzleitung Nordostfrankreich
etwa vermeldete für den Zeitraum von September 1943 bis August 1944 den Ab -
transport von 207 Eisenbahnwaggons mit über 9’000 Kubikmeter Gütern aus
geplünderten Wohnungen. Dennoch war der Berichterstatter nicht zufrieden: «Von
Monat zu Monat waren die Ermittlungsarbeiten schwieriger geworden. Das gewan-
delte Verhalten der Franzosen, ihre innere Abwehr und das Unvermögen, die
Judenfrage überhaupt zu erkennen, sind dafür als Gründe zu nennen. Während noch
im Herbst 1943 die Transportunternehmer bereitwillig Fahrzeuge und Personal zur
Verfügung stellten, erforderte es bereits im Frühjahr des folgenden Jahres erhebli-
chen Nachdruck, sie zur Mitarbeit heranzuziehen.»47

Kritik äusserte der Bericht aber auch an den deutschen Truppen: «Es darf heu-
te ganz ruhig ausgesprochen werden, dass ein grosser Teil deutscher Offiziere und
Beamter, die grösstenteils seit dem Einmarsch der Truppen in den Stäben des
Westens Dienst verrichten, der M-Aktion nur geringes Verständnis entgegenbrach-
ten. Ihr Wohlleben hatte sie unempfindlich gemacht.»48 Es gab indes andere, die, wie
ein Berichterstatter der M-Aktion im August 1944 rühmte, in einem «totalbanden-
verseuchten Gebiet» tätig waren, wo es keine Gewähr für ihre Sicherheit gab, und die
dennoch «unentwegt ihre Pflicht erfüllt» hätten.49

Die Ausplünderung ging auch nach der Invasion der Alliierten vom 6. Juni 1944
weiter. Allein in den zwei Monaten nach der Invasion beraubte der ERR im Rahmen
der M-Aktion 2’334 Wohnungen. Der Inhalt des Plünderungsgutes füllte 408
Eisenbahnwaggons, die in zehn Zügen nach Deutschland gebracht wurden.50 Am 8.
August 1944 stellte der ERR seine Raubzüge ein. Was er daraufhin machen sollte,
wusste er nicht, und die Verantwortlichen waren ziemlich hilflos. Sie hofften im
Herbst 1944 auf klare Weisungen aus Berlin, doch statt dessen kam lediglich ein
Auftrag, für die Berliner Zentrale hundert Flaschen Wein zu organisieren.51 Die Bilanz
des flächendeckenden Raubzugs: 71’619 geplünderte Wohnungen, aus denen mehr
als eine Million Kubikmeter Güter in 29’436 Eisenbahnwagen weggebracht wurden. 

Die schönsten Stücke sicherten sich Hitler und Göring. Andere Nazi-Grössen
hatten gleichfalls kulturelle Ambitionen, so etwa Propagandaminister Joseph
Goebbels, Heinrich Himmler, der Chef-Organisator des Holocausts, Baldur von
Schirach, der Führer der NS-Jugend, oder Aussenminister Joachim von Ribbentrop.
Letzterer soll nach dem Fall von Griechenland einen speziellen Lastwagenkonvoi
nach Athen geschickt haben, um aus den Athener Museen die schönsten Stücke
 wegzuholen.52
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Die Art, wie der ERR den Kunstraubzug durchführte, wird von allen Be -
teiligten als chaotisch beschrieben. Häufig war es so, dass eine Gruppe von Soldaten
die konfiszierten Gegenstände auf einen Lastwagen lud und sie zu einer Depot stelle
brachte. Die Unbekannten luden die Kunstwerke ab und meldeten im besten Fall, sie
kämen von Rothschild oder Weill, und verschwanden dann wieder. Die beim ERR
tätigen Kunsthistoriker protestierten bei Baron Kurt von Behr gegen den achtlosen
Umgang mit Kunstschätzen und verlangten, dass kein Gegenstand nach Deutsch -
land transportiert werde, ohne dass er in einem Inventar verzeichnet würde. Doch
von Behr, der als arrogant und rechthaberisch beschrieben wird, kümmerte das
wenig. Er befahl manchmal, ganze Ladungen mit dem Vermerk «unbekannt» nach
Neuschwanstein zu senden, wohin die Nazis Teile ihres Raubgutes verfrachteten.53

Die ersten Beutezüge organisierten zwei unprofessionelle Techniker namens
Braumüller und Busse. Sie spürten vor allem Kunstgütern nach, die sie dank Hin -
weisen der kollaborierenden französischen Polizei fanden. Über das Raubgut führ-
ten sie kein Inventar, und die zugeteilten Kunsthistoriker hatten keine Nach -
schlagewerke, die sie konsultieren konnten, weil diese von einem konkurrierenden
Stab behändigt worden waren. Zudem gab es zu wenige Kunsthistoriker, die die
beschlag nahmten Werke professionell inventarisieren konnten. Erst im Laufe der
Zeit führte der ERR eine systematische Erfassung ein. 

Der grösste Teil der Konfiskationen von Kunstsammlungen in Frankreich fand
bis Anfang 1941 statt. Nachher plünderten die Nazis eher selektiv aufgrund gezielter
Hinweise. Doch Frankreich war beileibe nicht das einzige Land, das die Nazis aus-
plünderten. So lösten etwa die deutschen Besatzer in Holland die berühmten jüdi-
schen Kunstsammlungen Fritz Gutmann und Jacques Goudstikker auf und schlos-
sen am 15. Oktober 1941 sämtliche 76 niederländischen jüdischen Buchhandlungen
und Antiquariate. Mit Akribie durchforsteten die Nazis in Holland Galerien, Anti -
quariate, Bibliotheken, und selbst die Bücherei der Königinmutter Emma wurde
«gesäubert» bzw. beraubt.54 Ähnlich wie bei der M-Aktion55 in Frankreich wurden
auch jüdische Wohnungen konfisziert. Den Transport der Möbel führte teilweise die
Firma Kühne & Nagel durch.56

Auf besonders demütigende Art versuchten die Nazis, Polen seiner kulturellen
Schätze und seiner Identität zu berauben.57 Hier ging es nicht nur um schlichten
Raub, sondern die deutsche Besatzungsmacht wollte das Band zur kulturellen Ver -
gan genheit durchtrennen. Dicht im Gefolge der Kampftruppen kamen nach der
Erobe rung Polens Mitglieder von NS-Institutionen und Einzelpersonen, um Hitlers
Auftrag, die polnische Kultur zu eliminieren, auszuführen. Die wertvollsten Werke
ka men in Hitlers Sammlung in Linz, und verschiedene deutsche Museen füllten
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Lücken in ihren Beständen mit Raubgut. Ort für Ort, Schloss für Schloss durch-
kämmten SS-Truppen, um Bücher und Kunstobjekte zu behändigen. Mit ähnlich
hemmungsloser Raubgier griffen die Nazis auf dem Russland-Feldzug zu und si -
cherten sich die kostbarsten russischen Kulturobjekte. Auf die Plünderung folgte die
Zerstörung kulturell wertvoller Güter wie etwa von Manuskripten Tolstois oder Par -
ti turen Tschaikowskis.58 Dass exquisite Inneneinrichtungen von Herrschafts häu sern
und Schlössern sowohl in Polen als auch in Russland von den Nazis zu Schutt und
Asche gemacht wurden, bildete den traurigen Abschluss dieses Zerstörungs werks.

In allen besetzten Ländern trieb der ERR sein Unwesen. In allen Ländern gab
es dafür mehr oder weniger eigenständige Einheiten. Der ERR war in die folgenden
selbständigen Hauptarbeitsgruppen eingeteilt:
• Frankreich (Paris),
• Belgien und Nordfrankreich (Brüssel),
• Niederlande (Amsterdam).

Leiter des Einsatzstabes «Westen» war Oberfeldführer Kurt von Behr, der nicht nur
für die Plünderungen von Kunstsammlungen, sondern auch für die M-Aktion mit-
verantwortlich und gleichzeitig Leiter des deutschen Roten Kreuzes war. Wie viele
Nazi-Verantwortliche mochte er sich zu Ende des Krieges nicht den Siegern stellen
und brachte sich mit einem vergifteten Glas Champagner um.59

In Südeuropa gab es eine Hauptarbeitsgruppe Südosten (Belgrad) sowie eine
Dienststelle Serbien. Der ERR hatte eine Arbeitsgruppe Italien, ein Sonder komman -
do Griechenland, das allerdings 1941 aufgelöst wurde, sowie ein Sonderkommando
Saloniki, das mindestens bis 1942 aktiv war. Den Kunstraub im Osten organisierten
die drei Hauptarbeitsgruppen Ostland (Riga), Ukraine (Kiew) und Weissruthenien.
In Dänemark führte der ERR eine Dienststelle. Der ERR war unterteilt in verschiede-
ne Sonderstäbe: für Bildende Kunst, Vorgeschichte, Archive, Bibliotheken, Kirchen,
Sippenkunde, Wissenschaft, Volkskunde und Presse, Musik sowie weltanschauliche
Information und rassenpolitische Fragen. 

Wieviel haben die Nazis in den besetzten Ländern gestohlen? Eine auch nur
halbwegs zuverlässige Schätzung ist fast unmöglich, denn vieles wurde weder inven-
tarisiert noch geschätzt. In manchen Fällen kamen die Eigentümer in den Konzen -
trations lagern um; nach dem Krieg gab es keine Erben oder diese meldeten sich
nicht. Zehn tausende von gestohlenen Kunstwerken sind noch immer verschwunden.
Trotz vieler Unsicherheitsfaktoren hat Günter Wermusch eine Schätzung versucht.60

Danach haben die Nazis etwa drei bis fünf Millionen Kunstgegenstände in den
eroberten Gebieten entwendet. Dazu kommen noch etwa zehn bis fünfzehn
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Millionen Bücher. Die amerikanische Regierung schätzte 1945, dass die Nazis einen
Fünftel der Welt-Kunstschätze gestohlen hatten.61

Die Nazis versteckten die geraubten Kunstwerke in 500 Depots, teilweise in
Salzminen, über das ganze Reich verstreut. Die Alliierten mussten diese Kunstwerke
zuerst bergen – dabei wurden manche schönen Stücke von alliierten Soldaten und
Offizieren gestohlen – und dann registrieren. Die guten Inventarlisten der Deutschen
erleichterten diese Erfassung beträchtlich. Die Bergung hingegen war mitunter
enorm mühsam: In Heilbronn etwa lagerten 830 Bilder, 147 Skulpturen und 4’000
Kisten mit Büchern tief in einem Salzbergwerk.62 In der Regel konnten nur wenige
Kisten aufs Mal geborgen werden. Dazu kam die chaotische Situation in Deutsch -
land. Ausländischen Vertretern, die gestohlene Kunstwerke inspizieren wollten,
konnten anfangs die Amerikaner weder Betten noch Essen anbieten. Die geborgenen
Schätze kamen in sogenannte Collecting Points, u.a. nach Wiesbaden und München.
Allein in München sammelten sich Hunderttausende von Kunstgegen ständen an,
die von 100 Personen archiviert und registriert wurden. Zu diesen gehörten teilweise
Leute, die am Kunstraub beteiligt gewesen waren. Die Restitution, die Rückgabe an
die früheren Eigentümer, wurde anfänglich ausschliesslich von alliierten Experten
vorgenommen; 1950 gründete man dafür eine deutsche Kommission. 

Was bis zum 1. September 1948 noch nicht restituiert worden war, kam unter
die treuhänderische Aufsicht des bayerischen Ministerpräsidenten. Allerdings
betrachtete sich der österreichische Staat ebenfalls als rechtmässiger Verwalter der
noch nicht restituierten Bestände. Deswegen kam es sogar zu einem Konflikt, der so
entschieden wurde, dass nicht identifiziertes Kunstgut an Österreich ausgeliefert
werden sollte. 1951 waren noch fast 1’000 Kunstobjekte nicht zugeordnet.63 Insge -
samt wurden bis Mitte der sechziger Jahre etwa achtzig Prozent der Millionen von
gestohlenen Kunstwerke gefunden oder zurückgegeben. Danach erlahmten die An -
strengungen, das restliche Kunstgut auch noch zuzuweisen. Das bedeutet, dass noch
immer Hunderttausende von Kunstgegenständen nicht bei den ursprünglichen
Eigentümern sind.64

Der Diebstahl an Paul Rosenberg

Am Beispiel der Sammlung Paul Rosenbergs, die wegen ihrer impressionistischen
Gemälde weltberühmt war, zeige ich, wie Mitglieder des ERR diese Bilder behändig-
ten und welchen Weg sie dann nahmen, bis schliesslich ein Teil der Sammlung die
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Wände von Schweizer Kunstliebhabern schmückte.65 Rosenberg war beileibe nicht
der einzige Beraubte, dessen Bilder auf dem Schweizer Markt landeten, aber sein Fall
ist exemplarisch. 

Paul Rosenberg war einer der bedeutendsten Kunstsammler und Galeristen in
Paris; er war Spezialist für Impressionisten. Als der Krieg ausbrach, schloss er seine
Galerie und transferierte den grössten Teil seiner Bilder nach Tours. Nach der
Invasion durch die Deutsche Wehrmacht liess er 100 seiner Bilder in ein Schloss in
Floirac (Gironde) verbringen, das er seit Oktober 1939 gemietet hatte; den andern
Teil, 162 Bilder, versteckte er in einem Tresor in der ebenfalls in der Gironde ansässi-
gen Banque Nationale pour le Commerce et l’Industrie in Libourne. Den Tresor hatte
er am 22. Juni 1940 gemietet – einen Monat vor seiner Flucht in die USA. Vor seiner
Abreise beauftragte er seinen Chauffeur, die im Schloss deponierten Bilder in ein
Nebengebäude zu bringen und falls möglich in die USA zu spedieren. Dieser
Transport fand nie statt.66

Mitte September 1940 tauchten deutsche Truppen in Floirac auf, begleitet von
deutschen und französischen Zivilisten. Sie fanden den Bilderschatz ohne Mühe und
bemächtigten sich aller ausser zweier Gemälde, die sie dann auf Lastwagen verfrach-
teten. 

Ein halbes Jahr später fiel das deutsche «Devisenschutzkommando», das es in
erster Linie auf Bargeld und Wertpapiere abgesehen hatte, in der Bank in Libourne
ein und versuchte den Tresor Rosenbergs zu öffnen. Nach einigen fruchtlosen
Versuchen, den Safe ohne Gewalt aufzuschliessen, liessen ihn die Deutschen im März
1941 aufbrechen. Sie boten Direktor Roganeau von der Ecole des Beaux-Arts in
Bordeaux auf, um eine Schätzliste der Bilder zu erstellen. Roganeau bezifferte den
Wert der im Tresor liegenden Bilder auf gut sieben Millionen Francs, was umgerech-
net etwa 700’000 Schweizer Franken entsprach – für diese teilweise weltberühmten
Kunstwerke ein bescheidener Preis. Doch Roganeau hoffte, die Deutschen würden
das Interesse an diesen nicht sehr wertvollen Bildern verlieren – eine vergebliche
Hoffnung, wie sich bald zeigte. 

Nach der Schätzung wurden die Gemälde wieder eingeschlossen, bis am 
5. September 1941 ein deutscher Zivilist namens Braumüller mit einer Beschei -
nigung des «Devisenschutzkommandos» auftauchte, die die Bank in Libourne
anwies, «die Sicherungsanordnung vom 11.6.41 über die ihrem Kunden Paul
Rosenberg gehörenden Kunstgüter» aufzuheben und sie «Herrn Braumüller vom
Einsatzstab Rosenberg» auszuliefern. Auf Armeelastwagen wurden die Bilder dann
ins Museum Jeu de Paume nach Paris gebracht, das als eine Art Selbst bedienungs -
laden für Reichsmarschall Göring diente. 
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Görings Raffgier und das Jeu de Paume

Das Jeu de Paume war vor dem Krieg ein Museum für ausländische zeitgenössische
Kunst gewesen und führte 1937 eine bedeutende Ausstellung mit vielen Werken von
Künstlern durch, die die Nazis wenige Monate zuvor auf einer Ausstellung in
München als «entartet» lächerlich gemacht hatten. Das Jeu de Paume wurde nach
der Besatzung Frankreichs zum Lager für konfiszierte Kunstobjekte, nachdem der
Louvre mit beschlagnahmtem Kunstgut überquoll. Sechzig Mitarbeiter des ERR
waren unter grossem Zeitdruck damit beschäftigt, die Unmengen von Kunstgütern
wenigstens halbwegs zu erfassen und zu inventarisieren. Der Grossteil der geraubten
Kunstschätze wurde bis zum Frühling 1941 im Jeu de Paume eingelagert und gröss -
tenteils nach Deutschland weiterverfrachtet. 

Wenige Tage, nachdem der ERR am 30. Oktober 1940 400 Kisten mit Kunst -
werken dort deponiert hatte, besuchte Reichsmarschall Hermann Göring das Jeu de
Paume, wo Mitarbeiter des ERR ihm eine Eröffnungsausstellung eingerichtet hatten.
Das Jeu de Paume war allerdings kein öffentlicher Ort, im Gegenteil: Die Mitglieder
des ERR, die dort arbeiteten, unterstanden der Geheimhaltung – mindestens
behaup teten sie das nach dem Krieg. Personen ausserhalb des ERR hatten nur in sel-
tenen Fällen Zutritt zum Jeu de Paume; einer der wenigen war Hans Wendland, ein
anderer Alexander von Frey, von dem noch die Rede sein wird. 

Göring war entzückt über das, was er im Jeu de Paume sah. Es übertraf alles,
was er in Holland, wo er sich viele Kunstwerke angeschaut und gekauft, je gesehen
hatte. Göring teilte die Kunstwerke in drei Kategorien ein: Die erste sollte an Hitler
gehen, die zweite an ihn selber und die dritte an Rosenberg. Was übrig blieb, war für
französische Museen oder den Kunsthandel bestimmt. Alles sollte geschätzt und
bezahlt werden und die Erlöse den französischen «Kriegshinterbliebenen» zugute
kommen.67 Das einzige, was er von dieser Absichtserklärung verwirklichte, war, dass
er die erlesensten Stücke seiner Sammlung einverleibte. Im Ganzen bezog er vom
ERR etwa 700 Werke, Hitler gut 50. Bezahlt hatte er sie allerdings nie, nicht zuletzt
deshalb, weil einzelne Mitarbeiter des ERR davon ausgingen, dass die konfiszierten
Kunstwerke nur bis zur weiteren Verwendung «sichergestellt» und nicht zum Verkauf
bestimmt waren. Göring eine Rechnung stellen, hätte bedeutet, sich der Hehlerei
schuldig machen. Hier wie in andern Fällen versuchte der ERR den Eindruck zu
erwecken, es ginge alles rechtmässig zu und her, indem er sich für seinen Raubzug
einen pseudo-legalen Rahmen geben liess. 

Es mag seltsam erscheinen, dass Göring, der zweitmächtigste Mann des
Deutschen Reiches, Reichsmarschall und preussischer Ministerpräsident, Verant -
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wortlicher für den 4-Jahres-Plan und die Aufrüstung, ebenso Hauptorganisator des
Anschlusses von Österreich, Vorstandsvorsitzender der Göring-Werke und Ober -
befehls haber der Luftwaffe sich mitten im Krieg um seine Kunstsammlung küm-
merte, war er doch nicht nur dieses eine Mal, sondern insgesamt zwanzig Mal im Jeu
de Paume zu Besuch. Zudem kaufte er viele Kunstwerke in Holland, Italien und
andern Ländern, die er tatsächlich meistens bezahlte. Oftmals schien es, als ob sich
Göring mehr um seine Kunst als um seine anderen Verpflichtungen kümmerte. 

Göring, der sich selber einmal als «Renaissance-Menschen» bezeichnet hatte,
war zweifellos vom Ehrgeiz getrieben, sein Ansehen mit der bedeutendsten
Kunstsammlung in Europa zu mehren. Er hatte bereits in den dreissiger Jahren
angefangen, seine Sammlung aufzubauen. Nachdem seine Frau Karin 1931 gestor-
ben war, liess er ein Mausoleum bauen, das er «Carinhall» nannte. Dort errichtete er
seine Kunstsammlung. Nach der Machtübernahme Hitlers am 30. Januar 1933 wur-
de er, der einer der ersten Gefährten Hitlers und am Putsch von 1923 mitbeteiligt
war, bald die Nummer zwei des Reiches. 

Göring wollte später einmal seine Kunstsammlung dem deutschen Volk über-
geben. Eine Zugsverbindung von Berlin nach Carinhall war bereits geplant. Die
Mittel für den Aufbau seiner Sammlung zweigte Göring von Staatsgeldern ab. Er
sammelte fast alles, von Fragmenten römischer Architektur bis zu moderner deut-
scher Kunst, aber auch Skulpturen, Teppiche, Juwelen. Er besass sogar Kunstwerke,
deren Stil die Nazi-Kulturwächter als «entartet» bezeichnet hatten und die er dann
als Tauschobjekte verwendete. Carinhall muss einer kulturellen Geisterbahn gegli-
chen haben: Besucher erzählten, dass der Bogen von mittelalterlichen Meister -
werken bis zu ausgestopften Jagdtrophäen reichte. Bekannt war Görings Vorliebe für
füllige, nackte Frauen, von denen es in seiner Sammlung Hunderte gab. Sein
Geschmack wird allgemein als kitschig beschrieben. In der Öffentlichkeit war es
immer Göring, der die Objekte aussuchte. Allerdings – so sein Direktor und Berater
Hofer – habe er sich im privaten Gespräch oft von seinen kitschigen Vorstellungen
abbringen lassen.68

Zwei Charakterzüge treten bei Göring hervor: Seine Gier, alles zu kaufen, und
sein Geiz. Beim noch so kleinsten Objekt versuchte er, den Preis zu drücken.
Während er die in Holland gekauften Objekte bezahlte – trotz seines Geizes oft zu
guten Preisen –, war das in Frankreich nicht der Fall. Weil der Wechselkurs Franc/
Reichsmark in absurder Weise zugunsten von Deutschland verzerrt war, hatten
scheinbar legal bezahlte Geschäfte gleichwohl den Charakter von Diebstahl. Frank -
reich anerkannte denn auch nach dem Krieg keine gegen Bezahlung durch Deutsche
getätigten Käufe.69
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Am Ende des Krieges umfasste seine Sammlung 1’500 Kunstobjekte. Göring,
der sich nach der Urteilsverkündigung bei den Nürnberger Prozessen umbrachte,
wurde vieler Verbrechen angeklagt, eigenartigerweise aber nicht wegen Kunstraubes.
Seine Sammlung bestand teilweise aus illegal erworbenen, zum Teil aus legal erstan-
denen Werken. Nur ein Teil seiner Sammlung musste deshalb nach dem Krieg resti-
tuiert werden. Vom verbliebenen Rest ging nach einer Klage von Bayern die Hälfte an
den Freistaat, die andere Hälfte an die Bundesrepublik. Die Sammlung umfasste
anfangs der sechziger Jahre noch 285 Gemälde und Zeichnungen, 155 Plastiken, 123
Möbel, 41 Gobelins und Teppiche und 425 kunstgewerbliche Gegenstände. Ver -
blieben waren als hervorstechendste Objekte eine grosse Zahl von Gemälden von
Cranach, anonyme Meister des 15. und 16. Jahrhunderts und Skulpturen aus dem 14.
und 15. Jahr hundert.70

Wenn Göring ins Jeu de Paume kam, das er durchschnittlich alle zwei Monate
besuchte, kündigte er seine Visite jeweils wenige Stunden vorher an, worauf das
Personal jeweils eine Ausstellung von kürzlich beschlagnahmten Werken organisier-
te. Dann wählte Göring aus, was er für seine Sammlung mitnehmen wollte. Hofer
sagte später aus, dass Göring sich von Bruno Lohse, der Nummer 2 im ERR, und von
Behr durch die Ausstellung führen liess, die auch die fachlichen Kommentare abge-
geben hätten. «Es lässt sich also sagen, dass hinsichtlich der Erwerbungen aus dem
Einsatzstab Rosenberg nicht ich, sondern Dr. Lohse der Berater Görings war.»71

Allein Lohse habe die Provenienz der beschlagnahmten Kunstwerke gekannt. Mit
der Preisgestaltung will Hofer überhaupt nichts zu tun gehabt haben. Lohse sah die
Dinge genau umgekehrt. Für ihn spielte Hofer bei der Auswahl im Jeu de Paume die
entscheidende Rolle. Es sei sogar vorgekommen, dass sie Bilder versteckt hätten,
damit sie Hofer nicht für Göring auswählen konnte. 

Bei einem Besuch Görings im Jeu de Paume im Februar 1941 war Hermann
Bunjes anwesend. Göring gab ihm Anweisung, welche Gegenstände für Hitler be -
stimmt seien und welche er selber erwerben wolle. Anschliessend wurden sie in zwei
Eisenbahnwagen verladen und in Görings Sonderzug nach Deutschland transpor-
tiert. Für den Transport von geraubten Kunstwerken verfügte Göring über vier
Sonderzüge; in gewissen Fällen kamen auch Flugzeuge zum Einsatz.72

Bunjes war einer der wenigen im ERR, die Skrupel hatten. Er wies gemäss
einem wenige Tage später verfassten Bericht Göring auf die unklare Rechtslage hin,
worauf ihm dieser entgegnete, er würde die rechtliche Situation mit dem Führer
klären. Bei einem früheren Besuch hatte ihn Bunjes auf eine Protestnote der franzö-
sischen Regierung gegen die Tätigkeit des ERR und den Verstoss gegen die Haager
Land kriegsordnung aufmerksam gemacht. Göring habe sich eingehend unterrichten
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lassen und dann beschlossen, dass die im Jeu de Paume ausgestellten Kunst -
gegenstände sofort in einen Sonderzug zu verladen und nach Deutschland zu trans-
portieren seien. Auf Bunjes Einwand, dass die internationale Justiz die Sache anders
sehe, antwortete Göring: «Das wird gottseidank von uns entschieden.»73 Bunjes bat
darauf Göring, ihn von der Verantwortung über den Abtransport zu entbinden. 

Auch in einem späteren Bericht vom Mai 1941 warnte Bunjes vor der Tätigkeit
des ERR und wies erneut darauf hin, dass sie gegen die Haager Landkriegsordnung
verstosse. «Die Massnahmen des Einsatzstabes Rosenberg drohen zu einem Schand -
fleck für die deutsche Wissenschaft und das deutsche Museumswesen zu werden
[…]. Ich bitte endlich um durchgreifende Massnahmen zur Kontrolle des Einsatz -
stabes Rosenberg.»74 Neben dem rechtlich fragwürdigen Vorgehen störte Bunjes
ausserdem, dass die Preise der Werke, die Göring für sich wegnahm, lächerlich tief
angesetzt waren, was Hofer nach dem Krieg bestätigte.75 Allerdings hätten höhere
Preise keinen Unterschied gemacht, da Göring sowieso nicht zahlte. 

Die deutsche Kultur hatte sich dem «Wertmassstab nationalsozialistischer
Welt anschauung» zu unterwerfen, und das bedeutete, auch wenn es in der Praxis
einige Schwierigkeiten gab, dass vor allem deutsche und holländische Meister des
16. und 17. Jahrhunderts gefragt waren. Doch davon gab es weder in Holland noch
im Jeu de Paume genug. In der Schweiz existierte dagegen eine ganze Menge dieser
begehrten Bilder, und so kaufte Göring – gemäss Aussage von Walter Andreas 
Hofer – seine besten Cranach-Bilder in der Schweiz.76

Walter Andreas Hofer, einst ein kleiner Kunsthändler, der im März 1941
Direktor von Görings Kunstsammlung wurde, hatte exzellente Beziehungen in die
Schweiz. Sein wichtigster Geschäftspartner war der Luzerner Kunsthändler Theodor
Fischer, mit dem er schon vor dem Krieg geschäftete, und der seinerseits seit den
dreissiger Jahren vielfältige Kontakte zu den wichtigsten deutschen Kunsthändlern
pflegte. Doch neben persönlichen Beziehungen trugen die gesetzlichen und wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen entscheidend dazu bei, dass die Schweiz während
des Zweiten Weltkriegs zu einem der bedeutendsten Kunsthandelsplätze wurde und
von allen neutralen Ländern die wichtigste, wenn auch unrühmlichste Rolle spielte
(s. S. 65 ff.).
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2. Der Kunstmarkt Schweiz

Verglichen mit Kunstmärkten wie Paris oder London hatte der Kunsthandelsplatz
Schweiz in den zwanziger Jahren keine überragende Bedeutung. Zuvor hatte er aber
in den letzten Jahren des Ersten Weltkriegs einen grossen Aufschwung erlebt, als es
zu einer eigentlichen Gründungswelle von Galerien – etliche waren zwar nur kurzle-
big – kam, die insbesondere Bilder von französischen Impressionisten anboten. Und
der Grundstock für eine ganze Zahl bekannter Sammlungen wurde in diesen Jahren
gelegt, so etwa für die Basler Sammlung Rudolf Staechelin oder für diejenige des 
St. Gallers Hans Mettler.77 Der Winterthurer Oskar Reinhart war einer der bedeu-
tendsten Ankäufer. Während der trügerischen Nachkriegs-Hochkonjunktur von
1920, auf die ein Einbruch folgte, flossen für den Ankauf von Kunst fast elf Millionen
Franken ins Ausland, ein Wert, der bis in die fünfziger Jahre nie mehr erreicht wurde.
Auch wenn es in den folgenden Jahren einen Rückgang gab, partizipierte der Schwei -
zer Kunsthandel doch prächtig an der Hochkonjunktur der goldenen zwanziger
Jahre, als Bilder zwischen vier und sechs Millionen Franken eingeführt wurden. Erst
ab 1950 erzielte der Kunstmarkt wieder die Werte der guten Zwischenkriegsjahre. 

Der Export von Kunstwerken spielte naturgemäss eine weniger wichtige Rolle;
er war immer wesentlich tiefer als der Import. Im zweiten Kriegsjahr erreichte er
einen Spitzenwert, brach in der zweiten Hälfte des Krieges völlig ein und zog dann
ab 1948 wieder an. Es lässt sich nur spekulieren, warum der Export ab 1948 so stark
anstieg. Eine Hypothese: Während der Kriegsjahre kam – wie noch zu zeigen ist –
ziemlich viel Kunst vor allem illegal in die Schweiz und wurde hier lediglich zwi-
schengelagert. Nach dem Krieg wurden für einen Teil dieser Kunst die Absatzmärkte
Südamerika und USA attraktiv (s. S. 335 ff.). Während der Kriegsjahre machte der
Import von Gemälden phasenweise nur noch ein Zehntel oder noch weniger der gu -
ten zwanziger Jahre aus. Doch diese Zahlen beziehen sich nur auf den legalen Markt,
auf Bilder, die deklariert und verzollt wurden. Daneben entwickelte sich, wie in den
folgenden Kapiteln geschildert wird, ein illegaler Nebenmarkt. Wie voluminös dieser
Nebenmarkt war, lässt sich aufgrund der unsicheren Faktenlage nicht abschätzen;
Indizien deuten darauf hin, dass er möglicherweise grösser war als der legale
Kunstmarkt. 

47



Doch neben der Kaufkraft der Händler und Sammler sind die rechtliche, orga-
nisatorische und politische Verfassung des Marktes wichtige Gründe für das
Aufblühen eines Handelsplatzes. Folgende Faktoren waren für den Kunstmarkt in
der Schweiz konstituierend:
• Der Kunsthandel war nicht durch restriktive Gesetze eingeschränkt. Im Gegenteil:

Der gutgläubige Erwerb genoss in der Schweiz einen sehr hohen Schutz. Der gute
Glaube eines Käufers wurde selbst in Fällen anerkannt, in denen eine Sache
gestohlen war. Art. 934 ZGB, der 1912 geschaffen wurde und heute noch immer
gültig ist, besagt, dass ein Besitzer, dem ein Gut gestohlen wird, dieses nur
während fünf Jahren vom gutgläubigen Käufer zurückverlangen kann. Art. 933
ZGB besagt zudem, dass das Eigentum eines gutgläubigen Käufers auch dann zu
schützen ist, wenn die Sache ohne Ermächtigung des Veräusserers übertragen
wurde. (Zum Gutglaubensschutz in verschiedenen Ländern s. S. 475 f.).

• Der Franken war – im Gegensatz zu den meisten anderen Währungen – während
der ganzen Kriegszeit frei konvertierbar. Das machte ihn zur damals begehrtesten
Währung. 

• Die Schweiz war – und das war vor allem für den illegalen Handel während des
Krieges bedeutsam – als neutrales Land ein sicherer Hort für Kunstwerke. Das
bezog sich sowohl auf Kunstwerke geflüchteter Juden und politisch Verfolgter als
auch auf Werke von Nazis und Kriegsprofiteuren.

• Kunstwerke waren nach Gewicht zu verzollen, was die Zollabgaben vernachlässig-
bar machte. Bei nichtgerahmten Gemälden betrug der Zoll 50 Franken pro
Zentner, ein Ansatz, der etwa bei Flaschenwein oder «Häuten und Fellen» ange-
wendet wurde. Bei den gerahmten Bildern betrug die Zollabgabe 130 Franken, ein
Ansatz, zu dem etwa «ungefütterte Schuhe aus Rinds- und Kuhleder, etc.» einge-
führt werden konnten.

Abwehrriegel gegen unerwünschte ausländische Konkurrenz

Neben Erleichterungen für den Marktzutritt gab es als Folge der wirtschaftlichen
Depression der dreissiger Jahre auch Erschwernisse. Die Kunstschaffenden in der
Schweiz waren genauso – wenn nicht sogar stärker – vom wirtschaftlichen Ein -
bruch, vom Rückgang des privaten Konsums und der öffentlichen Ausgaben betrof-
fen wie andere Werktätige. Es erschall deshalb der Ruf nach dem Schutz des heimi-
schen Kunstschaffens vor ausländischer Konkurrenz. Eine dieser Stimmen gehörte
dem Kunsthändler Otto Derendinger aus Interlaken, der vom Bundesrat wissen
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wollte, «[…] wie lange eigentlich die katastrophale Einfuhr von Gemälden aus
Deutschland und Österreich durch jüdische Händler wie Abrahamson, Berlin und
andere […] noch andauern soll? Ist es absolut notwendig, dass den Schweizer ma lern,
die ohnehin zu den am schwersten um ihre Existenz kämpfenden Leuten gehö ren, der
karge Verdienst ganz unterbunden wird? […] Schützet einheimisches Schaf fen!
Entweder ist das ernst gemeint, und man handelt darnach, oder es ist, wie so vieles
andere eine Phrase und bodigt Maler mit Import von jüdischer Ramsch ware.»78

Schon vor Derendingers Klage trafen bei den Behörden häufig Beschwerden
über den Ankauf ausländischer Kunstwerke ein.79 Die «Gesellschaft Schweizerischer
Maler, Bildhauer und Architekten» (GSMBA) prangerte in einer Inseratenkampagne
1934 den Import von «ausländischer Scheinkunst schlimmster Sorte» an. Es sei eine
Schande, dass 1933 für fast fünf Millionen Franken Kunstware eingeführt worden
sei, während man von einem Export keine Kenntnis habe. Die GSMBA beanstandete
vor allem, dass aus Deutschland und Österreich billige Schweizer Landschaften ein-
geführt würden. 

Ein Jahr später verlangte auch der Basler Kunstverein, es sei «[…] die künstle-
rische Produktion unseres Landes zu schützen, die Einfuhr von sogenanntem Kitsch
auf dem Gebiete der bildenden Künste zu verhindern und auf diese Weise unsere
künstlerische Kultur vor schwerem Schaden zu bewahren». Den Baslern war die
Spekulation durch ausländische Kunsthandlungen ein Dorn im Auge, die auf das
«recht primitive Kunstverständnis» des Publikums setzten. 

Die Künstler beschränkten sich allerdings nicht nur aufs Lamentieren. Eine
Selbsthilfeorganisation für Künstler, die «Schweizerische Künstlerhilfsvereinigung»,
vermittelte Aufträge an Künstler und versuchte, zur Verbreitung von guter Volks -
kunst beizutragen. Wie weit diese Bemühungen Erfolg hatten, bleibt offen. 

Die Klagen von Künstlervereinigungen und Kunstvereinen zeitigten schon
bald Erfolg.80 Der Bundesrat hatte ein Herz für die Künstler und erliess einen
Bundesratsbeschluss. Der BRB vom 23. April 1935 unterstellte den Import von
«Gemälden: nicht eingerahmt oder gerahmt, Zollposition 328/329, fertigen Bild -
hauerarbeiten aus mineralischen Stoffen, Glasgemälden, Bronzewaren und Statuen
aus Metall» einer Einfuhrbeschränkung. Einem Einfuhrgesuch war jeweils eine gute
Fotografie des Objekts beizulegen. Ausschlaggebend für den Erlass des BRB war das
Bemühen des Bundesrates, den notleidenden Schweizer Künstlern zu helfen. Im
gleichen BRB war die Einfuhr von Leibwäsche aus Seide, von Zündhölzern und
Kasein geregelt – auch diesen hart getroffenen Branchen liess der Bundesrat seinen
Schutz angedeihen. Die Einfuhrwürdigkeit von Kunstwerken überprüften Experten,
die der Bundesrat bestimmte.81
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Einigen Förderern des einheimischen Schaffens, wie Paul Hilber, Mitglied der
Eidg. Kunstkommission und Konservator am Kunstmuseum Luzern, gingen die
Massnahmen des Bundesrates noch zu wenig weit. Er wollte ebenso Kunstaufträge
an Ausländer verbieten lassen. «Ich frage mich, ob Ihnen auch hier zum Schutz ein-
heimischer Kräfte ein rechtliches Mittel zur Verfügung stünde, etwa im Bereich der
Fremdenpolizei, welche die Ausführung solcher unverantwortlicher Aufträge verhin-
dern könnte.»82 Von den eingeführten Kunstobjekten gingen zwei Prozent des
Warenwertes an den Kunstkredit. 

Befürworter dieser unliberalen, protektionistischen Massnahme betonten
immer wieder, dass sie sich nicht gegen qualitativ gute Kunst richte, sondern nur
gegen Kitsch und Ramsch. Doch was letztlich gute und schlechte Kunst, kitschige
oder aufbauende, einzuführende oder von der Schweiz fernzuhaltende Kunst war,
das bestimmten ausschliesslich die Bundes-Experten der GSMBA, vor allem
Sigismund Righini, Alfred Blailé und Willi Fries. Ihr Urteilsspruch galt.83

Das Eidg. Departement des Innern (EDI) erteilte rund 2’000 Einfuhr bewilli -
gungen. Weil nicht alle im Bundesarchiv erhalten sind, lässt sich über die Qualität
der importierten Kunstwerke keine Aussage machen. Während die Einfuhrgesuche
bis Kriegsende restriktiv gehandhabt wurden, zeichnete sich nach dem Krieg eine
Lockerung ab. 1950 erhielten ausgewählte Museen eine generelle Bewilligung für
Leihgaben zu Ausstellungen.84 Ein Jahr später bewilligte der Bundesrat die Einfuhr
von Sendungen bis zu fünf Stück, und 1954 hob er die Einfuhr beschrän kungen für
Kunstwerke auf. Immerhin war sie zwanzig Jahre lang in Kraft.85

Gedacht als wirtschaftliche Abwehrmassnahme gegen unerwünschte auslän-
dische Konkurrenz, um die Nöte von einheimischen Künstlern zu lindern, erwies
sich dieser protektionistische Riegel bald einmal als Zensur gegenüber unerwünsch-
ter ausländischer Kunst. Die Zensoren liessen sich dabei nicht nur vom durch die
Geistige Landesverteidigung geprägten Schweiztum, sondern ebenso von ihrem
antibolschewistischen Kulturverständnis leiten. Ob die zollamtliche Schranke gegen
unschweizerisches Kulturschaffen Erfolg hatte und zum materiellen Wohlergehen
der Schweizer Künstler beitrug, lässt sich nirgends belegen. 
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Theodor Fischers Kontakte nach Deutschland und 
die «entartete» Kunst

Der Fixstern unter den Schweizer Kunsthändlern war der 1878 geborene Luzerner
Theodor Fischer. Der ausgebildete Lehrer, der während dreier Jahre als Privatlehrer
in England wirkte, machte seinen ersten Handel als Sechzehnjähriger, als er in einem
Trödelladen in Baden zwei Porzellantassen mit Landschaftsdekor und Figürchen für
15 Franken erstand und wenige Tage später fürs Zehnfache dem Landesmuseum
Zürich weiterverkaufte. Er lernte sein Handwerk bei der Galerie Bossard in Luzern
und war dann in Lausanne und Berlin tätig, u.a. bei einem der bekanntesten
Kunsthändler, bei Paul Cassirer. Bei Cassirer arbeitete auch Karl Haberstock, der in
den dreissiger Jahren einer der besten Geschäftspartner Fischers in Deutschland
und Mitglied der «Verwertungskommission» war, die «entartete» Kunstwerke aus
deutschen Museen entfernte und zu Spottpreisen gegen Devisen ins Ausland ver-
ramschte. Und Partner bei Cassirer war einst Walter Feilchenfeldt,86 der vor den
Nazis flüchtete, nach Zürich emigrierte und dort im Kunsthandel wirkte. Dass er
eine Arbeitsbewilligung erhielt, dagegen hatte Fischer 1939 opponiert.87

1907 eröffnete Fischer in Luzern seine Kunsthandlung, nicht aus lokalpatrioti-
schen Gründen, sondern weil Luzern eine Metropole des Fremdenverkehrs war.
Diese Rechnung ging auf, machten doch in den zwanziger Jahren die Amerikaner
etwa die Hälfte seiner Kunden aus und erwiesen sich erfreulicherweise erst noch als
ausgebefreudig.88 Fischer war schon frühzeitig ein international ausgerichteter
Kunsthändler, der sogar mit der Leningrader Eremitage ins Geschäft kam und 1932
von ihr drei gotische Silberarbeiten abkaufte, die aus dem Basler Münsterschatz
stammten und welche er für 185’000 Franken ans Historische Museum Basel ver-
kaufte.89 Fischer machte Umsätze wie kein zweiter: In seinen besten Jahren etwa
zwei bis drei Millionen Franken. 

In den dreissiger Jahren mussten viele deutsche Juden ihre Sammlungen
zwangsliquidieren; es fanden sogenannte «Judenauktionen» statt. Fischer deckte
sich ebenfalls bei solchen Auktionen ein, etwa 1937, als die Sammlung von Emma
Budge aus Hamburg versteigert wurde. Diese Kollektion galt als eine der wertvollsten
und grössten jüdischen Sammlungen. Fischer kaufte sieben Objekte; der Erlös sollte
den Nachkommen der 1937 verstorbenen Emma Budge für ihre Auswanderung zu -
gute kommen. Der Ertrag der Versteigerung war auf ein Sperrkonto einzubezahlen;
nach Auskunft der Erben wurde er nie an sie weitergeleitet. 

Die Erwerbungen aus solchen «Judenauktionen» sind aus heutiger Sicht
unrechtmässig. Das deutsche Vermögensgesetz sieht grundsätzlich eine Restitution
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für Kunstwerke aus solchen Auktionen für das Gebiet der neuen Bundesländer vor;
weil die Wege der Kunstwerke nur schwer nachzuvollziehen sind, kommt es aber sel-
ten zu Restitutionen.90

Mit verschiedenen Händlern, die sich während des Krieges im Handel mit
Kunst zweifelhafter Herkunft betätigten, hatte Fischer schon lange vor Kriegs aus -
bruch Kontakt: Mit Hans Wendland besass er seit 1925 gemeinsam Anteile an
Bildern, sogenannte Halbware, mit Gustav Rochlitz, der in Paris zu einem der bedeu-
tendsten Händler mit Raubkunst wurde, besass er 1928 gemeinsam einen Tinto -
retto, mit Walter Andreas Hofer und Karl Haberstock war er schon vor dem Krieg im
Geschäft. Seine Kontakte zu den wichtigen Personen im Kunstmarkt Deutschland
waren so gut und intensiv, dass er gegen starke internationale Kon kurrenz den
Zuschlag für die Auktion von «entarteter» Kunst erhielt, die die Nazi-Machthaber aus
deutschen Museen entfernen liessen. Die Auktion fand im Juni 1939 in Luzern statt.
Pro phylaktisch hatte er bei der Verrechnungsstelle angefragt, ob er für die Auktion
vom Clearing befreit werde; wenn er nämlich von dieser Seite Schwierigkeiten
bekomme, dann würden entweder Christie’s oder Sotheby’s die Auktion durch-
führen, und das wäre «für die Schweiz, für die Saison, für die Hoteliers, überhaupt
für die Fremden industrie wirklich eine Schädigung».91

Ein Geschenk für Görings Tochter

Doch schon 1938 hatte Fischer ein «entartetes» Bild erworben, das ihm später eini-
gen Kummer bereiten sollte.92 Fischer verkaufte der Stadt Köln für 50’000 RM ein
Gemälde von Cranach («Madonna mit Kind»). Die Zahlung hätte gegen 4’000 £
erfolgen sollen, doch erhielt die Stadt Köln keine Devisengenehmigung. Noch bevor
sie das Bild Fischer bezahlt hatte, schenkte sie es Hermann Göring zur Geburt seiner
Tochter. Fischer beschwerte sich bei den Kölnern, dass sie ein unbezahltes Bild ver-
schenkt hatten, und wurde zugleich von seinem Freund Wendland kritisiert, der
einen Halbanteil am Bild besass und dem Verkauf nur unter der Bedingung zuge-
stimmt hatte, dass es in Devisen bezahlt würde. Nach einem längeren, teilweise
gehässigen Briefwechsel boten die Kölner Käufer Fischer im Juli 1938 an, sich im
Walraff-Richartz-Museum Bilder auszusuchen, die er anstelle einer Zahlung neh-
men könne. Ursprünglich hätte der Cranach gegen ein Werk von Gozzoli getauscht
werden sollen, doch war das Bild für Deutschland zu wichtig und wurde deshalb
nicht freigegeben. 
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Fischer fand nichts Passendes, Museumsdirektor Förster bot ihm je ein Bild
von Gauguin («Reiter am Strand») und von Picasso («Familie Solèr») an.93 Fischer
akzeptierte, doch war der Gauguin bereits verkauft worden, so dass Fischer ein
Gemälde von van Gogh («Porträt des Camille Roulin») angeboten erhielt. Fischer
traute zuerst der Sache nicht und beklagte sich gegenüber Generaldirektor Feulner
von den kunstgewerblichen Museen Köln, dass der van Gogh und der Gozzoli offen-
bar an jüdische Händler versprochen worden seien.94 Schliesslich erhielt Fischer das
Bild von van Gogh im August 1938, nachdem der Umgangston immer gereizter
geworden war. Allerdings musste er den Kölnern noch für 1’600 £ Museumsstücke
liefern, was Fischer mit einem goldenen Deckelbecher, einem Bild von De Witte und
einer Restzahlung von 16’000 RM im Jahre 1940 beglich. Die Verrechnungsstelle
stellte 1946 fest, dass Fischer vorschriftswidrig den Gegenwert nicht in den Clearing
einbezahlt hatte. Wenige Wochen nach Erhalt des van Gogh verkaufte er ihn über
Wendland für 110’000 Franken an den Kunsthändler Graupe in Paris, der ihn für
150’000 Franken an den Holländer Boymans van Beuningen weiterverkaufte. Dieser
schenkte das Bild 1949 dem holländischen Staat.95

Zehn Jahre nach dem Verkauf des Cranach-Bildes erhielt Fischer 1949 von
einer Kölner Anwaltskanzlei Post. Die Anwälte liessen ihn wissen: «Die Stadt Köln
ficht durch uns dieses Rechtsgeschäft wegen Drohung gemäss § 123 des deutschen
bürgerlichen Gesetzbuches hiermit an. Sie hat uns ausserdem beauftragt, gegen Sie
Klage auf Schadensersatz zu erheben.»96 Die Klageschrift behauptete, dass Fischer
es von Anfang an auf das van Gogh-Bild abgesehen habe, dass er ein mit 45’000
Franken überteuertes Gemälde von Cranach gegen den eher günstig zu habenden
van Gogh tauschen wollte. Er habe zudem die Abwesenheit der Verantwortlichen
dazu benutzt, um die nicht eingeweihten Vertreter «einzuschüchtern und sich
schnell des Gemäldes von van Gogh zu versichern».97 Er habe Oberbürgermeister
Schmidt gedroht, dass er «Görings ganze Wut auf sein Haupt lenken werde», wenn er
nicht den van Gogh, das eines der bekanntesten Werke des Walraff-Richartz-
Museums war, erhalte.98 Der Wert wurde 1950 auf 250’000 DM geschätzt; auf diese
Summe wurde Fischer eingeklagt. 

In der Einvernahme bestätigte Stadtkämmerer Türk, Fischer habe in der
Besprechung vom Juli 1938 damit gedroht, «es werde eine Bombe platzen und es
bestehe die Gefahr, dass die ausländische Presse darüber berichte», wenn er keine
Sicherheit für das Cranach-Gemälde erhalte. Türks Eindruck war, dass Fischer ihm
gegenüber in den Verhandlungen nicht redlich gewesen sei. Wilhelm Liebering, der
ehemalige Oberverwaltungsdirektor der Stadt Köln, bestätigte, dass Fischer ihn
«unter heftigen Beschimpfungen für die Handlungsweise der Stadt Köln verantwort-
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lich machte». Helmuth May, der 1938 Konservator am Walraff-Richartz-Museum
war, machte Fischer damals klar, dass es für einen Kunsthändler unfair sei, «in die
Stammbilder eines Museums einzugreifen». Darauf habe Fischer erwidert, dass «er
bei einer Weigerung der Stadt Köln sich letzten Endes an Göring wenden müsse».
Einige Stunden später erhielt May die Anweisung, Fischer die gewünschten Bilder zu
zeigen, die im Keller des Museums versteckt waren.99

Das Landgericht Köln wies am 18. März 1952 die Klage gegen Fischer ab, ob -
wohl es davon ausging, dass Fischer gegen verschiedene Beamte gedroht hatte. Es ge -
be aber keine Beweise dafür, dass er sich Vermögensvorteile verschaffen wollte und
dass er es von Anfang an auf den van Gogh abgesehen hatte. Das Gericht sah im Ver  -
halten Fischers weder eine Erpressung noch eine Drohung oder Sitten widrig keit.100

Die Stadt Köln ging in die Berufung. Das Gericht befragte neben den schon
vernommenen noch weitere Zeugen. So mochte sich etwa Karl Berthold, der Stief -
vater des damaligen Oberbürgermeisters Schmidt erinnern, dass dieser verärgert
gewesen sei, als er gegen seinen Willen das van Gogh-Bild hergeben musste. Auch
wenn das Oberlandesgericht Köln weitere Belege für Fischers Drohungen fand, stell-
te es im 30seitigen Urteil doch fest, dass es Fischer in erster Linie um Bezahlung in
Devisen gegangen und dass der Beweis nicht gelungen sei, dass Fischer in erpresse-
rischer Absicht die Stadt Köln gezwungen habe, ihm den van Gogh zu überlassen.101

Fischer brauchte zwar keinen Schadensersatz zu zahlen, die Klage kostete ihn den-
noch etwa 12’000 DM an Anwaltsgebühren. 

In der Einvernahme gab Fischer zu, gewusst zu haben, dass Göring das
Cranach-Bild bekommen hatte. Er hatte schon ganz am Anfang des Geschäfts ver-
mutet, dass es für eine Nazi-Grösse bestimmt war. «Ich weiss nicht, ob das Bild für
Göring oder wahrscheinlich für Hitler war […].»102 Das ist deshalb bemerkenswert,
weil Fischer später immer kategorisch behauptet hatte, nicht gewusst zu haben, dass
die Geschäfte über seinen Geschäftspartner Hofer letztlich bei Göring endeten. Den
Verkauf des Gemäldes von Cranach hatte Hofer eingefädelt. Und war seine Drohung,
er werde sich an Göring wenden, nur Bluff, oder hatte er Zugang zum Reichs mar -
schall? Dass Fischer wegen des Bildes von van Gogh mit einigen Beamten der Stadt
Köln Ärger hatte, änderte indessen nichts an seinen exzellenten Beziehungen zu
denjenigen Kreisen, die die Verwertung von «entarteter» Kunst übernommen hatten. 

Die Nazis legten den Raster der nationalsozialistischen Ideologie auch an die
Kunst. Was nicht der Verrherrlichung von Volk, Führer und Vaterland diente, galt als
entartet. 16’500 Kunstwerke aus 101 deutschen Museen entsprachen diesem Schema
nicht; sie wurden aufgrund des «Gesetzes über Einziehung von Erzeugnissen entar-
teter Kunst» vom 31. Mai 1938 entfernt. 4’829 davon verbrannten die Nazis im März

54



1939, Tausende wurden ins Ausland gegen Devisen, aber zu Spottpreisen, ver-
ramscht, viele verschwanden und kamen nach dem Krieg wieder auf den Kunst -
markt. Insgesamt waren 1’000 Künstler durch die Beschlagnahmungen betroffen.103

Die Definition, was denn nun gute deutsche Kunst sei, bereitete etwelche prak-
tische Schwierigkeiten. In einem Kurs von 1938 für deutsche Museumsdirektoren,
den Graf Baudissin und der Maler Hansen gaben, wurden van Gogh, Grünewald und
Rembrandt «vom Standpunkt der Bluts- und Rassenlehre» als dem deutschen Volk
nicht mehr zumutbar, mithin als entartet bezeichnet.104 Hansen bezeichnete Rem -
brandt als «Ghetto-Maler». Sein Kunstverständnis drückte er so aus: «Es ist die
höchste Ehrung für einen Künstler, wenn man ihm bescheinigen kann: Seine Bilder
sind so lebendig wie eine Photographie.»105 Ironischerweise gehörten dann gerade
Bilder von Grünewald und Rembrandt zu den begehrtesten der deutschen Macht -
haber. Und selbst van Gogh musste sich gefallen lassen, die Wände von Görings
Räumen zu schmücken: Göring sicherte sich ein «Bildnis von Dr. Gachet», von denen
van Gogh mehrere gemalt hat. Ein anderes Bild von van Gogh soll im Schlafzimmer
von Görings Frau Emmy gehangen haben. Als es Hofer für ein Tauschgeschäft haben
wollte, bekam er es nicht.

Die Auktion in Luzern und die Opposition dagegen

Eine deutsche «Kommission zur Verwertung der Produkte entarteter Kunst», kurz
Verwertungskommission, zu der unter anderen Karl Haberstock, ein Geschäfts -
partner Fischers gehörte, legte die Preise für die «entarteten» Werke fest und schloss
Verträge mit Kunsthändlern, die diese ins Ausland verkauften.106 Es waren dies vor
allem vier Händler: Ferdinand Möller, Hildebrand Gurlitt, Karl Buchholz und
Bernhard A. Böhmer. Die Vermittler erhielten eine Provision von 10 bis 25 Prozent, je
nachdem, wie gesucht ein Werk war. Möller und Gurlitt galten nach dem Krieg wei-
terhin als ehrenwerte Kunsthändler. Buchholz verschwand nach Südamerika, und
Böhmer, der Verwalter des künstlerischen Erbes von Ernst Barlach und ein regel-
mässiger Partner Fischers, beging Selbstmord. Möller übernahm Werke von 19
Künstlern; er konzentrierte sich auf wenige, dafür ausgesuchte Maler. Böhmer hatte
Objekte von 160 Künstlern in Kommission, Buchholz übernahm die Bilder von 190
Malern. Über Buchholz konnte der Osloer Kunsthändler Halvorsen 17 Munch-Bilder
für gut 6’000 £ beziehen. Fischer war neben Halvorsen, Vilstrup und dem Österrei-
cher Emmanuel Fohn einer der wenigen Ausländer, die «entartete» Kunst übernah-
men. 
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Die Verantwortlichen setzten die Preise für die «Entarteten» tief an, weil sie so
hofften, die Bilder überhaupt verkaufen und vor Zerstörung retten zu können.
Deutsche Expressionisten erzielten damals auf dem Weltmarkt keine guten Preise;
im Durchschnitt wurden sie für 40 $ abgegeben. Die Bilder von Christian Rohlfs und
Otto Mueller wurden auf etwa 30 $ festgesetzt, Werke von Karl Schmidt-Rottluff oder
Lyonel Feininger lösten zwischen 40  und 60 $. 

Die Händler, die die «entarteten» Kunstwerke übernommen hatten, wurden
nach dem Krieg unterschiedlich beurteilt: Während die einen ihnen attestierten, sie
hätten sich zu Rettern der Kunst aufgeschwungen, warfen ihnen andere vor, sie hät-
ten die Bilder zu Schleuderpreisen an sich genommen. Die Initiatoren der Kunst -
säuberungen seien die «Handlanger einzelner Kunsthändler» gewesen, die auf diese
Weise wertvolle Bilder erhalten hätten.107 Nach dem Krieg besassen Kunst händler
wie Ferdinand Möller bedeutende Bestände von Werken aus der Ver wertungs aktion.
Es gab Versuche, insbesondere in der sowjetischen Besatzungszone, diesen ehemali-
gen Museumsbesitz dem Staat zuzuführen. Sowohl die deutschen Behörden als auch
die Alliierten anerkannten indes das Enteignungsgesetz von 1938, womit die Käufer
von «entarteten» Kunstwerken aus der Verwertungsaktion zu rechtmässigen
Eigentümern wurden. Indem sie das Enteignungsgesetz anerkannten, wollten die
Machthaber erreichen, dass deutsche und ausländische Besitzer von «entarteten»
Werken gleich behandelt würden. Hätte man nämlich von den neuen Besitzern ver-
langt, die seinerzeit enteigneten und verkauften Bilder zurückzugeben, hätten sich
vermutlich viele Ausländer geweigert, das zu tun, während man die Deutschen leich-
ter dazu hätte zwingen können.108

Einige der bedeutendsten «entarteten» Werke wurden an einer von Theodor
Fischer organisierten Auktion in Luzern am 30. Juni 1939 versteigert.109 Die Auktion
fand weltweite Beachtung und ein enormes Echo in der Presse. Sammler aus halb
Europa und selbst den USA kamen in die Innerschweiz, die für einige Tage zum
Zentrum der internationalen Kunstwelt wurde.

Fischer wurde im Vorfeld heftig kritisiert. Er reagierte mit einem Rund -
schreiben in englischer Sprache, in dem er sich bitterlich beklagte: «Durch Freunde
sind wir unterrichtet, dass in Amerika eine heftige Propaganda besteht, diese sensa-
tionelle öffentliche Versteigerung zu boykottieren, unter der Behauptung, der Erlös
gehe nach Deutschland für Aufrüstungszwecke. Dieses Argument ist lächerlich und
falsch […]. Es steht fest, dass die Fonds verteilt werden zugunsten der deutschen
Museen, um ihnen den Ankauf anderer Kunstwerke zu ermöglichen.»110 Dem -
gegenüber schrieb Propagandaminister Joseph Goebbels im Abschlussbericht zur
Verkaufsaktion, die am 30. Juni 1941 endete: «Die erzielten Deviseneinnahmen sind
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gemäss Weisungen des Führers der Reichsbank und damit der deutschen Kriegs -
wirtschaft zugeflossen.»111

Zwar sollten tatsächlich gemäss einer Weisung vom Februar 1939 die Erlöse
für den Ankauf von Werken für den Führer verwendet werden; selbst wenn das
gemacht wurde, lässt sich dennoch argumentieren, dass durch die Entlastung der
Staatskasse indirekt die Erträge aus der Verwertungsaktion der Rüstung zugekom-
men sind. 

Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem Verkauf von «entarteter» Kunst
ins Ausland und den Sammlungen von Göring und Hitler, indem nämlich die «Ent -
arteten» auf dem internationalen Markt angeboten und mit dem Erlös Bilder für die
Nazi-Machthaber erworben wurden. Nach dem gleichen Muster funktionierte der
Tausch oder Verkauf von gestohlenen impressionistischen Gemälden. Bei ihrer
Verwertungsaktion verkauften die Nazis 300 Gemälde und Plastiken sowie 3’000
Grafiken ins Ausland und erzielten dabei einen Erlös von 45’000 $ und 80’000
Franken. Zudem machten sie Tauschgeschäfte im Wert von 131’000 RM. Dazu
kamen die Erlöse der Luzerner Auktion.112

Vor der Auktion gab es Boykottaufrufe, zum Beispiel vom Kunstkritiker Paul
Westheim und Galeristen Georges Wildenstein, und auch Oskar Reinhart lehnte es
ab, Bilder zu kaufen. Fischer sah darin vor allem eine jüdische Verschwörung, eine
Verschwörung von Kreisen, die den Kunsthandel zu beherrschen versuchten: «Ich
bin kein Ideologe, deshalb habe ich auch sehr gute Freunde, die Juden sind, aber
dort, wo der Jude die Macht hat, sieht es immer schrecklich aus, denn er duldet keine
anderen Götter neben sich.»113

Oskar Reinhart, der während des Krieges keine Bilder aus dem Ausland kaufte,
weil er im Gegensatz zu andern Sammlern vorsichtiger war, hatte es schon früher
abgelehnt, mit Haberstock, einem Mitglied der Verwertungskommission, Geschäfte
zu tätigen. Auf undurchsichtigen Wegen soll er 1938 über Haberstock und Nathan
van Goghs «Sonnenblumen» aus der Neuen Pinakothek in München angeboten
erhalten haben. Das Angebot schien ihm aber nicht seriös zu sein, so dass er es von
sich wies.114 Haberstock dementierte allerdings, dieses Bild und eines von Cézanne
Reinhart jemals angeboten zu haben und bat ihn 1938, ihm das zu bestätigen.
Reinhart liess den Brief unbeantwortet und hiess dann seinen Berater Fritz Nathan,
Haberstock eine Antwort zu erteilen. Desgleichen ging Reinhart gegenüber Gurlitt
auf Distanz: Dreimal zwischen 1939 und 1949 wollte Gurlitt Reinhart besuchen –
jedes Mal liess er sich wegen Abwesenheit entschuldigen. Mit Hofer korrespondierte
Reinhart erst ab 1957. 
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An der Luzerner Auktion wurden etwa zwei Drittel der angebotenen Bilder
verkauft (38 Lose erreichten das Mindestangebot nicht); acht Gemälde kaufte das
Kunstmuseum Basel, etwa 40 gingen an verschiedene Schweizer Sammler und
Händler. Die Auktion löste 627’000 Franken, davon floss etwas über eine halbe
Million Franken nach Deutschland. Nach Ansicht der Verrechnungsstelle (SVST)
brachte die Auktion einen volkswirtschaftlichen Nutzen.115

Die Auktion fand nicht nur in Kunstkreisen auf der ganzen Welt grosse
Beachtung, auch Bundesanwaltschaft und Nachrichtendienst der Kantonspolizei
Zürich warfen ein scharfes Auge auf das Treiben in Luzern. Sie registrierten die
Erlöse und äusserten aufgrund der Aussage eines deutschen Zeugen den Verdacht,
dass mit einem Teil des Verkaufserlöses die nazifreundlichen Schweizer Frontisten
unterstützt würden. Die Bundesanwaltschaft konsultierte deswegen die SVST, die
allerdings der Ansicht war, die eingegangene Denunziation sei aus Neid auf Fischer
erfolgt. Immerhin schloss der Bericht der Bundesanwaltschaft nicht aus, dass
Schiebungen über deutsche Konsulate zu Drittpersonen erfolgen könnten.116

Fischer übernahm 126 «entartete» Bilder und bot an der Auktion 125 an. Mög -
li cherweise hat er aber noch mehr übernommen. Auf einer kürzlich im Victoria and
Albert-Museum in London gefundenen Liste des Londoner Kunsthändlers Harry
Fischer117 (keine Verwandtschaft mit Theodor Fischer) sind sämtliche 16’500 aus
deutschen Museen entfernten Werke, ihr ursprünglicher Standort und der Name des
Verwerters sowie oft die Preise vermerkt. Alle von Fischer für die Auktion übernom-
menen Bilder sind mit seinem Namen versehen. Gleichzeitig finden sich noch etwa
20 Bilder, hinter denen Fischers Name sowie ein Preis mit Bleistift vermerkt sind. Es
handelt sich um Werke von Corinth, Feininger und Hofer, von Jawlensky, Kokoschka,
Macke, Rohlfs und einigen anderen deutschen Expressionisten. Von Kokoschka
waren es drei: «Freunde», «Montelbaans Toren», «Theatermädchen», von denen heu-
te nicht bekannt ist, wo sie sind. Ein auf der Liste erwähntes Werk von Corinth
(«Kind mit Katze») bleibt ebenfalls verschwunden. Im Archiv der Galerie Fischer
fehlen Hinweise, dass er auch diese Werke übernommen hat. Möglicherweise war
das ursprünglich seine Absicht, die aber nie ausgeführt wurde. Nach Andreas
Hüneke, einem Berliner Kunsthistoriker mit Spezialgebiet «entartete» Kunst, gab es
einen Vertrag zwischen Böhmer und dem Propagandaministerium, wonach Böhmer
Fischer eine Anzahl Bilder zusätzlich hätte liefern müssen. Doch einige, die er ihm
hätte abtreten müssen, gingen an andere Händler.118 Ein Indiz, dass Fischer mögli-
cherweise ausserhalb der Auktion Bilder übernommen hat, ist für Hüneke die
Tatsache, dass Gurlitt für seine übernommenen Bilder in Schweizer Franken gezahlt
hat. Hat er diese vielleicht von Fischer erhalten? 
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Aufhorchen lässt eine Bemerkung, die Fischer über Gurlitt machte. Er schrieb
Anfang 1940 der Verrechnungsstelle, dass Gurlitt im Basler Zollfreilager eine Anzahl
Blätter «entarteter» Grafik deponiert habe, die er an Schweizer Käufer anbringen
wolle. Auch ihn habe er schon angegangen.119 Sind etwa auf diese Weise Grafiken
schwarz zu Schweizer Sammlern gekommen, eventuell sogar solche, die als Privat -
eigentum in deutschen Museen hingen? 

Gurlitt, ein Freund Fischers,120 übernahm seinerseits Bilder, die an der
Auktion von 1939 keine Abnehmer fanden, was Fischer überhaupt nicht passte. Es
waren dies:
• Beckmann «Maskenball» und «Selbstporträt»,
• Mueller «Damenporträt» und «2 Akte»,
• Rohlfs «Rosen» und «Strasse», 
• Corinth «Flora» und «Luzern am Vormittag». 

Bei Böhmer erkundigte sich Fischer, ob es mit rechten Dingen zu und hergegangen
sei, dass Gurlitt diese acht Bilder vom Propagandaministerium übernommen habe.
Er verstehe nicht, dass das Ministerium ihm diese Bilder verkauft habe, ohne ihn zu
benachrichtigen.121 Böhmer beruhigte Fischer, indem er ihm versicherte, er habe als
erster ein Anrecht auf den Verkauf der Bilder aus «Reichsbesitz».122 Da sich in den
Akten Fischer nichts mehr über diese Bilder findet, ist anzunehmen, dass sie Gurlitt
tatsächlich übernahm. Der Beziehung schien das keinen Abbruch getan zu haben,
blieben sie doch weiterhin in regelmässigem Geschäftskontakt. 

Eines der Werke, das auf der Liste von Harry Fischer in Zusammenhang mit
Theodor Fischer gebracht wird, ist der «Renaissancekopf» von Alexej von Jawlensky,
das in der Anhaltischen Gemäldegalerie in Dessau hing und an der Ausstellung
«Entartete Kunst» in München 1937 gezeigt wurde. Fürs Dessauer Museum erwor-
ben hatte es der damalige Direktor, Professor Ludwig Grothe, der nach dem Krieg
Leiter des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg wurde. Vermutlich schon
vor der Nazi-Zeit hatte es Grothe von Ferdinand Möller gekauft. Wo das Bild
während des Kriegs war, ist nicht bekannt. Über die Vermittlung der Galerie Wilhelm
Grosshennig in Düsseldorf erwarb es die Volkart Stiftung 1961 und gab es als Dauer -
leihgabe dem Kunstmuseum Winterthur. Hatte Möller, der ja zu den vier wichtigsten
Verwertern gehörte, das Bild während des Krieges wieder bei sich, war es bei Grothe
oder machte es einen Umweg über Fischer? Der «Renaissancekopf» ist eines der
2’000 von 16’500 einst «entarteten» Werken, dessen Standort heute bekannt ist. Doch
noch immer sind Tausende verschwunden; ein Teil davon ist möglicherweise in
unrechtmässigem Besitz.
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Ein Picasso-Bild beschäftigt die Gerichte

Eines der Bilder, das an der Auktion nicht verkauft wurde, ist die «Absinth trinkerin»
von Pablo Picasso. An diesem Fall lässt sich fast idealtypisch der Mechanismus des
Tausches von «entarteten» und geraubten Bildern gegen eine komplizierte Ver rech -
nung von anderen Gemälden und Bargeld, wie er in späteren Geschäften angewandt
wurde, darstellen (s. S. 75 ff., Fischers Tauschgeschäfte mit Hofer). 

Die «Absinthtrinkerin» wurde nach dem Ersten Weltkrieg von Gertrud
Troplowitz der Hamburger Kunsthalle als Vermächtnis übergeben, dann aufgrund
des Einziehungsgesetzes vom 31. Mai 1938 als «entartet» eingezogen und schliess-
lich an der Luzerner Auktion angeboten. Eine Erbin und Schwester von Gertrud
Troplowitz, Valerie Alport aus London, liess das Bild mittels superprovisorischer
Verfügung am 29. Juni 1939, am Tag vor der Auktion, sperren. Ihr Argument: Die
Kunsthalle Hamburg habe die testamentarischen Auflagen der Erblasserin nicht
erfüllt. Diese habe in ihrem Testament festgehalten, dass das Bild in der Hamburger
Kunsthalle «dauernd aufzuhängen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen»
sei. Das Amtsgericht Luzern sistierte daraufhin die Versteigerung der «Absinth -
trinkerin».123 Im gleichen Antrag auf Sperrung des Bildes stellte Alport das Gesuch
«eventuell möge dem Erstrekurrenten [Fischer, Th.B.] die Versteigerung des Bildes
bewilligt werden unter der Bedingung, dass er den Steigerungserlös bei der
Gerichtskanzlei deponiere».124 Trotz der Sperrung schlossen die Parteien eine Ver -
einbarung, wonach das Bild dennoch versteigert werden dürfte, doch fand es keinen
Käufer. Fischer erhob gegen die superprovisorische Verfügung Rekurs, doch weil der
Steigerungstermin schon vorbei war, war der Rekurs gegenstandslos geworden, mit-
hin das Bild frei verfügbar. Dagegen erhob Valerie Alport am 1. August 1939 erneut
Einspruch und verlangte, der Verkauf des Bildes müsse überhaupt unterbleiben. 

Das Amtsgericht Luzern wies allerdings im Mai 1940 die Klage von Alport ab.
Die Klägerin hätte den früheren Gerichtsentscheid weiterziehen müssen. Erliesse
das Gericht eine zweite superprovisorische Verfügung, käme das einem Arrest
gleich, was nicht zulässig wäre. Im wesentlichen aber fand das Amtsgericht, dass ein
Verkauf des Bildes gar nicht gegen die testamentarische Verfügung von Troplowitz
verstosse. Sie hatte im Juli 1918 nämlich lediglich verfügt, dass die Bilder ihrer
Sammlung (darunter auch die «Absinthtrinkerin») «nach meinem Ableben der
Kunsthalle zu Hamburg gehören und dass an jedem Bild eine kleine Tafel angebracht
wird mit der Aufschrift: Vermächtnis Dr. Oskar Troplowitz und Frau». Aus diesem
testamentarischen Wunsch leitete Valerie Alport ab, dass die Erblasserin gewünscht
habe, die Bilder in der Kunsthalle zu Hamburg ständig der Öffentlichkeit zu zeigen.
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Das Gericht sah in dieser Verfügung indes keine Auflage, die Bilder müssten dauernd
in der Hamburger Kunsthalle ausgestellt werden und wies die Klage von Alport dem-
zufolge ab.125

Nachdem das Bild freigegeben worden war, verkaufte es das Propaganda mini -
ste rium für 24’000 Franken im April 1941 an Böhmer. Angebote aus den USA trieben
den Preis in die Höhe.126 Fischer erhielt von ihm die «Absinthtrinkerin» zum
Verrechnungspreis von 25’000 Franken für ein Gemälde von van Dyck («Madonna»),
das er für 150’000 Franken an Böhmer abtrat und das er aus der Sammlung Emden
in Ascona gekauft hatte. Die Begleichung dieses Geschäfts erwies sich als sehr kom-
pliziert, weil eine Zahlung in Devisen oder über den Clearing nicht möglich war. An
einer Besprechung im März 1942 in Berlin, an der neben Fischer und Böhmer zwei
Beamte des Propagandaministeriums teilnahmen, zeigte man sich kulant. Fischer
erhielt neben der «Absinthtrinkerin» noch den Gegenwert von 87’000 RM in franzö-
sischen Francs und zusätzlich einen Zuschlag für seine Anwaltskosten für die
Freigabe der «Absinthtrinkerin». Per Saldo erhielt Fischer drei Millionen Francs –
«ein grosses Opfer» seinerseits sei das gewesen, da er einen Kursverlust erlitten
habe.127 Von den Franzosenfranken kaufte dann Wendland in Paris eine Reihe von
Bildern, u.a. von Braque («Stilleben mit Trauben und Pfirsichen»), Degas («Mme
Camus am Klavier»), Corot («Mme Stumpf und ihre Tochter») sowie eine ganze
Reihe anderer. Diese drei Bilder waren vom ERR geraubt worden; zwei von ihnen
verkaufte Fischer weiter – davon später mehr. 

Noch bevor das komplizierte Verrechnungsgeschäft unter Dach und Fach war,
verkaufte Fischer die «Absinthtrinkerin» im Dezember 1941 für 25’000 Franken an
den Augenarzt Dr. Othmar Huber, den Präsidenten des Glarner Kunstvereins. Huber
war es, nachdem er vom Prozess der Familie Alport erfahren hatte, nach dem Kauf
nicht mehr wohl, und er gelangte an Fischer. Dieser beruhigte ihn: «[…] stellen Sie
sich einmal vor, was das für eine Prozessiererei wäre nach dem Friedensschluss,
wenn man da Schwierigkeiten machen wollte, nachdem die Bilder manchmal fünf
oder sechs Hände u. mehr von Land zu Land passiert haben.»128 Über die Stiftung
Othmar Huber kam das Bild, das als eines der bedeutenden Werke Picassos gilt,
dann 1979 ins Kunstmuseum Bern. 

Die Erben gaben nach dem Krieg nicht auf. Anne Elisabeth Levy-Leroy, eine
Tochter von Valerie Alport, gelangte, nachdem sich Othmar Huber geweigert hatte,
das Bild den Erben der früheren Eigentümerin zurückzugeben, ans EPD. Sie argu-
mentierte, Huber habe das Bild unter dem Marktwert gekauft. Levy-Leroy bat das
EPD, ihr mitzuteilen, was sie unternehmen müsse, um einen Ausgleich für das ihr
und ihrer Familie durch die Nazis und durch Theodor Fischer zugefügte Unrecht zu

61



erhalten.129 Die Antwort des EPD war kurz und bündig: Der Raubgut-Beschluss
beziehe sich nur auf die Zeit vom 1. September 1939 bis zum 8. Mai 1945, deshalb
falle die «Absinthtrinkerin» nicht darunter. Im übrigen stehe es ihr offen – was sie ja
schon einmal getan habe –, den zivilgerichtlichen Weg zu beschreiten.130 Schon vor
diesem Briefwechsel hatte der Fall sogar beim Bundesrat Stirnrunzeln ausgelöst.
Bundesrat Marcel Pilet-Golaz machte seinen Kollegen Eduard von Steiger Anfang
1944 darauf aufmerksam, dass Transaktionen wie im Fall der «Absinthtrinkerin»
das Missfallen der Alliierten erregen würden.131 Huber kamen nach dem Krieg
Zwei fel an seinem Tun, über das er sich in der Zeit «keine Gedanken gemacht» habe.
Die Konsequenz: Er beschloss, «kein einziges Bild in eine deutsche Ausstellung zu
geben, weil ich nicht sicher war, ob es dann wieder zurückkommen würde».132

Die Nazi-Kunstwächter entfernten aus deutschen Museen nicht nur Werke aus
staatlichem Eigentum, sondern auch private Kunstwerke, die als Leihgaben in
Museen hingen. In einigen Fällen gelang es den Eigentümern, noch während der NS-
Zeit, diese Werke wieder zurückzuerhalten, so etwa dem Maler Emil Nolde oder der
Witwe des Bildhauers Wilhelm Lehmbruck.133 Andere schafften das nicht, und so
kamen sogar teilweise private Kunstobjekte in die Verwertungsmühle (siehe nächste
Kapitel). 

Ein Meisterwerk wird zurückgefordert

Das Bild «Improvisation Nr. 10», gemalt 1910 von Wassily Kandinsky, gilt heute als
eines der Meisterwerke des russischen Malers und wäre ein Prunkstück in jedem
Museum. Das Bild gehörte in den dreissiger Jahren Sophie Küppers, die 1916 die
Kestner-Gesellschaft gründete – eine Institution, welche in den zwanziger Jahren
verschiedene Ausstellungen berühmter Künstler organisierte, u.a. von Kandinsky.
Der weltbekannte Kunstbesitz von Küppers, auch die «Improvisation Nr. 10», hing
als Leihgabe im Provinzialmuseum in Hannover.134

Sophie Küppers hatte den jüdischen Künstler El Lissitzky geheiratet und wur-
de von den Nazis geächtet. Sie hielt sich deshalb vorwiegend in Moskau auf. Die
Kestner-Gesellschaft wurde 1936 aufgelöst, ihre Leihgaben von den Nazis als «entar-
tet» erklärt, zur Verwertung freigegeben und dann billig verkauft. Dieser Vorgang
wird bis heute als Beschlagnahme bezeichnet, was soviel bedeutet, dass das
Eigentum nicht verloren ging.135

Nach dem Krieg wurden enteignete Private entschädigt; nicht so Sophie
Lissitzky-Küppers. Vielleicht hatte das damit zu tun, dass sie, die immer noch in der
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Sowjetunion lebte, in Stalins Terrormaschinerie geraten und nach Sibirien verbannt
worden war. Sie starb dort in ärmlichen Verhältnissen in den achtziger Jahren. Ihr
Sohn Jen emigrierte nach dem Fall der Mauer nach Deutschland.136

Die «Improvisation Nr. 10» hatte Ferdinand Möller mit Hunderten anderer
Werke übernommen. Er hatte das Bild während des Krieges in einer Zinkkiste im
Garten seines Hauses vergraben. 1951 ging Möller, der nach dem Krieg vorerst in der
russischen Besatzungszone gelebt hatte, nach Köln und betätigte sich als Galerist. Er
verkaufte das Bild von Kandinsky 1948 dem jungen Basler Kunsthändler Ernst
Beyeler, der am Anfang seiner Karriere als Galerist stand. Vier Jahre später verkaufte
Beyeler die «Improvisation Nr. 10» für 28’000 Franken an eine Winterthurer Samm -
lerin, kaufte später aber das Bild fürs Doppelte wieder zurück.137 Heute hängt es im
wunderschönen Museum der Fondation Beyeler in Riehen; es würde wohl auf dem
internationalen Markt einen zweistelligen Millionenbetrag lösen. 

Jen Lissitzky machte vor ein paar Jahren sein Eigentum an der «Improvisation
Nr. 10» geltend und gelangte an Ernst Beyeler. Er konnte das Bild sogar ansehen. Er
liess ein juristisches Gutachten von Professor Ulrich Drobnig, dem Direktor des
Max-Planck-Institutes für ausländisches und internationales Privatrecht in Ham -
burg, anfertigen, das zum Schluss kam: «Frau Lissitzky-Küppers bzw. ihr Sohn Jen
haben ihr Eigentum an dem Bild ‹Improvisation Nr. 10› von Wassily Kandinsky
weder durch Massnahmen aufgrund des Einziehungsgesetzes von 1938 noch infolge
schweizerischer Sondergesetzgebung noch durch spätere Erwerbsvorgänge verlo-
ren.»138

Beyeler argumentiert, er habe das Bild gutgläubig gekauft, weil «ja meines
Wissens die meisten Kunstwerke der ganzen ‚entarteten Aktion’ aus Museen stamm-
ten».139 Möller sei ihm zudem als Händler mit «einwandfreiem Ruf» bekannt. Er
habe auch keine Kenntnis von einem Privateigentum von Sophie Lissitzky-Küppers
und «bis heute nie gehört, dass der Privatbesitz von Sophie Lissitzky-Küppers ein-
wandfrei nachweisbar ist».140 Man habe wie bei den Käufen des Kunstmuseums
Basel an der Auktion von 1939 davon ausgehen können, dass der Erwerb rechtmäs-
sig geschah und dass das Bild aus einer seriösen Quelle stamme. Er empfahl
Lissitzky, sich an die deutsche Regierung zu wenden, falls das Bild «Improvisation
Nr. 10» unrechtmässig erworben sein sollte. 

Das Bild von Kandinsky in der Fondation Beyeler in Riehen wird auch in
Zukunft die zahlreichen Besucher erfreuen. Aufgrund der schweizerischen Gesetz -
gebung, die den gutgläubigen Erwerb einer Sache schützt, hätte eine Klage vor
Gericht wenig Chancen, während etwa amerikanische Gerichte in den vergangenen
Jahren in mehreren Fällen ehemaligen und von den Nazis beraubten Eigentümern

63



von Kunstwerken ihr Eigentum zurückgegeben haben. Ganz abgesehen von den
geringen Chancen vor Gericht fehlt Jen Lissitzky das Geld, um zu klagen. 

Der Problemkomplex rund um die «entartete» Kunst hat ambivalente Aspekte.
Durch den billigen Verkauf ins Ausland kamen Sammler und Museen in den Besitz
hochklassiger Werke, die sie sich sonst nie hätten leisten können. In der Schweiz
haben so Dutzende von «entarteten» Werken aus deutschen Museen eine neue Stätte
gefunden. Selbst wenn die Entfernung aus den Museen durch einen Gesetzesakt der
damaligen Staatsmacht erfolgte, sind doch heute Museen und Städte, mithin also die
Öffentlichkeit, des Nachfolgerstaates die Verlierer, die damals oftmals diese Werke
nicht freiwillig hergegeben hatten. Verlierer sind möglicherweise auch private
Eigentümer, deren Leihgaben ebenfalls entschädigungslos enteignet und die bis
heute nicht kompensiert wurden. 

Diejenigen, die im Auftrag der Nazis «entartete» Kunst verwerteten, werden oft
als Retter gefährdeter Kunstwerke bezeichnet. Bestimmt waren sie das auch; aber sie
liessen sich auf ein verhängnisvolles Spiel mit den Nazi-Machthabern ein, aus deren
Verstrickungen sich Bernhard Böhmer mit Selbstmord und Karl Buchholz mit Flucht
zu retten versuchten. Bei Hildebrand Gurlitt und Ferdinand Möller141 gab es wie bei
vielen eine Kontinuität vom Dritten Reich in die bundesrepublikanische Epoche. Sie
waren geachtete und angesehene Kunsthändler, die es zu Wohlstand gebracht hatten.
Möller galt als integrer Kunsthändler und hat sich zweifellos auch während der Nazi-
Zeit um Künstler des Expressionismus, um verfemte Künstler verdient gemacht und
wurde deshalb auch angefeindet. Dennoch hatte er als vom Regime beauftragter
Verkäufer von «entarteter» Kunst eben auch eine gewisse Nähe zum Nazi-Macht -
apparat. Heute sorgt eine Ferdinand-Möller-Stiftung dafür, dass in seinem Namen
weiterhin Dienst an der Kunst geleistet wird. 
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3. Die Spur in die Schweiz

Der Kunstmarkt Schweiz während des Krieges lässt sich am besten über Personen
erschliessen: Im Gravitationszentrum, um das sich der ganze Markt drehte, sass das
Dreigestirn Fischer-Hofer-Wendland. Fischer war der gewiefte, kapitalkräftige Kauf -
mann, der schlaue Rechner und Geschäftemacher, Hofer der umworbene Händler
und Grosseinkäufer für Göring, der an begehrte Kunstwerke herankam, und
Wendland der gewandte und clevere Kunstexperte von Weltruf, eine beeindruckende
Persönlichkeit, belesen, gebildet, sprachgewandt und weltmännisch, ein mit wenig
Skrupeln belasteter Charakter, der Spiritus rector des Geschäfts mit Raubkunst. Ihm
stand mit Fischer ein loyaler Freund und Partner zur Seite, von dem noch immer
nicht klar ist, ob er naiv, verblendet, schlau oder alles zusammen war. Der Galerist
Kurt Meissner, der Hofer, Wendland und Fischer gekannt hat, bezeichnet Fischer als
gemütlichen Menschen, der ein Bild für ein Essen in der Kronenhalle gegeben hätte.
Auch für ihn war Fischer die wichtigste Person auf dem Kunstmarkt gewesen: «Man
kam um Fischer nicht herum. Er führte das einzige Auktions haus.»142

Wer etwas anzubieten hatte, ging zu Fischer; er hatte die besten internationa-
len Beziehungen. Er war die erste Adresse für die Einkäufer aus dem deutschen
Reich. Was ein alliierter Bericht nach dem Krieg feststellte, traf in besonderem Masse
auf Fischer zu: «Die Schweiz war das einzige neutrale Land, das einen wichtigen
Beitrag an die Göring-Sammlung leistete.»143

Was Fischer anbot, war tatsächlich beeindruckend. Er führte zwischen 1933
und 1945 45 Auktionen durch, davon 15 während des Krieges. Bei diesen Auktionen
kamen um die 50’000 Lose zur Versteigerung, einige allerdings mehr als einmal. Die
Zahl der angebotenen Objekte variierte stark: Von 125 an der Auktion «entartete»
Kunst vom Juni 1939 bis zu 2’400 Gegenständen an einer Auktion im Jahre 1935. Bei
Fischer kauften und verkauften sowohl kleine Einzelkunden als auch die Grosszahl
der Schweizer Kunsthändler. Fischer versteigerte ganze Nachlässe und Sammlungen.
In den Jahren kurz vor dem Krieg und in den ersten Kriegsjahren wurden ihm ganze
grossbürgerliche Wohnungseinrichtungen mit bis zu 1’000 Objekten von jüdischen
Emigranten angeboten oder die bedeutende Sammlung von griechischen, etruski-
schen und ägyptischen Altertümern von Philip Lederer (s. Kapitel 8). 

65



Fischer verkaufte alles: Mittelalterliche Waffen, Stickereien, Hausrat, Möbel,
Skulpturen, Fayencen, Porzellan, Kultgeräte, Kirchenschmuck, Besteck, Tapisserien,
aber auch Gemälde alter und neuer Meister. Das Angebot reichte von Kitsch bis zu
erstklassigen Werken von so bedeutenden Künstlern wie Rembrandt, Rubens,
Tizian, Tiepolo und Impressionisten wie Degas und Renoir sowie Gemälden von
Gauguin, van Gogh und Picasso. Er verkaufte natürlich ebenfalls Schweizer Kunst;
darunter hatte es viel Kunsthandwerkliches. Er führte aber auch Bilder von Böcklin,
Hodler und dem damals wie heute sehr beliebten Albert Anker. Er zählte Händler
aus etlichen europäischen Ländern sowie aus Übersee zu seinen Kunden. Fischer
machte bedeutende Umsätze; während der Kriegszeit mit Bestimmtheit mehrere
Millionen Franken. Leider fand sich im Archiv nur die Buchhaltung für 1939: In die-
sem Jahr machte er einen Reingewinn von 50’000 Franken. 1941 zahlte er etwa
40’000 Franken Steuern, 1942 ungefähr 45’000 Franken.144 In seinen besten Jahren
machte Fischer einen Umsatz von zwei bis drei Millionen Franken.

Mechanismen des Kunsthandels

Im Zentrum des Schweizer Kunsthandels stand der Fixstern Theodor Fischer. Um
ihn herum kreisten die Trabanten: Kunsthändler und Sammler, die mit Fischer
Geschäfte machten oder machen mussten, wollten sie an bestimmte Objekte kom-
men oder sie verkaufen. Dazu gehörten etwa die renommierten und etablierten
Händler Dr. Willi Raeber und Christoph Bernoulli in Basel, die Galerien Tanner,
Neupert und Aktuaryus in Zürich oder der jüdische Emigrant Dr. Fritz Nathan in 
St. Gallen. Eine besondere Stellung in dieser Konstellation hatte Fischers bester
Kunde Emil G. Bührle, der mit ihm in dubiose Geschäfte verstrickt war. Er war im
Gegensatz zum weitaus grössten Teil von Fischers Kunden nur Sammler, der nie ein
Bild verkauft hat.145

Am Rande des angestammten Kunsthandels, der sich organisatorisch zusam-
mengeschlossen hatte, bewegte sich die zahlenmässig grösste Gruppe: Gelegenheits-
oder berufsmässige Händler, die teilweise mit den etablierten geschäfteten. Sie hat-
ten oftmals heisse Ware anzubieten, die sie innerhalb, aber auch ausserhalb der übli-
chen Kanäle loszuwerden versuchten. Weiter gehörten zu dieser Gruppe Personen,
die nichts mit Kunst oder Kunsthandel zu tun hatten, aber günstige Gelegenheiten
nutzten, um sich mit Objekten einzudecken. Dieses Spektrum umfasste deutsche
und schweizerische Konsuln, Botschaftsangestellte, Geschäftsleute, Glücksritter,
Spekulanten – eine heterogene Gruppe von Profiteuren. Manche unter ihnen tauch-
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ten damals vermutlich kaum auf, versuchten, ihre Geschäfte im Dunkeln abzu-
wickeln und sind nur deshalb fassbar geworden, weil beispielsweise die Ver rech -
nungsstelle eine Untersuchung über nichtgemeldete deutsche Vermögenswerte
durchgeführt hat.146

Der Kunstmarkt Schweiz während des Krieges war ein komplexes, schwer
durchschaubares Gebilde. Ein legaler Markt, auf dem gleichzeitig Kunst von illegaler
Herkunft angeboten wurde, überlagerte sich mit einem weniger öffentlichen Markt.
Doch auch gewisse Akteure auf dem offenen Markt verstiessen öfter gegen Gesetze,
zum Beispiel gegen Clearing- oder Zollvorschriften. Auf diesem diffus strukturierten
Markt mit bunt zusammengewürfelten und unterschiedlich motivierten Akteuren
gibt es wenige Gesetzmässigkeiten. Zwei Faktoren stechen indes hervor:
1) Tauschgeschäfte waren im Verkehr mit dem Ausland eine übliche Art, wie

Rechnungen zu begleichen waren. 
2) Die Einfuhr vollzog sich oft nicht in den vorgesehenen Bahnen: Schmuggel und

Transport im Diplomatengepäck waren häufig. Als Faustregel gilt, dass der Miss -
brauch des Diplomatengepäcks zu Kriegszeiten eher die Regel als die Aus nahme
war.147 Dies lässt vermuten, dass ein beträchtliches Volumen von Kunst gut auf
diese Art an alle möglichen Punkte auf der Erde spediert worden ist. 

Walter Andreas Hofer: Chefeinkäufer für den Reichsmarschall

Zum Team, das den illegalen Kunstmarkt beherrschte, gehörten: Theodor Fischer,
Wal ter Andreas Hofer, der Direktor von Görings Kunstsammlung und dessen Chef ein -
käufer sowie Hans Wendland, der in Paris den Beinamen «König des Kunstmarktes»
hatte. Eine besondere Position nahm der Sammler Emil Georg Bührle ein. 

Theodor Fischer lernte Walter Andreas Hofer 1937/38 durch Wendland ken-
nen.148 Er machte anfangs nur kleine Geschäfte mit ihm, wieviele, daran mochte er
sich später nicht mehr erinnern. Während des Krieges begann Hofers Geschäft zu
blühen; Fischer vermutete deshalb, dass grosse Klienten hinter ihm stünden – und
das konnten damals nur Hitler oder Göring sein. 

Hofers Karriere ist in der Tat erstaunlich. 1893 geboren, machte Hofer 1920
beim bekannten jüdischen Kunsthändler Kurt Bachstitz, der sein Schwager war, eine
Lehre.149 Anschliessend ging er nach Den Haag und Berlin. Anfang der dreissiger
Jahre arbeitete er bei Dr. Gottfried Reber in Lausanne, einem reichen Händler und
Sammler, der sein Vermögen als Textilindustrieller gemacht und damit impressioni-
stische Kunstwerke in grosser Zahl gekauft hatte. Reber spielte während des Krieges
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eine dubiose Rolle in Italien. Ab 1934 war Hofer selbständiger Kunsthändler in
Berlin. 

Hofers Frau war eine sehr begabte Restauratorin, die schon vor dem Krieg für
Göring arbeitete. Über sie lernte Hofer 1936 Göring kennen, der den damals kleinen
Berliner Bilderhändler zuerst zu seinem Berater, dann im März 1941 zum Chef ein -
käufer und Direktor seiner Kunstsammlung machte. Er ging in dieser Funktion
während des Krieges auf Einkaufstour nach Holland, Belgien, Frankreich, Italien und
in die Schweiz. Hofer war allerdings weder vom Staat noch von Göring angestellt; er
arbeitete immer auf eigene Rechnung und erhielt von Göring nie einen Lohn. Göring
hatte zur Bedingung gemacht, dass Hofer ihm zuerst alle Bilder anbot; was der
Reichsmarschall nicht für sich haben wollte, konnte Hofer verwerten. Da es sich
schnell herumsprach, für wen Hofer arbeitete, wurde er mit Angeboten überhäuft;
für ihn blieben deshalb nicht nur Brosamen, wenngleich er vieles Göring abliefern
musste. Ab 1937 war Göring in Deutschland der Sammler, der am meisten Kunst -
werke erwarb; jeder in- und ausländische Kunsthändler wollte mit ihm ins Geschäft
kommen.150 Fischer war bekanntlich Hofers bester Kunde in der Schweiz; daneben
machte Hofer aber noch mit etwa zehn weiteren Schweizer Händlern Geschäfte. Von
ihnen kaufte er zwei Dutzend Kunstobjekte im Wert von über 500’000 Franken.151

Hofer, der nie Mitglied der NSDAP war, zog aus seiner Unabhängigkeit Vorteile:
So konnte er etwa gegen das Versprechen, sie zu schützen, von Händlern und
Künstlern, die von den Nazis verfolgt wurden, Bilder erwerben. Das war etwa beim
Maler Ferdinand Braque der Fall, dessen Sammlung die Nazis in Paris konfiszierten
und später zurückgaben,152 das war der Fall bei Allan Loebl in Paris und Frau von
Pannwitz. Hofer übte einen entscheidenden Einfluss auf die Auswahl von Görings
Bildern aus, er bestimmte, wie verhandelt und bezahlt wurde. Doch Hofer wird auch
als ehrlicher, bescheidener Mensch geschildert, der sich im Krieg trotz vieler
Gelegenheiten nicht bereichert hatte und später als einfacher Kunsthändler in
München tätig war. Einige jüdische schweizerische Kunsthändler, u.a. Feilchenfeldt
und Katz waren nach dem Krieg mit Hofer in Geschäftskontakt.153

Hofer war ein widersprüchlicher Charakter: Auf der einen Seite schien er keine
Mühe gehabt zu haben, Bilder aus geplünderten jüdischen Sammlungen für Göring
zu verwerten. So hielt er Göring etliche Bilder zu, die er aus der «Sammlung des
Juden Paul Rosenberg» ausgesucht hatte und schrieb: «Ich bringe Ihnen ausser
Haberstock noch sehr willige Abnehmer dafür!!!» Auf der andern Seite hatte er zahl-
reiche jüdische Freunde und Geschäftspartner und setzte sich unter grossen persön-
lichen Schwierigkeiten dafür ein, dass Juden auswandern konnten. Es gelang ihm,
seinen Schwager Bachstitz, mit dem er sich 1928 verkracht hatte, aus deutscher
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Gefangenschaft in Holland zu befreien und unter Mitnahme seiner Bilder in die
Schweiz einreisen zu lassen. Und den berühmten Kunstexperten Max Friedländer,
der zwecks Deportation verhaftet worden war, konnte er nach Holland ausreisen las-
sen, wo er während der ganzen deutschen Besatzung unbehelligt blieb. Hofer sprach
bei Arthur Seyss-Inquart, dem Reichskommissar für die Niederlande, vor und erhielt
eine Spezialbewilligung, mit der er Friedländer persönlich aus dem Gefängnis her-
ausholte. Eine beträchtliche Zahl von Dankesbriefen nach dem Krieg lassen Hofers
Engagement für bedrohte Juden glaubhaft scheinen.154 Hofer selber übernahm nie
Bilder aus dem ERR, obwohl er bei den tiefen Schätzpreisen Millionen hätte verdie-
nen können, wie er nach dem Krieg aussagte. Die Verdienstmöglichkeiten für Kunst -
händler seien «geradezu ungeheure» gewesen.155

Die Schweiz war Hofers wichtigstes Geschäftsterrain. Er schätzte, dass er hier
zwischen 1937 und 1944 etwa 1,5 bis 2 Millionen Franken ausgegeben hatte. Er sagte
später aus, dass ihm viele Bilder von Mittelsmännern angeboten worden seien, was
ein Indiz dafür sein könnte, dass Deutsche den Umweg über die Schweiz wählten,
um Hofer Bilder zu verkaufen. Allein Fischer lieferte Hofer für 1,5 Millionen Franken
Ware. Davon zahlte Hofer gemäss Verrechnungsstelle 950’000 Franken in bar, den
Rest in Bildern. Sind Hofers Angaben zuverlässig, gab er in der Schweiz für Anschaf -
fungen mehr aus als in Deutschland und Frankreich zusammen (500’000 RM bzw.
13 bis 15 Millionen Francs, was insgesamt etwa 1,8 Millionen Franken ausmacht).156

Am weitaus meisten kaufte Hofer in Holland ein, nämlich für 8 bis 10 Millionen
Gulden.

Hans Wendland: Der «König» des Kunstmarkts

Der 1880 geborene Hans Wendland war Deutscher, promovierter Kunsthistoriker
und seit 1912 als Kunstexperte tätig. Er begann seine Karriere als Kunsthistoriker in
der Islam-Abteilung des Kaiser-Friedrich-Museums, das er allerdings im Streit ver-
liess. Sein Vorgesetzter Wilhelm von Bode beschuldigte ihn, einige Objekte von
Ausgrabungen in Persien, die Wendland geleitet hatte, gestohlen und in Budapest
weiterverkauft zu haben. Er verbrachte seine Dienstzeit im Ersten Weltkrieg wegen
einer Verwundung relativ bequem und hatte viel Zeit, seinen Kunstgeschäften nach-
zugehen. Eine gute Nase bewies er gleich bei seinem ersten Geschäft, als er 1910 in
Köln für 80 Mark das Bild eines unbekannten Meisters kaufte, das sich später als ein
Gemälde von Rubens herausstellte, das er für 35’000 Mark weiterverkaufte. 1918
kam Wendland als Attaché an die Botschaft nach Moskau. Er profitierte von der rus-
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sischen Revolution, indem er vom flüchtenden Adel Kunstgegenstände zu günstigen
Preisen abkaufte. Nach seiner Moskauer Zeit wurde er selbständiger Händler in
Berlin. Er hatte den Ruf, ein gutes Auge zu haben und ein gewiefter Geschäftsmann
zu sein. Verschiedene seiner damaligen Partner gaben allerdings die Beziehung zu
ihm wegen zweifelhafter Geschäfte auf.157

In den zwanziger Jahren zog Wendland in die Schweiz, wo er beträchtlichen
Grundbesitz in Basel und eine prächtige Villa in Lugano erwarb. Damals arbeitete er
eng mit Haberstock zusammen – eine Beziehung, die 1927 in einem Streit um
Haberstocks Frau endete. Die Weltwirtschaftskrise traf Wendland: Der vermögende
Kunsthändler, der immer auch ein Spieler auf dem Kunstmarkt war, ging 1929 bank-
rott. Er verlegte seine Geschäfte nach Paris, wo er bis Kriegsausbruch blieb. Mit 55
heiratete er Charlotte, ein 31jähriges Mannequin, die ihm 1938 Sohn Hans gebar. Er
verlegte sein Domizil kurz vor Kriegsausbruch nach Luzern ins Hotel «National», wo
er anfänglich aus Spargründen rückwärtige Zimmer genommen und selber im
Zimmer gekocht hatte. Nach der Besatzung von Paris verbesserte sich seine finanzi-
elle Situation fast schlagartig; er bewohnte nun eine Suite mit drei Zimmern und leb-
te in luxuriösen Verhältnissen. Die Winter 1940–1942 verbrachte er im «Palace» in
St. Moritz; dort logierte er nie weniger als acht Wochen. Die Rechnung belief sich
jeweils auf etwa 10’000 Franken.158 Wegen seiner Aufenthaltsbewilligung hatte er
nie grössere Probleme. 

Wendland zahlte für seine Zimmer im «National» um die 70 Franken pro Tag;
die ebenfalls dort stationierten Offiziere 1 Franken 75 Rappen, was selbst mit
Armee rabatt wenig war im Vergleich zu Wendlands Stil. Obwohl Wendland keine
Erwerbs tätigkeit ausüben durfte, nahm sein Vermögen von 90’000 Franken im Jahre
1940 auf 190’000 Franken ein Jahr später zu.159 Den Vermögenszuwachs begründete
Wend land damit, dass er von seinem Geschäftspartner Jacob Heimann aus New York
für den Verkauf von Bildern 45’000 $ erhalten hatte. Heimann wurde vom amerika-
nischen FBI verdächtigt, in dubiose Bildergeschäfte verwickelt zu sein. Heimann
brachte eine grosse Sammlung italienischer Meister in die USA; er galt als Experte
für venezianische Malerei. Noch 1947 wurde er verdächtigt, von Wendland bezogene
Bilder in den USA verkauft zu haben. Dem FBI war es selbst nach jahrelangen
Recherchen nicht gelungen, die Quelle von Heimanns Bilder herauszufinden.160

Während des Krieges reiste Wendland häufig nach Deutschland und Frank -
reich, in Paris belegte er stets Zimmer im Hotel «Ritz». Das «Ritz» war Hauptquartier
der deutschen Okkupationsbehörden. Zwischen Februar 1941 und September 1943
war Wendland elfmal in Paris. Wendland kannte Fischer seit 1922. Er hatte im
Verlaufe der Jahre mit ihm zusammen eine grössere Zahl Bilder erworben. Die
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Geschäftspartner waren gleichzeitig Freunde, ihre Geschäftsbeziehung während des
Krieges wurde fast symbiotisch. «Fischer mit seiner grossen Galerie und dem
Auktionshaus in Luzern wurde die wichtigste Verkaufsstelle für Kunstobjekte, die
Wendland aufgespürt hatte.»161

Der ERR stellte nicht nur Göring Bilder zur Verfügung, sondern er arbeitete
auch mit dem Pariser Kunsthandel zusammen, der gestohlene Kunstobjekte weiter-
vertrieb. Es gab eigentliche Syndikate, die das Geschäft unter sich aufteilten. Die
wichtigste Figur in Paris war Hans Wendland, nach Hofer war er der «König des
Kunstmarktes». Der ERR führte insgesamt 28 Tauschgeschäfte mit gestohlenen
Bildern durch: 18 davon liefen über Gustav Rochlitz162, zwei über den deutschen
Kulturattaché in Paris, Adolf Wüster, zwei über den Schweizer Max Stöcklin, zwei
über Arthur Pfannstiel, je eines über die Schweizer Albin Karl Neupert und Alex -
ander von Frey sowie über die Deutsche Maria Almas-Dietrich, eine der Haupt -
lieferantinnen für Hitler. Schliesslich hatte bei einem Geschäft der Holländer Jan Dik
die Hände im Spiel, den wir im Zusammenhang mit Fischer antreffen werden. Die
Verhandlungen zwischen dem ERR und den privaten Kunsthändlern führte laut
Aussage von Hofer jeweils Bruno Lohse. 

Wendland war in Paris mit einem Syndikat verbunden, zu dem die Händler
Birtschansky, Loebl und Rochlitz gehörten. Rochlitz, ein gebürtiger Deutscher, der in
den dreissiger Jahren in der Schweiz gelebt und sein Vermögen verloren hatte, war
derjenige Händler, der am meisten von den Diebstählen des ERR profitiert hatte. Er
übernahm von ihm 82 Raubbilder.163 Rochlitz, als Opportunist und Morphinist
beschrieben, als Teil einer Fünften Kolonne verdächtigt, verkaufte Wendland sechs
Raubbilder, darunter «Mme Camus am Klavier», das dann Fischer übernahm. Von
der Birtschansky-Gruppe kaufte Wendland ein Stilleben von Braque und von Corot
«Mme Stumpf und ihre Tochter». 

Wendland wird von niemandem als Nazi charakterisiert. Vielmehr sei er, so
Marianne Feilchenfeldt, ein Opportunist gewesen, gleich wie Hofer; beide hätten
mindestens 1941/42 noch an den Endsieg der Nazis geglaubt.164 Dennoch trat
Wendland am 1. Januar 1942 als Mitglied Nr. 9391056 in die NSDAP ein und zahlte
1944 einen Betrag von 240 Franken an die Landesgruppe Schweiz. Er begründete
später seine Partei-Mitgliedschaft damit, dass er wegen seiner Einstellung auf der
Liste der Auszubürgernden gewesen sei.165 Dennoch traf er sich gelegentlich auch
mit Exponenten des Nazi-Regimes in der Schweiz, so etwa mit Helmut Beyer, dem
Handelsattaché der Deutschen Gesandtschaft, und mit Hans Toeppen, Ministerialrat
in Berlin und Finanzchef deutscher Spione und Agenten. Einen Tag nach dem
Gespräch mit Toeppen im September 1942 hatte Wendland mit Hofer und Fischer
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eine Verabredung – eine Begegnung, die von der Bundesanwaltschaft registriert
wurde und den observierenden Beamten zur Bemerkung veranlasste, Fischer habe
«das Aussehen eines Schiebers».166

Wendland hatte in Pariser Kunstkreisen nicht nur Freunde. Er wurde mit
Verschiebungen von Kunstwerken aus Frankreich in die Schweiz in Zusammenhang
gebracht, was ihn furchtbar aufregte. Er wandte sich wegen dieser Vorwürfe nicht nur
an Toeppen, der ihm riet, mit dem Chef des Devisenschutzkommandos in Paris,
Regierungsrat Staffelt, Kontakt aufzunehmen, der seine Angelegenheiten «dienstlich
und offiziell» erledigen werde, sondern auch an Botschafter Otto Abetz. Wendland
gelang es allerdings nicht, die Quelle der Mutmassungen herauszufinden, was ihn zu
düsteren Andeutungen bewegte: Gefährliche Leute würden gegen ihn arbeiten und
ihm bekannte Personen hätten ein Interesse daran, ihn vom französischen
Kunstmarkt auszuschliessen. Er denke aber nicht daran, mit diesen zusammenzuar-
beiten, da deren saftige Zwischengewinne die Bilder nur verteuerten.167

Einer der ersten, dem das grosse und qualitätsvolle Angebot an Impressio -
nisten in der Schweiz auffiel und der Verdacht schöpfte, war Walter Feilchenfeldt.
Ihm war Wendlands Aktivität nicht entgangen, was Wendland zu einer Recht fer ti -
gung veranlasste: «Sie sollen behauptet haben, dass ich von den deutschen Behörden
in Paris jüdisches beschlagnahmtes Kunstgut für eigene oder Th. Fischers Rechnung
aufgekauft und nach der Schweiz eingeführt habe. Dies ist unwahr. Wahr ist viel-
mehr, dass ich bei meiner ersten Reise ins besetzte Gebiet, im Februar 1941, bei zwei
seit langem in Paris ansässigen Händlern einige Impressionisten gekauft habe, wel-
che diese Händler von deutschen Museen an Zahlungsstatt für verkaufte alte
Gemälde erhalten haben.»168 Er bestätigte dann, dass er zusammen mit Fischer im
Tausch über den ERR Bilder erworben habe. Er fügte bei, dass diese vorher an deut-
sche Museen geliefert worden seien, was nicht stimmte. Sie hätten dann diese
Tauschgeschäfte nicht mehr gemacht, «da es meiner Natur nicht liegt, mich an dem
Malheur anderer zu bereichern […].»169 Im übrigen hätten sich die jüdischen
Kunst händler nach der deutschen Niederlage 1918 an ihm bereichert, indem sie ihm
bei der gewaltsamen Liquidation seiner Sammlung nur noch zwei Prozent des Werts
ge zahlt hätten. Wendland muss also gemäss eigener Aussage im Verlauf des Jahres
1942 erkannt haben, dass die vom ERR bezogenen Bilder unrechtmässig erworben
waren. 

Wie weit Wendland vom Angebot, das durch die Konfiskationen des ERR
geschaffen wurde, einfach profitierte, oder ob er sogar selber Anstifter zu Kon fis -
kationen war, ist schwierig zu beurteilen. Er kannte zweifellos die jüdischen Kunst -
sammlungen in Paris. Er soll zusammen mit seinem Partner Achille Boitel, einem
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Devisenschieber und einem der übelsten Kollaborateure in der Kunstszene, der 1944
von der Résistance ermordet wurde, dem ERR versteckte jüdische Sammlungen
angegeben haben.170 Er soll aber auch zusammen mit Boitel und dessen Cousin
Dinglage jüdische Sammlungen vor dem ERR versteckt haben. Der Kunsthistoriker
Bruno Lohse, seit 1937 Mitglied der SS und der NSDAP, die Nummer zwei des ERR in
Paris und einer der am besten Informierten über dessen Tätigkeit, sagte später aus,
Wendland habe die Tauschgeschäfte zwischen Göring und dem ERR angeregt.
Seinen Befund und die Erkenntnisse anderer Mitarbeiter des ERR fassten die alliier-
ten Untersuchungsbehörden so zusammen: «Eines ist sicher bei Wendland. Er ist ein
Abenteurer und bereit, jeden Deal zu machen, wie zweifelhaft er auch sein mag,
wenn er überzeugt ist, dass er Geld bringe. Dafür gibt es reichliche Belege von seiner
Tätigkeit vor dem Krieg, seinen Partnern in Paris und seiner Haltung gegenüber den
Tauschgeschäften des ERR. Es war ein verbreitetes Gerücht in Paris, dass er es dank
seiner Position als Ausland-Deutscher, seinem Wohnsitz in der Schweiz und seinem
Geschäft in Paris schaffte, nie Steuern zu zahlen.»171 In der Tat schloss Wendland
mit der Stadt Luzern ein Steuerabkommen ab, wonach er lediglich 90’000 Franken
Vermögen, aber kein Einkommen versteuern musste.172

Wendland war in Frankreich der wichtigste Lieferant von Hofer; er verkaufte
ihm zwischen 1941 und 1944 Bilder für umgerechnet 12 bis 13 Millionen Francs.173

Wenn diese Zahlen und Hofers Schätzung, er habe in Frankreich zwischen 13 und 15
Millionen Francs ausgegeben, stimmen, dann hat Hofer fast nur von Wendland
gekauft.

Emil G. Bührle: Kunstsammler und Waffenproduzent

Eine besondere Stellung zum Kunst-Gravitationszentrum nahm Emil Georg Bührle
ein, der Oerlikoner Waffenfabrikant und Kunstsammler. Er war als Fischers bester
Kunde Abnehmer von einem Dutzend Raubbilder. Von Wendland liess er sich bera-
ten, pflegte mit ihm gesellschaftlichen Kontakt und setzte sich für ihn bei der
Fremdenpolizei ein. Hofer kannte er nur am Rande. Der 1890 geborene Bührle, ein
eingebürgerter Deutscher, studierte Literatur- und Kunstgeschichte und fing nach
dem Ersten Weltkrieg in bescheidenem Masse an, eine Kunstsammlung aufzubauen.
Doch statt Kunsthändler oder Professor wurde er Waffenfabrikant. Der Frontoffizier
wurde 1924 von der Maschinenfabrik Magdeburg nach Zürich geschickt, um die ser-
belnde Maschinenfabrik Oerlikon zu sanieren. Er kaufte von der Maschinenfabrik
Seebach das Patent einer Becker-Kanone, die er zu einer 20-mm-Fliegerabwehr -
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kanone weiterentwickelte. Dank diesem bald auf allen Märkten erfolgreichen
Produkt machte Bührle die einst marode Maschinenfabrik zu einem blühenden
Unternehmen. Der einstige Angestellte hatte mittlerweile die Fabrik gekauft. Die
Rüstungskonjunktur der dreissiger Jahre beflügelte das Wachstum, die Firma expan-
dierte. Bührle verkaufte sein Erfolgsprodukt bereits vor dem Krieg in über dreissig
Länder, sowohl an die spanischen Faschisten als auch an Sowjetkommunisten. 

Der Krieg brachte zuerst eine herbe Enttäuschung, weil Bührle nach der deut-
schen Besatzung von Frankreich Bestellungen aus Holland und Frankreich für über
200 Millionen Franken nicht mehr ausführen konnte. Die rüstungsmässig vernach-
lässigte Schweizer Armee halbwegs mit modernem Kriegsgerät zu versorgen, ent-
schädigte für die entgangenen Auslandgeschäfte. Erfreulicherweise entdeckten dann
die Deutschen die Vorzüge der Oerlikoner Qualitätsprodukte und bestellten sie in
grossen Mengen. Die andere Achsenmacht Italien gehörte ebenfalls zu den guten
Kunden. Der Schweizer Regierung kam das gelegen, konnte sie doch im Gegenzug
Eisen, Kohle, Saatgut und andere lebenswichtige Güter von Deutschland beziehen. 

Bis Ende des Krieges verkaufte Bührle an die Achsenmächte Waffen und
Munition für über 500 Millionen Franken. Bührles Ertrag wurde zwar geschmälert,
indem er dem Bund 150 Millionen Franken Kriegsgewinnsteuer abliefern musste.
Doch auch für ihn blieb noch etwas übrig: Sein Vermögen stieg von einer guten
Million Franken 1938 auf 170 Millionen Franken bei Kriegsende. Bührle galt als
reichster Mann in der Schweiz. Er wäre wohl noch viel reicher geworden, hätten ihm
die Alliierten, die seine Flabkanone zu Zehntausenden kopierten, Lizenzgebühren
gezahlt. Sein während des Krieges entstandenes Vermögen erlaubte es ihm, beträcht-
liche Investitionen in den Ausbau seiner Kunstsammlung zu tätigen, die er allerdings
schon Jahre zuvor angelegt hatte; dazu gehörten auch etliche Impressionisten.

Mit Fischer hatte Bührle seit den dreissiger Jahren Beziehungen. An der
Auktion von 1939 wollte er ein Bild von van Gogh kaufen, wurde aber überboten. Ge -
schäf  te mit Fischer machte Bührle vor dem Krieg wenige: «Mit Bildern von  Impres -
sio nisten war sonst Herr Fischer nie besonders gut besetzt. Die Bilder, die er auf Auk -
tionen brachte, entsprachen nicht ganz dem Niveau meiner Sammlung.»174 Wenn
Bührle in Luzern war, besuchte er Fischer; seine Käufe nahm er 1941 wieder auf, weil
Fischer für Bührle «eine Auswahl in seltener Fülle» an Impressionisten hatte. 
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Fischers Tauschgeschäfte mit Hofer

Hofer war zwischen 1940 und 1943 bei Fischer mehrere Male auf Einkaufstour.
Fischer hatte ihm vorher Fotos von Kunstwerken mitgegeben, die für Göring in Frage
kamen. Er kaufte bei Fischer in diesem Zeitrahmen über 40 Werke (s. Tab. 3). Den
grössten Teil verkaufte Fischer bis Herbst 1941. Anfänglich zahlte Hofer in bar; die
Devisen holte er jeweils bei der Deutschen Gesandtschaft in Bern ab. Doch bald
schon haperte es mit den Devisengenehmigungen, weil das Deutsche Reich Fremd -
währungen für kriegswichtigere Dinge als für Kunst brauchte. Selbst Göring gelang
es nicht mehr, die nötigen Devisen aufzutreiben. 

Wer daraufhin welche Lösung wann vorschlug, darüber gehen die Meinungen
von Fischer, Wendland und Hofer auseinander. Hofer hatte jedenfalls bei Fischer eine
Schuld von 550’000 Franken, die er mit Bildern begleichen wollte. Laut Fischer, aber
in Wendlands Worten, hat sich der Sachverhalt so zugetragen: «Gestern hat mich
Herr Hofer aus Berlin angerufen und mir erzählt, die Bilder, die er mir an Zahlungs -
statt geben wolle, seien nun eingetroffen, ich erklärte ihm darauf, ich könne nicht
nach Berlin kommen. Wollen Sie Herr Wendland nicht, wenn Sie jetzt nach Berlin
kommen, die Bilder bei Herrn Hofer ansehen, das wird doch sicher ein Dreck sein,
ich verspreche mir davon nichts, warum soll ich diese erst nach der Schweiz kommen
lassen.»175 Während Hofer nach seiner Einschätzung bei Fischer keinen Widerstand
ausmachen konnte, beklagte sich Fischer später, dass er statt Bargeld Bilder an
Zahlung nehmen musste. Hofer behauptete, Fischer habe die Bilder, die er akzeptier-
te, selber im Stabsamt Görings ausgesucht, Fischer bestritt das vehement. Görings
Sekretärin Gisela Limberger mochte sich nicht erinnern, Fischer jemals dort gesehen
zu haben.176

Fischer beklagte sich gegenüber Wendland, dass Hofer nicht mehr bar bezah-
len könne. «Herr Fischer machte mir auch gelegentlich leide Vorwürfe, so dass ich
mich moralisch verpflichtet fühlte, bei einer Begegnung mit Hofer auf Bezahlung
hinzuwirken.»177 Hofer habe daraufhin vorgeschlagen, Fischer in Reichsmark zu
bezahlen, gab dann aber selber zu, dass das eine illoyale Lösung wäre. Er machte
schliesslich den Vorschlag, den Betrag von 200’000 Franken mit französischen
Impressionisten abzudecken, die Wendland als Vermittler bewerten solle. Fischer
wollte zuerst nicht, Wendland riet ihm aber, lieber diese Bilder zu nehmen als gar
nichts zu haben. Wendland war bereit, nach Berlin zu fahren, und was er dort sah,
begeisterte ihn so sehr, dass er umgehend Fischer anrief und ihm zur Übernahme
der Bilder riet. Bevor er einwilligte, hatte Fischer noch seinen besten Kunden, Emil
G. Bührle, konsultiert.178 Wendland stellte eine Sendung von etwa zwanzig Bildern
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zusammen. Laut Fischer trat Wendland als Verkäufer auf, nicht Hofer. Er vermutete
bereits damals, dass die Bilder von Göring kamen. Von wem die Idee des Tausch -
geschäfts stammte, ist schwer auszumachen. Es gibt Hinweise dafür, dass sie Hofer
und Wendland gemeinsam ausgeheckt hatten. In verschiedenen Briefen Hofers an
Göring wies er mehrmals darauf hin, dass konfiszierte Bilder als Tauschobjekte ver-
wendet werden könnten. Vor dem ersten Tauschgeschäfte informierte Hofer seinen
Chef Göring; er teilte ihm zudem mit, dass Fischer einen Teil der Bilder bereits ken-
ne, weil sie ihm vor Jahren zum Verkauf angeboten worden seien.179

Die erste Sendung von 28 Impressionisten (Nr. 1-25, 56180 von Tab. 4), zusätz-
lich von de Toulouse-Lautrec «Frauenbildnis» und von Renoir die «Dünen land -
schaft», die beide keine Raubbilder waren, traf am 22. Oktober 1941 in Luzern ein.
Sie kam aus Görings Depot auf Schloss Neuschwanstein. Fischer meldete einige Tage
darauf dem Clearing die Verrechnung dieser Bilder gegen sechs von ihm gelieferte
(Nr. 8, 9, 12, 14, 21, 28, Tab. 3). Die Exportbewilligung von der «Reichskammer für
Bildende Kunst» arrangierte Fischer durch Carl Buemming, seinen Vertreter in
Deutschland; spediert wurden sie von der Luzerner Firma Josef Baumeler. Fischer
lieferte sechs alte Meister im Verrechnungswert von 153’000 Franken, die Hofer in
Luzern ausgesucht hatte. Bevor er sie in Empfang nehmen durfte, stellte Fischer die
impressionistischen Bilder dem hessischen Landesmuseum für eine Ausstellung von
Impressionisten im September 1941 zur Verfügung, die nur an einem einzigen Sonn -
tagvormittag geöffnet war. Es waren ausschliesslich Werke in ausländischem Besitz
vertreten. «Da diese Ausstellung unter dem Namen Ihrer Firma erfolgte, war es eine
sehr gute Reklame für Sie […].»181 Die Ausstellung zog innerhalb von drei Stunden
1’100 Besucher an. 

Das zweite Tauschgeschäft, das – wie eingangs geschildert, zu später Stunde
durchgeführt wurde – fand am 10. April 1942 statt. Die 15 Bilder und 11 Zeich -
nungen (Nr. 26-50, 76, Tab. 4) dieses Handels wurden nicht mehr über den Zoll, son-
dern heimlich mit dem deutschen diplomatischen Kurier in die Schweiz gebracht,
auf der Deutschen Gesandtschaft in Bern deponiert und von Hofer in Luzern abge-
liefert. Hofer hatte das Gepäck von Oswald Rieckmann, dem Chef des Kurierdienstes
bei der deutschen Gesandtschaft, erhalten. Fischer erfuhr ein paar Tage nach der
Übergabe, dass die Bilder auf diese Weise in die Schweiz gebracht wurden.182 Das
kümmerte ihn aber deshalb wenig, weil er – wie er später immer behauptete – davon
ausgegangen war, dass das Geschäft erst in der Schweiz zustande gekommen war, der
Import und die entsprechenden Formalitäten also nicht seine Sache gewesen seien. 

Ausser einem stammten alle Bilder aus der Sammlung Paul Rosenberg und
hatten auf der Rückseite des Rahmens den Namen des Eigentümers eingeritzt.

76



Fischer bemerkte bei der Übergabe den Namenszug «Rosenberg», wie er später aus-
sagte.183 Im Gegenzug lieferten Fischer und Wendland für 400’000 Franken ein
ihnen je zur Hälfte gehörendes Bild von Rembrandt («Bildnis eines alten Mannes
mit Bart»), das aus einem zweifelhaften Kauf von einem französischen Juden in
Marseille stammte und nach dem Krieg nach Frankreich restituiert wurde, und zwei
Tapisserien nach Lucas von Leyden. Aus diesem Geschäft erhielten Fischer/Wend -
land neben den Impressionisten noch 200’000 Franken in bar. Gegenüber Fischer
war Wendland der Verkäufer und nicht Hofer wie beim ersten Geschäft. Das
Gegengeschäft wurde beim Clearing gleichfalls nicht angemeldet. Fischer verstiess
also gegen Zoll- und Clearinggesetze. Einige der Impressionisten aus den ersten bei-
den Tauschgeschäften bot Fischer auf Auktionen 1942 an. 

Bei einem dritten Tausch verkaufte Fischer Anfang Januar 1942 Hofer an einer
Auktion drei Tapisserien von Scipio für 100’000 Franken und erhielt dafür je ein Bild
von Corot, Monet und Sisley (Nr. 51-53, Tab. 4), die im August 1942 im Diplomaten -
gepäck über das Auswärtige Amt in Berlin und die Deutsche Gesandtschaft in die
Schweiz kamen. Für die Restzahlung erhielt Hofer die Mittel von der deutschen
Gesandtschaft in Bern und überbrachte sie dann persönlich Fischer. Nach Aussage
von Hofer hat Fischer beim ersten Geschäft eine Schätzliste aufgestellt, die von
Göring akzeptiert wurde; beim zweiten und dritten machte Wendland die
Schätzung. Bei allen Bildern, die Wendland für Fischer vermittelte, hatte er eine
Drittelsbeteiligung.184

Ein weiteres Kompensationsgeschäft umfasste noch zwei Bilder (Nr. 54 und 55
von Tab. 4), die Fischer über Wendland und Böhmer erworben hatte; sie betrafen
kein Geschäft mit Hofer. Böhmer brachte diese beiden Bilder und Bild Nr. 56 in die
Schweiz. Das Geschäft war – wie so viele – ziemlich kompliziert. Der Galerist
Birtsch ansky hatte diese drei vom ERR gestohlenen Gemälde im Tausch gegen ein
Werk von Tizian erworben. Wendland kaufte sie ihm in Paris ab und zahlte mit
einem Guthaben, das Fischer bei Böhmer hatte.185

Von Buemming erhielt Fischer im Juli 1943, ein halbes Jahr, nachdem die
Alliierten Warnungen an die Besitzer von Raubkunst veröffentlicht hatten, die Fotos
von zwei weiteren Raubbildern geliefert:
• Biedermann «Landschaft bei Gewitter»,
• Sablet «Drei Figuren in Landschaft».

Buemming schrieb dazu: «Inliegend erhalten Sie die Fotos zweier Gemälde, die im
Auftrag des Reiches dort bestmöglich verwendet werden sollen.»186 Ein Jahr später
fragte Buemming nochmals an, was er mit den beiden Bildern machen solle, er müs-
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se gelegentlich den Auftraggebern berichten.187 Fischer kaufte die beiden Raub -
bilder etwa ein Jahr vor Kriegsende in Kenntnis der Herkunft. Buemming hatte zu
diesen Bildern nämlich vermerkt: «Die beiden Bilder stammen aus französischem
Besitz und sind von einer deutschen Dienststelle ordnungsgemäss und zum Zwecke
des gelegentlichen Tausches erworben worden.»188

Bevor Fischer mit Hofer ins Impressionisten-Geschäft kam, hätte er gerne mit
seinem deutschen Partner Karl Haberstock das eine oder andere abgeschlossen. Er
teilte ihm im Juni 1940 mit, dass er leider seine geplante Reise zu ihm nicht antreten
könne, zumal er sicher etwas von Interesse gehabt hätte: «Wenn Sie wirklich erstran-
gige Impressionisten kennen oder mir für einen Tausch offerieren können, so bin ich
gerne bereit zu einer solchen Transaktion.» Obwohl in der Schweiz eine Nachfrage
nach solchen Bildern bestand, war das Geschäft getrübt: «Zudem ist es heute sehr
schwer, für nachweislich aus Deutschland stammende Impressionisten Abnehmer zu
finden, weil die ganze Judenbande immer dagegen aufsteht. Gerade Amerika will
nichts davon wissen, sobald ein Bild aus Deutschland kommt.»189 Für Fischer wäre
es indes kein Hinderungsgrund gewesen, eine «Transaktion in grösserem Mass stab
zu vollziehen». Der Brief zeigt, dass Fischer Tauschgeschäften gegenüber nicht
grund  sätzlich abgeneigt war; er zeigt auch, dass er keine Skrupel gehabt hätte, von
Haber stock Impressionisten zu beziehen, die ja aus enteignetem jüdischen Besitz
hätten stammen können. 

Die Bilder in Tab. 4 wurden alle vom ERR konfisziert. Die Liste wurde nach
dem Krieg von Douglas Cooper, einem britischen Kunstschutzoffizier, erstellt. Bei all
diesen gut dokumentierten Bildern (mit wenigen Ausnahmen) kam es nach dem
Krieg zu einer juristischen Lösung. Ich werde zuerst diese Fälle schildern und analy-
sieren und dann versuchen, aus den viel zahlreicheren, diffusen, oftmals eher zufäl-
lig erfassten Fällen ein halbwegs erkennbares Mosaik herzustellen.

Fischers bester Kunde

Fischer bezog 57 gestohlene Bilder, davon verkaufte er 19 weiter, die restlichen 38
konnte er nicht mehr loswerden; er hatte sich unter Druck der Alliierten, die ihn auf
den Raubgut-Charakter aufmerksam machten, 1943 verpflichtet, diese nicht mehr
zu veräussern. «Irrtümlicherweise» verkaufte seine Sekretärin Margrit Kopp doch
noch eine Degas-Zeichnung an Emil G. Bührle, der nicht nur von Fischer, sondern
auch direkt in Paris Raubbilder kaufte. 
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Bührle verbrachte im September 1941 einige Tage in Paris. Er lernte dort
Wendland kennen. Kurz nach seiner Rückkehr lud ihn Fischer ein, bei ihm Bilder zu
besichtigen. In Begleitung seines Beraters Fritz Nathan schaute sich Bührle Ende
Dezember 1941 Fischers Impressionisten-Erwerbungen an. Von sieben gezeigten
kaufte Bührle auf Anraten Nathans deren sechs. Er fragte Fischer, obwohl das nicht
Usanz war, woher er die Bilder habe, worauf dieser auf das unbesetzte Frankreich
verwies.190 Beim Bild «Mme Camus am Piano» habe Fischer gesagt, es käme aus
einem Tauschgeschäft aus Deutschland. Bührle konsultierte daraufhin seinen An -
walt Dr. Georg Wettstein, der ihm bedeutete, er müsse die Bilder gegen Entschä -
digung zurückgeben, falls sie gestohlen waren. Bührle kaufte.191 «Mme Camus am
Piano» stammte aus der Sammlung Kann; Wendland kannte diese Sammlung aus
eigener Anschauung bestens. Er müsste sich eigentlich gewundert haben, warum das
Bild plötzlich im Handel auftauchte, war doch Kann ausschliesslich Sammler und
nicht Händler. 

Bührle erwarb von Fischer elf Bilder. Vier davon kaufte er im April 1942 
(Nr. 17, 32, 38, 39 von Tab. 4), drei im August und September des gleichen Jahres 
(Nr. 35, 50, 51). Ein erstes Geschäft mit vier Bildern (Nr. 1, 12, 24, 56) kam bereits im
Februar des gleichen Jahres zustande. Bührle und Fischer besassen nämlich zu
gleichen Tei len eine Gemäldesammlung von 110 Bildern, die Sammlung Coray.
Fischer kaufte Bührle seinen Anteil für 55’000 Franken ab. Er wollte ursprünglich die
vier Impres sio nisten für 278’000 Franken verkaufen; über seinen Berater Fritz
Nathan liess Bühr le mitteilen, dass 250’000 Franken die oberste Grenze seien.
Fischer akzeptierte.192

Für die an Bührle gelieferten Bilder zahlte Fischer je nach Berechnungsart zwi-
schen 175’000 und 274’000 Franken als Einstandspreis. Bührle entrichtete ihm dafür
568’000 Franken, was für Fischer innerhalb weniger Monate einen Gewinn von min-
destens 300’000 Franken oder weit über 100 Prozent ergab. 

Bührle kaufte auch bei anderen Händlern, teilweise sehr übel beleumdeten.
Aufschlussreich ist, wie ein Bild von Matisse («Tänzerin mit Tambourin», Nr. 71) wie
eine heisse Kartoffel hin- und hergeschoben wurde.193 Das Bild gelangte über den
ERR und Rochlitz an den Schweizer Max Stöcklin, der während des Krieges mit
Raubgut gehandelt hatte und deshalb nach dem Krieg verhaftet wurde. Stöcklin war
selber im Jeu de Paume und behauptete später, er habe das Bild von Rochlitz gut-
gläubig gekauft bzw. gegen ein Gemälde von Alt, das später Hitler geschenkt worden
sein soll, getauscht. Stöcklin verkaufte das Matisse-Bild für 1’900 Franken an den
Schweizer Georges Schmid. Dieser war seit 1936 in verschiedene Strafunter such un -
gen wegen politischen und wirtschaftlichen Nachrichtendienstes sowie noch ande-

79



rer Delikte verwickelt. Schmid zahlte einen Teil des Kaufpreises in Uhren. Im Zusam -
menspiel mit einem gewissen Dr. I.P. Buss und einem Notar Jaillet wurde das Bild im
Sommer 1942 in die Schweiz geschmuggelt. Toni Aktuaryus in Zürich, dessen
Galerie bald nach dem Krieg in Konkurs ging, kaufte es im Dezember 1942 von
Schmid für 12’000 Franken und verkaufte es gleichentags für 14’000 Franken an
Bührle. Zu diesem Zeitpunkt war Bührle bereits von Nathan auf die anrüchige Her -
kunft von Impressionisten aus Frankreich aufmerksam gemacht worden. 

Einen ähnlich abenteuerlichen Weg nahm ein Werk von Picasso («Frau beim
Pferderennen», Nr. 57).194 Es kam über die Kette ERR–Rochlitz–Wendland wieder-
um an Stöcklin, der es einem in Paris lebenden, nicht sehr erfolgreichen Bildhauer
namens André Martin weiterverkaufte. Martin, der Sohn einer Bernburgerin und
eines Franzosen, hatte ausser der Gestaltung einer Gedenkmünze kaum öffentliche
Aufträge erhalten. Die Versuchung mag nahegelegen haben, das Einkommen mit ille-
galen Geschäften aufzubessern. Martin muss offenbar gute Beziehungen zum deut-
schen Botschafter Abetz gehabt haben, setzte er sich doch bei ihm für Wendland ein.
Martin, der von Stöcklin noch drei andere Raubbilder übernommen hatte (Nr. 61-
63), verkaufte das Picasso-Bild einem nicht weiter bekannten Mann namens Max
Boden. Über Frau Störi und den branchenfremden Techniker Regamey gelangte das
Bild dann zum Gesangslehrer Juvet, der nach dem Krieg wegen Handels mit Raubgut
in Frankreich verhaftet wurde. Irgendwie kam es zu Alexander von Frey, einem in
Luzern lebenden Deutschen mit Nazi-Verbindungen, der behauptete, es sei unerwar-
tet bei ihm zuhause eingetroffen. Von Frey reichte das Bild an Bernoulli weiter, nach-
dem Stöcklin von ihm eine Schätzung verlangt hatte.195 Das mindestens zehnmal
hin- und hergeschobene Gemälde von Picasso kaufte schliesslich Bührle im August
1944 für 10’000 Franken von Bernoulli, und das zu einem Zeitpunkt, als die
Kenntnis über geraubte Bilder bereits Allgemeingut geworden war. Trotzdem hatte
Bührle keine Bedenken, weil sich «ein so seriöser Mann wie Christoph Bernoulli
damit befasst hatte». Das Picasso-Bild hatte Bührle zum ersten Mal in der Basler
Kunsthalle gesehen. 

Bührle lernte Juvet kennen, als er ihm ein Bild von Monet für 90’000 Franken
anbot. Er ging auf 50’000 hinunter, als Bührle ablehnte. Der Waffenfabrikant kaufte
es schliesslich von der Galerie Aktuaryus für 26’500 Franken. Ob dieses Bild Raubgut
war, ist nicht bekannt. Diese eigenartige Preisgestaltung schien Bührle jedenfalls
nicht verdächtig zu sein. 

Bührle kaufte auch direkt in Paris ein. Im September 1941 wurde er vom
Schweizer Maler Charles Montag – dem Mallehrer von Churchill – mit dem Gale -
risten Roger Dequoy bekannt gemacht. Dequoy führte als langjähriger Ange stellter
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die berühmte jüdische Galerie Wildenstein; durch ihn wurde sie arisiert. Dequoy
wird in einem alliierten Untersuchungsbericht so beschrieben: «Er war vermutlich
der schlimmste aller Kollaborateure unter den Händlern und arbeitete eng mit
Haberstock zusammen.»196 Bührle kaufte bei Dequoy fünf Bilder: eines von David,
eines von Greuze («Bildnis Laurent Pecheux»), zwei von Renoir (darunter: «Akt – die
Quelle») und ein Gemälde von Tizian, wofür er bei einer Bank sechs Millionen
Francs borgte. Die Zahlungstransaktion war kompliziert, später kaum mehr rekon-
struierbar. Sicher ist, dass Bührle die Bilder nicht über das Clearing bezahlte; noch
1945 führte er deswegen mit der SVST Verhandlungen. Aus welcher Quelle die von
Bührle gekauften Bilder kamen, ist nicht klar. Bührle deponierte diese Bilder jeden-
falls nach Kriegsende im Kunstmuseum Bern, wo die Raubbilder bis zur Abklärung
des Eigen tums gelagert wurden. 

Die fünf von Bührle gekauften Bilder kamen nicht direkt in die Schweiz, son-
dern wurden auf Wendlands Bitte in Görings Sonderzug nach Berlin spediert. Bührle
wollte die Bilder zuerst in der Schweizer Gesandtschaft lagern; Minister Frölicher
lehnte das Ansinnen ab, weil der Luftschutz mangelhaft sei. Nach Rücksprache mit
dem EPD erlaubte er es dann aber doch. Bührles Anwalt Dr. Josef Steegmann, der
Vertrauensanwalt der Schweizer Gesandtschaft, brachte sie im August 1944 persön-
lich in die Schweiz.197 Einige Monate zuvor hatte Bührle die Sache mit Emil Puhl,
dem Vizepräsidenten der Deutschen Reichsbank, besprochen. Die Einfuhr in die
Schweiz gestaltete sich schwierig; zwar wurden die Bilder deklariert, aber nicht über
das Clearing verrechnet. Die Bilder kamen deshalb vorerst ins Zollfreilager Zürich.
Bührle nahm dann die Sache selber in die Hand. Er telefonierte mit dem deutschen
Innenministerium, mit dem Oberzollinspektor und dem für Kultur verantwortlichen
Beamten beim EDI, Dr. Eduard Vodoz. Seine Absicht, das Tizian-Bild dem Kunsthaus
Zürich zu schenken, dürfte wohl eine Einfuhrbewilligung ohne grössere Schwie rig -
keiten ermöglicht haben.198 Das Bild findet sich heute tatsächlich im Bestand des
Kunsthauses Zürich; es wurde 1956 inventarisiert. Was Bührle damals aber nicht
wusste: Es war gar kein Gemälde von Tizian. Es stellte sich heraus, dass es sich um
ein oberitalienisches Werk aus dem 16. Jahrhundert handelt.199 Für den angeblichen
Tizian hat er 100’000 (damalige) Franken bezahlt. Das Bild wird heute auf 20’000 bis
30’000 Franken geschätzt. 

Bührle gehörte zu denjenigen Schweizern, die von den Amerikanern am inten-
sivsten beobachtet wurden. Für die Amerikaner war klar, dass seine Waffenexporte
nach Deutschland für die deutschen Kriegsanstrengungen von grossem Nutzen
waren. Das Aktenmaterial, das sie über Bührle produzierten, umfasst Hunderte von
Seiten. Oft ist allerdings die Quelle ungenannt, die Zuverlässigkeit der Informationen
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lässt sich kaum nachprüfen. Eine dieser Meldungen lautete, dass Bührle für eine
Waffenlieferung nach Deutschland mit 500 Gemälden bezahlt worden sein soll.200

Andere Käufer von Raubbildern

Ein hervorragender Kenner des Impressionismus war Fritz Nathan, ein emigrierter
jüdischer Kunsthändler in St. Gallen, Berater von Emil G. Bührle und Oskar Rein -
hart; sein Verhalten war ambivalent, ich werde später darauf eingehen. Nathan kauf-
te Ende Dezember 1941 von Fischer ein Bild von Corot («Landschaft von Beauvais»,
Nr. 3 in Tab. 4) für 24’000 Franken und verkaufte es für 30’000 Franken einer Frau
Böniger.

Der Kunsthistoriker Dr. Willi Raeber aus Basel war Spezialist für französische
Impressionisten und einer der renommiertesten Kunsthändler der Schweiz, Kassie -
rer des Kunsthandelsverbandes. Er und Fischer waren gute Geschäftspartner, sie ver-
kauften sich gegenseitig etliche Bilder von Stäbli, Diday, Calame, Corot, Liebermann,
Marées. Durch seine Hände gingen vier Raubbilder (Nr. 6, 30, 54, 60), möglicherwei-
se mehr. Raeber erhielt 1940 Besuch von Adolf Wüster, dem Kunst referenten an der
deutschen Botschaft in Paris, einem der Verantwortlichen für den Kunstraub.201

Wüster offerierte Galerien in Basel, Zürich, Luzern und Bern gestohlene Kunstwerke
aus Paris. Er soll die Sammlung Bernheim Jeune für eine Million Francs der Galerie
Tanner in Zürich angeboten haben.202

Eine «Landschaft mit Klippen» (Nr. 6, Tab. 4) von Courbet kaufte Raeber im
August 1942 von Fischer für 10’000 Franken und verkaufte sie im April 1943 für
12’000 Franken der Galerie Rosengart in Luzern, worauf ihn diese bald danach mit
einem kleinen Einschlag von 40 Franken Professor Arthur Stoll in Arlesheim, dem
Verwaltungsratspräsidenten der Sandoz AG, verkaufte, bei dem sie als letztem Be -
sitzer verblieb. 

Ein weiteres Bild von Courbet («Schlafende Frau am Tisch», Nr. 30) kaufte
Raeber im März 1942 von Fischer. Wenig später verkaufte er es für 30’000 Franken
Dr. Fritz Trüssel, Berner Anwalt und Oberauditor der Armee (mehr zu diesem
Handel s. S. 121 ff.).

Das «Stilleben mit Pfirsichen» (Nr. 54) von Braque, das Fischer für 4’000
Franken erworben hatte, verkaufte er im März 1942 für 12’000 Franken an Raeber.
Einen Monat später trat dieser es für 15’000 Franken an die Galerie Rosengart ab, die
es dann für 18’400 Franken dem Zürcher Arzt Fritz Heer verkaufte. 
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Schwierig zu rekonstruieren ist die Geschichte des Bildes «Landstrasse» (Nr.
60) von Pissarro aus der Sammlung Bernheim in Paris. Es ging vom ERR an
Alexander von Frey, der es wenige Tage vor Kriegsende zusammen mit zwei anderen
im Jeu de Paume gegen den Tausch von deutschen Bildern erworben hatte. Er liess
sich den Kauf von einem unbelasteten Dritten unterzeichnen. Die Bilder gelang ten
im Diplomatengepäck – vermutlich über eine Balkan-Gesandtschaft – in die
Schweiz.203 Von Frey verkaufte das Bild dem Basler Galeristen Christoph Bernoulli,
dieser wiederum seinem Kollegen Raeber, der es darauf an einen unbekannten
Schweizer Sammler weiterveräusserte. Bei diesem Gemälde kam es zu keiner Klage
auf Rückgabe; da der ursprüngliche Erwerb nicht rechtens war, gehört es auch zu
den Bildern, über die das letzte Wort – sollte sich ein Ansprecher melden – wohl
noch nicht gesprochen ist. 

Ein Bild von Daubigny («Häuser am Fluss», Nr. 7) wurde an der Fischer-
Auktion vom März 1942 für 9’000 Franken versteigert. Als Käufername ist «de
Meuron» verzeichnet. Aber irgendwie ging es ins Eigentum der Firma Ursina, die es
Oberst Pfyffer zum Geschenk machen wollte.204

Das «Seine-Ufer» (Nr. 22) von Sisley kaufte der Neuenburger Maschinen indu -
strielle Pierre Dubied im Dezember 1941 direkt von Fischer für 18’000 Franken.
Wesentlich verschlungener waren die Wege eines weiteren von Dubied gekauften
Bildes, nämlich eines Werks von Renoir («Mädchen mit Fischernetz», Nr. 64). Das
Bild von Renoir war eines derjenigen, bei denen Bruno Lohse die Finger im Spiel hat-
te. Es sollte gegen ein Bild von Knaus getauscht werden, das im Besitz der Galerie
Neupert in Zürich war. Die Galerie Neupert taucht in alliierten Untersuchungs be -
rich ten immer wieder als Adresse für Bilder von dubioser Herkunft auf. So vermute-
te auch Cooper, dass Neupert mit verschiedenen französischen Bildern handelte,
deren Herkunft unklar war.205 Neupert war zudem im Besitz einer Anzahl von Fotos
von Impressionisten, die durch seine Hände liefen oder ihm seit 1940 angeboten
wurden. Deren Provenienz wollten die Alliierten noch näher abklären.206 Vater Albin
Neupert war laut BA Nazisympathisant, sein Sohn Walter Mitglied der frontistischen
Organisation «Eidg. Sammlung» (ES). Er war Mitunterzeichner einer ES-Petition
von 1942 und der «Eingabe der Zweihundert»207, die eine An pas sung der schweize-
rischen Politik an die nazideutsche, eine Einschränkung der de mo  kratischen Rechte
und die Entfernung von nazi-kritischen Redaktoren forderte. 

Der Tausch208 des Renoir-Bildes lief über den Frankfurter Händler Alfred
Boedecker, der mit Lohse bekannt war. Lohse interessierte sich für ein Neupert
gehörendes Gemälde von Knaus; im Gegenzug bot er ihm Impressionisten an. Er
zeigte ihm in einem Münchner Hotel Fotos seiner Kollektion aus dem ERR, aus der
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sich Boedecker «Mädchen mit Fischernetz» aussuchte. Man einigte sich, dass der
Tausch am 7. April 1943 auf dem Badischen Bahnhof in Basel erfolgen sollte. Das
Renoir-Bild brachte Dr. Annemarie von Ingram-Tomforde, eine Mitarbeiterin von
Lohse beim ERR, im Zug nach Frankfurt. Gemeinsam fuhr sie dann mit Boedecker
nach Basel. Bei der Station Weil holte sie die SS-Zugskontrolle aus dem Zug, da ohne
besondere Genehmigung einer Dienststelle eine Weiterreise nach Basel nicht erlaubt
war. Von Ingram-Tomforde hatte diese Genehmigung nicht, die Reise schien zu Ende.
Auf dem SS-Posten erklärte sie, dass sie im Auftrag von Göring zu einem Bilder -
tausch nach Basel abkommandiert sei. Der Name Göring machte offenbar Eindruck,
und nachdem sich der SS-Mann bei seinem Vorgesetzten rückversichert hatte, liess
man die beiden weiterreisen. 

Neupert senior übernahm auf dem Bahnhof Basel in Begleitung des Zürcher
Kunsthändlers Hans Trainé (der mit Boedecker befreundet war) und vermutlich sei-
nes Sohnes das Bild. Neupert übergab Boedecker ausserdem noch Fotos von alten
deutschen Meistern. «Man hoffte offensichtlich, dass bei der Vorliebe der deutschen
Regierung für alte deutsche Meister weitere Geschäfte zustande kommen könn-
ten.»209 Von Boedecker erfuhr von Ingram-Tomforde im Oktober 1943, dass Neupert
mit dem Renoir-Bild Schwierigkeiten habe, und zwar wegen dessen «dunkler Prove -
nienz». Neben dem «Mädchen mit Fischernetz» brachten von Ingram-Tom forde und
Boedecker gleich noch ein gestohlenes Bild von Cézanne in die Schweiz, von dem
sich aber die Spuren in den Akten verlieren.210

Neupert erhielt das «Mädchen mit Fischernetz» zum Schätzpreis von 15’000
Franken. Das Bild von Ludwig Knaus taxierte Boedecker allerdings mit höchstens
10’000 Franken, das Renoir-Bild hingegen mit 25’000 Franken. Neupert verkaufte
das Gemälde für 28’500 Franken der Galerie Tanner in Zürich. Tanner war Präsident
des Kunsthandelsverbandes. Von Tanner ging das Bild schliesslich für 34’865 Fran -
ken an Pierre Dubied. Auch in diesem Fall erfolgte der Verkauf eines Raubbildes eini-
ge Monate nach der Londoner Erklärung der Alliierten, in welcher diese den Besitz
von geraubtem Gut für ungültig erklärten (s. S. 91). 

Geradlinig war der Weg eines Werkes von Sisley «Die Loing bei Moret» (Nr. 23),
das Fischer im März 1942 an Paul Joerin in Basel für 28’000 Franken verkaufte –
zum Doppelten oder je nach Berechnung Vierfachen des Preises, den er fünf Monate
zuvor bezahlt hatte. Ein anderes Bild von Sisley «Krümmung in der Loing» (Nr. 48)
verkaufte er im Juli 1942 an Dr. Hans Jäggli-Corti in Winterthur. 

Das «Porträt eines Mädchens» von Renoir (Nr. 58) war ebenfalls eines jener
Bilder (wie die Bilder Nr. 59 und 60), die von Frey im Tausch gegen je ein Werk von
Blechen und Makart (Makart war Hitlers Lieblingsmaler) im Mai 1942 vom ERR

84



über Bruno Lohse erwarb und im Diplomatengepäck in die Schweiz schmuggeln
liess. Dieses Bild blieb vermutlich die ganze Zeit in von Freys Besitz, bis er es dann
zurückgeben musste. Der Experte Jacques Beltrand hatte die drei Bilder auf 80’000
Francs geschätzt. 

Das Bild «Apfel» (Nr. 59) von Picasso verkaufte von Frey, der es über Lohse aus
dem Jeu de Paume für 1’000 Franken hatte, an den Fotografen Franz Faber in Zürich,
der in einem Bericht des amerikanischen Handelsattachés als Nazi-Agent bezeichnet
wird.211 Er verneinte zwar, je mit den Nazis Geschäfte gemacht zu haben, ausser ein-
mal, als er bereits 1936 Göring eine Rüstung angeboten habe, doch machte er das
Geschäft nicht, weil ihm Fischer zuvorgekommen war und die Rüstung verkaufen
konnte.212 Dennoch bezeichnet ein Bericht des Neutral Trade Department213, einer
Abteilung des Ministry of Economic Warfare (MEW), Faber als jemanden, der
Kunst werke von Hitler und Göring aufbewahre. Er sei zudem ein enger Freund von
Hofer.214

Faber verkaufte den «Apfel» an Marta Bolli-Heeb, die das Bild im Mai 1945 für
2’000 Franken an Toni Aktuaryus von der gleichnamigen Galerie weitergab. Fünf
Tage später verkaufte es die Galerie für 3’200 Franken an Berta Coninx. Marta Bolli-
Heeb hatte, als sie das Bild kaufte, Kenntnis von den Warnungen der Alliierten.
Treuherzig meinte sie später, sie habe angenommen, dass «diese nur gelten für grös-
sere Bilder und habe gar nicht daran gedacht, sie auf ein so kleines Objekt wie das
Picassobild zu beziehen».215

Max Stöcklin unterzeichnete am 16. November 1943 einen Vertrag mit Lohse
über den Tausch eines Bildes von Rudolf Alt gegen eines von Matisse und eines von
Bonnard. «Das offene Fenster» (Nr. 61) von Matisse verkaufte er an den Bildhauer
André Martin, der es an Neupert weiterreichte. Zuerst wollte Martin 18’000 Franken,
zu guter Letzt verkaufte er es für 8’000 Franken.216 Den gleichen Weg gingen zwei
weitere Bilder, die ebenfalls über die Kette ERR–Stöcklin–Martin bei Neupert lande-
ten. Es waren dies: Matisse («Frau im gelben Stuhl», Nr. 62) und Bonnard («Kaffee -
tisch», Nr. 63). Diese Bilder wechselten mehrfach die Hand, als die Konfiskationen
des ERR längst bekannt waren. 

«Frau mit Sonnenschirm auf Balkon» von Matisse (Nr. 72) kam über Rochlitz
und die Pariser Galerie Elysée an den Schweizer Edgar L. Bornand. Dieser wurde
nach dem Krieg in Frankreich wegen Zusammenarbeit mit den Deutschen zu einer
Gefängnisstrafe verurteilt. Die Schweiz stellte ein Auslieferungsgesuch; sie warf
Bornand verbotenen Nachrichtendienst und die Verschiebung von Raubkunst vor.
Das Matisse-Bild kaufte der renommierte Lausanner Anwalt, Verleger und Klein -
industrielle Henri-Louis Mermod. Er wollte es später – allerdings ohne Erfolg – der
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Galerie Aktuaryus verkaufen. Dieses Bild soll Mermod zu rein spekulativen Zwecken
gekauft haben. Mermod hatte Bornand den Auftrag gegeben, diese Bilder in Paris zu
erwerben.217 Bornand soll Mermod bestätigt haben, dass die Bilder nicht aus
beschlagnahmten jüdischen Sammlungen kamen. Zum Zeitpunkt des Kaufes im
Frühling 1943 habe man nämlich in Kunstkreisen darüber geredet, gab Mermod
zu.218 Von Bornand kaufte Mermod noch ein weiteres Bild, und zwar eines von
Utrillo, dessen Name nie auftauchte und von dem auch nicht klar ist, was später
damit geschah. Die beiden Bilder kamen schwarz in die Schweiz. Mermod zahlte für
die beiden Bilder eine Million Francs. Von Bornand wird vermutet (auch Mermod
hatte diesen Eindruck), dass er in viel grösserem Umfang mit Raubkunst gehandelt
hat, Akten darüber fehlen allerdings. Alexander Sieben, der für die Eidgenössische
Finanz  verwaltung später die Raubgut-Prozesse vorbereitete und führte, schrieb über
Bornand: «Dank seinen Beziehungen in Frankreich dürfte es für Bornand ein leich-
tes gewesen sein, diese Bilder, welche die Deutschen bei Juden requirierten, für wenig
Geld zu erwerben. Auf illegale Weise transportierte er diese Bilder in die Schweiz und
setzte sie hier ab.»219 Das Gemälde von Matisse befindet sich heute in einer
Solothurner Privatsammlung. 

Das Bild «Die Küste»220 (Nr. 73, heute: «Perspectives») von Dalí wurde von
Albert Skira, einem bekannten Genfer Verleger von Kunstbüchern, in die Schweiz
geschmuggelt. Im Frühling 1942 erwarb die Emanuel-Hoffmann-Stiftung, deren
Werke sich als Depositum in der Öffentlichen Kunstsammlung Basel befinden, im
Zürcher Kunsthandel dieses 1936/37 geschaffene Werk. Nach dem Krieg stellte sich
heraus, dass das Bild dem Sammler und Verleger Peter Watson gestohlen worden
war. Die Stiftung vergütete dem ursprünglichen Besitzer den Verlust mit 3’000 Fran -
ken und wurde durch die Galerie Gasser in Zürich mit dem Bild «Le rendez-vous des
parallèles» (1935) von Yves Tanguy entschädigt.221 Die Sache erledigte sich auf diese
Weise aussergerichtlich.222

Über zwei aus der Sammlung Bernheim gestohlene Werke von Corot («Ve -
nedig: S. Giorgio Maggiore» und «Griechische Frau», Nr. 74 und 75) ist wenig
bekannt. Klara Veraguth erhielt sie von ihrem Schwiegersohn Egbert Jannink. Dieser
hatte sie 1941 in Paris über Charles Montag erworben und nach Zürich bringen las-
sen. In den Handel war auch der Kunsthändler Tanner involviert,223 bei dem die in
die Schweiz geflüchtete Familie Bernheim die Bilder fand und erfolglos zurückfor-
derte.224 Mitte Juli 1945 meldete eine britische Quelle, dass vermutlich vier Bilder
von Corot aus der Sammlung Bernheim gestohlen und im Besitz von Klara Veraguth
seien.225 1947 wusste die Verrechnungsstelle nicht, wo sich die Bilder befanden. In
der Schweiz kam es zu keinem Verfahren, weil die Familie Bernheim keine Klage auf
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Rückgabe eingereicht hatte; in Paris gab es seitens der Familie erfolglose Versuche,
die Bilder auf rechtlichem Weg zurückzuerhalten. Die Nachkommen der Familie
Josse Bernheim wissen nicht, wo die Bilder heute sind, vermuten aber, dass sie noch
immer im Besitz der Familie Veraguth bzw. Jannink sein könnten. Was aus diesen
und andern aus der Sammlung Bernheim entwendeten Bildern geschehen ist, bildet
Stoff für weitere Recherchen. 

Ein anderes gestohlenes Bild aus der Sammlung Josse Bernheim-Jeune hängt
heute im Kunstmuseum Basel, und zwar eines von Pierre Bonnard («Nature morte
au bouquet de fleures. La Vénus de Cyrène»). Es kam über eine Schenkung ins
Kunstmuseum. Die Öffentliche Kunstsammlung Basel hat mit den Erben der Bern -
heim-Jeune, der Familie Dauberville, ein «gutes Einvernehmen darüber erzielt, dass
das Gemälde rechtmässig dauerhaft im Kunstmuseum Basel verbleiben kann».226

Das Bild Nr. 26 (Corot: «Ansicht von Toulon») verblieb bei Fischer. Aus Dank -
bar keit für die Bemühungen des Kunstmuseums Bern bei der Rückgabe der Raub -
bilder schenkte es später Paul Rosenberg dem Museum. Der Freude über das wert-
volle Geschenk folgte ein paar Jahre später die Enttäuschung: Als das Museum eine
Corot-Ausstellung im Jahre 1960 plante, holte es ein Gutachten des bekannten Corot-
Experten Jean Dieterle in Paris ein. Dieser bezeichnete das Werk von «Corot» im
Kunstmuseum Bern als nicht von Corot stammend. Aufgrund dieses Gutachtens
trennte sich das Museum von diesem nicht authentischen Bild und verkaufte es 1963
dem Kunsthändler Kurt Meissner für 7’000 Franken.227 Meissner mag sich nicht
erinnern, dieses Bild je gekauft zu haben.228 Im Gutachten von Dieterle gibt es indes
Ungereimtheiten, die weiterer Abklärungen bedürfen.229

Etwa drei Dutzend Bilder konnte Fischer nicht mehr verkaufen, weil in der
Zwischenzeit der Raubgut-Charakter offensichtlich geworden war. Er wollte sie am
liebsten wieder Hofer zurückgeben, im Tausch gegen die seinigen, doch Hofer lehnte
ab. Hätte es später nicht einen Rattenschwanz von Prozessen gegeben, hätte Fischer
ein äusserst lukratives Geschäft gemacht. Für die elf Bilder, die er Bührle für 568’000
Franken verkaufte, hatte er je nach Berechnung zwischen 175’000 und 274’000
Franken bezahlt. Laut Fischers Buchhaltung war das Geschäft nicht glänzend gewe-
sen: Er habe für alle Impressionisten 338’000 Franken bezahlt und 545’000 Franken
gelöst. Wiederum anders sah es die Verrechnungsstelle. Der mit Hofer abgesproche-
ne Importwert habe bei den Tauschgeschäften 408’000 Franken betragen, der effek-
tive Exportwert aber nur 153’000 Franken. Resultat: Die Verrechnungsstelle ist «für
einen Betrag von Fr. 255’000.– getäuscht worden».230
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Bilder im Banktresor und späte Skrupel

Alois Miedl war vermutlich eine der schillerndsten Figuren, die sich während des
Krieges im Kunsthandel tummelte. Er galt als äusserst geschickt und spielte auf allen
Klavieren. Er war einerseits Kollaborateur, andererseits Fluchthelfer für bedrohte
Juden. Seine Frau war Jüdin. Der 1903 geborene Münchner Miedl war Kaufmann
und Bankier. Er lebte seit 1933 in Amsterdam, wo er sich bereits vor dem Krieg im
Bilderhandel engagierte. Er war ein Bergkamerad von Hermann Göring. Nach der
Besatzung von Holland durch Deutschland kaufte Miedl die wegen ihrer Rubens-
Bilder berühmte Sammlung Koenigs für 800’000 Gulden, aus der er Rubens’ be -
rühm tes Gemälde «Diana im Bade» Göring schenkte und andere an ihn verkaufte.
Nachher erwarb er die noch berühmtere Goudstikker-Sammlung, die 1’300 Gemälde
umfasste, samt Immobilien für 2,5 Millionen Gulden. Von diesem Besitz behielt er
die Grundstücke, während die Kunstgegenstände für 2 Millionen Gulden an Göring
gingen. Was Göring nicht wollte, kaufte Miedl für 1,6 Millionen RM zurück. Im nach-
hinein tönt das einfach, in Wirklichkeit aber waren das extrem komplizierte Trans -
aktionen, die auch heute noch nicht in allen Einzelheiten aufgeschlüsselt sind.231

Miedl lernte Hofer im Mai 1940 kennen. Jener suchte international gut ver-
käufliche Bilder, weil er gewissermassen einen Notgroschen brauchte. Er wollte näm-
lich seine Familie in die Schweiz bringen, weil seine Frau als Jüdin gefährdet war. Als
das nicht klappte, reiste er nach Spanien aus. Hofer bot ihm fünf Impressionisten
und ein Gemälde von Steen an (Nr. 65 bis 70 in Tab. 4). Zur Herkunft habe er
bemerkt, die Bilder stammten aus der Sammlung Raeber aus der Schweiz. Miedl
kaufte die Gemälde im April 1942 für 750’000 RM, die dann Hofer selber in die
Schweiz brachte, wo er sie bei Rechtsanwalt Wilhelm Frick deponierte.232 Die Bilder
kamen im Diplomatengepäck, auf der Verpackung war das Siegel der deutschen
Gesandtschaft angebracht. Frick war für seine Beziehungen zu Nazi-Mächtigen be -
kannt. Aus irgendwelchen Gründen war Miedl mit Frick nicht mehr zufrieden; er
wechselte zu einem andern Zürcher Anwalt, zu Dr. Arthur Wiederkehr. Dieser hatte
Miedl im Herbst 1942 durch Vermittlung des Schweizer Konsuls Dr. Konrad Lanz
kennengelernt. Miedl hatte ihm gesagt, er wolle wegen seiner jüdischen Frau in die
Schweiz ausreisen und sich später in Liechtenstein einbürgern lassen. Wieder kehr
sollte die nötigen amtlichen Formalitäten erledigen. Er übernahm das Mandat, aller-
dings stellte Miedl doch keinen Einreiseeintrag, weil sich seine Frau geweigert hatte,
in die Schweiz zu gehen. Später muss er gleichwohl ein Einreisegesuch gestellt
haben, das die Fremdenpolizei ablehnte, weil er als «unerfreulicher Geschäftsmann»
bekannt war.233
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Wiederkehr hatte in Holland und Belgien öfter zu tun. Er kümmerte sich um
reiche Juden, die sich bei den Nazis loskaufen und emigrieren wollten. Er wird als
Mann beschrieben, der in Holland dafür bekannt war, dass er Flüchtlinge in die
Schweiz bringen könne, und zwar zu Preisen, die irgendwo anfingen und bis zu
125’000 Franken gingen.234 In mehreren Fällen gelang ihm das sogar, zum Beispiel
beim Ehepaar Teichmann aus Belgien, dem Direktor einer Reederei. Ende November
1943 bestätigte die Devisenabteilung der Reichshauptbank, dass sie von der Neptun
Transport- & Schiffahrts AG in Basel 110’000 Franken erhalten habe. Kurz vorher
hatte Wiederkehr den Eingang seines Honorars von 8’940 Franken bestätigt und
erklärt, «dass dadurch meine sämtlichen Ansprüche in Sachen Eheleute J. Teich -
mann-Antonssens voll und ganz befriedigt sind».235

Der Service, den Wiederkehr leistete, wurde nicht nur positiv gesehen. Die
amerikanische Gesandtschaft in Bern vermeldete, dass ein Amsterdamer Pelz händ -
ler Wiederkehr sein ganzes Vermögen habe geben müssen, um nach Amerika aus-
wandern zu können. Und die Basler Polizei habe einem andern Flüchtling geraten,
die Dienste Wiederkehrs nicht in Anspruch zu nehmen.236 Wiederkehr übernahm ab
Herbst 1942 keine solchen Mandate mehr, nachdem sie von den Briten beanstandet
und als unerwünscht erklärt wurden. Sie waren auch Gegenstand einer Unter su -
chung der Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte im Kanton Zürich, die aber
Wiederkehrs Verhalten als korrekt bezeichnete.237

Wiederkehr übernahm die Bilder von Frick und deponierte sie in einem Tresor
bei der Schweizerischen Bankgesellschaft in Zürich. Er sagte später, er habe sofort
gesehen, dass sie geschmuggelt gewesen seien, weil auf der Verpackung das Siegel
der deutschen Gesandtschaft gewesen sei. Bald stellte sich heraus, dass es sich um
heisse Ware handelte. Bereits Ende 1942 hatte der Basler Kunsthistoriker Hans
Schneider die Bilder als «schlecht» bezeichnet. Einige Monate später holte Wieder -
kehr eine zweite Meinung ein: Nathan Katz erklärte die Bilder als gestohlen,238 und
Fritz Nathan warnte ebenfalls vor einem Kauf. Nichtsdestotrotz zeigte Wiederkehr in
der zweiten Hälfte 1943 einem Kaufinteressenten die Bilder. Es war Emil Bührle, der
sie zusammen mit Wendland besichtigte. Doch mittlerweile zirkulierten Gerüchte
über die fragwürdige Herkunft der Gemälde. Wendland riet Bührle vom Kauf ab,
obwohl ein hervorragendes von van Gogh darunter war. Doch dieses hatte Wendland
aus der Sammlung Rosenberg in Erinnerung. Wendland hatte ein paar dieser Bilder
noch bei anderer Gelegenheit in Berlin schon einmal gesehen: Sie hätten Teil des
ersten Tauschgeschäftes mit Fischer sein sollen, doch brachte sie Hofer nicht in die
Schweiz. Sie hätten – so Hofer – einem Neffen von Göring so gut gefallen, dass er sie
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bei sich im Schlafzimmer aufgehängt habe (laut einer anderen Version waren sie im
Schlafzimmer von Emmy Göring).239

Die Zweifel von Katz und die Warnungen der Alliierten im Ohr, überkamen
Wiederkehr Skrupel. Er ging im September 1944 aufs amerikanische General -
konsulat in Zürich. Er gab die Bilder an, ohne allerdings den Namen seines Klienten
preiszugeben, so dass er das Anwaltsgeheimnis nur ritzen musste. Miedl rief Ende
1944 Wiederkehr an und verlangte, dass er ihm die Gemälde nach Madrid, wo er leb-
te, schicken solle. Wiederkehr kam der Aufforderung nicht nach. Die Bilder wurden
gesperrt und später den Bestohlenen ausgehändigt. Das Gemälde von Steen konnte
Miedl behalten. Der Fall dieses Bildes könnte wieder aktuell werden: Die Nach -
kommen von Jacques Goudstikker anerkennen nämlich die Rechtmässigkeit der
damaligen Transaktionen und die Restitution von vielen ehemaligen Goudstikker-
Bilder an den holländischen Staat nach dem Krieg nicht und verlangen deren
Heraus gabe.240 An andern Goudstikker-Bildern aus der Sammlung Göring hatte die
Galerie Tanner aus Zürich einen Anteil.241

Wer auch immer heute dieses Steen-Bild besitzt, muss eventuell mit einer
Klage auf Rückgabe rechnen. Befremdend war, dass Miedl das Gemälde von Steen
behalten konnte, obwohl es nach alliierter Definition als unrechtmässig erworben
galt. Auch Wegnahmen gegen Bezahlung wurden von den Holländern als null und
nichtig bezeichnet. 

Die 77 Bilder in Tab. 4 wurden – mit wenigen Ausnahmen – nach dem Krieg
den rechtmässigen Eigentümern zurückgegeben bzw. von einzelnen Besitzern wie
etwa Bührle rechtmässig ein zweites Mal gekauft. Es kam unter den sogenannten
Raubgutgesetzen zu einer ganzen Reihe von Klagen, zuerst auf Rückgabe, dann auf
Regress. Ich werde zuerst die juristische, finanzielle und politische Abwicklung die-
ses sichtbaren Teils darstellen, bevor ich versuche, im Nebel von Verschiebungen,
Schmuggel, Raub und Hehlerei, der sich nur stellenweise lichtet, nach den Spuren des
viel grösseren Teils von Raubkunst, der nie aufgeklärt wurde, zu suchen.

Die Alliierten warnen – Fischer gerät unter Druck

Was anfänglich erst Gerüchte waren oder nur wenigen Personen bekannt, verdichtete
sich im Laufe des Jahres 1942 immer mehr: Die Nazis beraubten die besetzten
Länder ihrer Kunstschätze in grossem Stil und verkauften einen Teil davon ins
Ausland. Zu diesem Zeitpunkt tobte zwar der Krieg noch heftig, doch nach der verlo-
renen Schlacht um Stalingrad zeichnete sich Anfang 1943 ab, dass die Deutschen den
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Krieg verlieren würden. Die Alliierten begannen bereits, die Zeit nach dem Krieg
vorzubereiten. 

Am 5. Januar 1943 verbreiteten die Alliierten in London eine Erklärung zum
Erwerb geraubter Güter. Diese Londoner Deklaration veröffentlichten die Schweizer
Tageszeitungen. Die alliierten Regierungen sowie das Französische Nationalkomitee
erklärten für null und nichtig « […] alle Transferierungen und Transaktionen, die
sich auf Güter, Rechte und Interessen in den besetzten Gebieten oder in solchen
Gebieten beziehen, die sich direkt oder indirekt unter der Kontrolle von Regierungen
befinden, mit denen sie im Kriege stehen, oder die Personen (einschliesslich der juri-
stischen Personen) gehören oder gehörten, die ihren Wohnsitz in den bezüglichen
Gebieten haben. Diese Warnung gilt in gleicher Weise, ob es sich um offene
Plünderung, um Enteignung oder um scheinbar legale Transaktionen handelt, sogar
wenn diese Transaktionen als freiwillig angesehen werden können.»242

Aufgrund dieser Erklärung unternahmen Vertreter alliierter Staaten bereits
erste Schritte, um Raubgut zu identifizieren und sicherzustellen. Die Schwerpunkt -
länder solcher Bemühungen waren natürlich die neutralen Staaten, allen voran die
Schweiz. Anderthalb Jahre später demonstrierten die Alliierten erneut, dass sie es
ernst meinten. Die Konferenz von Bretton Woods vom Juli 1944, die u.a. die Weichen
für die spätere Gründung der Vereinten Nationen stellte, erklärte, dass führende
Persönlichkeiten aus Nazi-Deutschland Güter in und durch neutrale Länder transfe-
rierten, sie versteckten, um später ihren Einfluss und ihre Macht dazu zu benützen,
die Welt zu dominieren. Die Konferenz beschloss in Resolution VI, dass die Vereinten
Nationen alle Schritte unterstützten, um Feindesvermögen zu entdecken, deren
Liqui dation durch den Feind zu verhindern, die rechtmässigen Eigentümer zu fin-
den und ihnen letztlich das Eigentum wieder zurückzugeben. Die Konferenz appel-
lierte an die neutralen Länder, «sofortige Schritte zu unternehmen, um innerhalb
ihres Hoheitsgebietes die Verschiebung von gestohlenem Gold, Devisen, Kunst -
objekten und Wertschriften zu verhindern».243

Mit den Warnungen der Alliierten ab Anfang 1943 fing es auch mit dem Absatz
von Fischers Impressionisten zu hapern an. Er beklagte sich bei Hofer, dass ihm «die
grössten Schwierigkeiten» gemacht würden. Öffentliche Sammlungen lehnten seine
Gemälde ab, obwohl doch – wie er Hofer schrieb – «die Rechtslage für mich ein-
wandfrei ist, ebenso für Sie. Das kann aber infolge der jüdischen Mache an der Tat -
sache nichts ändern, dass ich die Gemälde hier nicht verkaufen kann.» Er appellierte
an Hofer und seine «wohlbekannte Loyalität» (später stellte er Hofer als Lügner dar)
und bat ihn, ihn beim Verkauf der Gemälde in Deutschland und in andern Ländern
zu unterstützen und darüber mit Wendland zu sprechen.244 Nachdem ihn ein Mu -
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seum darauf hingewiesen hatte, eines der Bilder, das er angeboten hatte, sei von den
deutschen Besatzungsbehörden gestohlen worden, sistierte er den Verkauf. Er hatte
sich vorher mit dem Vertrauensanwalt des amerikanischen Konsulats in Zürich,
Georg Wettstein, in Verbindung gesetzt. 

Die Amerikaner hatten in der Schweiz ein ausserordentlich dichtes Netz von
Informanten, die ihnen – so macht es mindestens aufgrund der Akten den An -
schein – jede wichtige finanzielle oder wirtschaftliche Transaktion meldeten. Es ist
in der Tat beeindruckend zu sehen, mit welcher Effizienz sie sich ihre Informationen
beschafften. So war ihnen auch nicht entgangen, dass sich auf dem Kunstmarkt
Aussergewöhnliches tat. Im Verlaufe des Jahres 1942 trafen bei den Amerikanern
Meldungen ein, wonach eine Gruppe Deutscher gestohlene Kunst in die Schweiz ein-
führen wolle.245 Kopf dieser Gruppe sei Wendland, assistiert von Carl W. Buemming,
Fischers Vertreter in Deutschland, von dem später noch die Rede sein wird. Das
Hauptquartier dieser Gruppe befände sich in Luzern. 

Fischer wurde im Herbst 1942 zu einem Gespräch auf die amerikanische
Gesandt schaft geladen. Fischer stritt ab, Teil einer solchen Gruppe dubioser Händler
zu sein. Er sagte, er habe von Hofer in den vergangenen Jahren zwei oder drei im -
pres sionistische Bilder zur Begleichung einer Schuld übernommen, die er dann
Bührle verkauft habe. Zu diesem Zeitpunkt hatte Fischer allerdings über 50 Im -
pressi  onisten gekauft. Fischer verneinte bei diesem Gespräch vehement, Wendland
zu kennen. Die Gesandtschaft glaubte Fischer damals noch, unternahm nichts, setzte
ihn aber auf die Schwarze Liste, als sie erfuhr, dass er gelogen hatte. Auslöser für die-
ses Gespräch dürfte ein Bericht des amerikanischen Konsuls in Genf von Mitte
Oktober 1942 gewesen sein, der gemeldet hatte, die Deutschen würden grosse
Mengen gestohlener Kunst aus Frankreich ins Ausland verkaufen, um so Waffen und
Spionage finanzieren zu können. Er benannte darin die Galerie Fischer als Stütz -
punkt in der Schweiz und Wendland als Verbindungsmann sowie Haberstock als sol-
chen in Deutschland.246 

Während einiger Monate liessen die Amerikaner Fischer in Ruhe. Die Ruhe
war trügerisch. Unvermittelt legte im Frühling 1943 Ralph C. Getsinger, Sekretär an
der amerikanischen Gesandtschaft in Bern und Mitglied des Geheimdienstes OSS,
Fischer eine Erklärung zur Unterschrift vor. Darin hätte er bestätigen müssen, nicht
mit Ware aus besetzten Ländern zu handeln. Er hätte den Alliierten auch jederzeit
unangemeldete Kontrollen in seiner Galerie und die Durchsicht sämtlicher Konten,
Statistiken oder Bücher gestatten müssen. Er hätte ihnen die Namen seiner Kunden
angeben und er hätte zusätzlich noch für 10’000 £ britische Kriegsanleihen zeichnen
müssen. Fischer versuchte zuerst, die Alliierten mit unverbindlichen Versprechen

92



hinzuhalten, doch nachdem er sich zwei Monate Zeit gelassen hatte, drängte im Juli
1943 Handelsattaché Daniel J. Reagan auf die Unterschrift.247 Falls er nicht bis Mitte
August unterschreibe, werde er auf die Schwarze Liste gesetzt. Fischer antwortete
Reagan, dass er die Erklärung, das Undertaking, «als Schweizer nicht unterzeichnen
kann, weil ich mich dadurch der Kontrolle einer ausländischen Regierung unterstel-
len würde». Er versprach aber, dass er keine von den Feinden der USA beschlag -
nahmten Kunstwerke erwerben oder für Rechnung Dritter verkaufen werde. Er sei
zudem bereit, den Nachweis zu erbringen, dass er keine gestohlenen Kunstwerke
gekauft habe. Und falls er das unwissentlich getan haben sollte, werde er darüber
Auskunft geben. Er lehnte es aber ab, keine Geschäfte mehr mit den Feinden der
Alliierten zu machen. Er gab eine Versicherung ab, die sich aber als Lüge herausstell-
te: «Tatsächlich habe ich übrigens niemals nach Deutschland oder dessen verbünde-
ten Ländern Zahlungen geleistet. Wenn ich für Deutsche Verkäufe tätigte, handelte es
sich stets um Emigranten, die ihre geretteten Kunstwerke verkauft haben, um in der
Schweiz zu leben oder nach Amerika oder sonst wohin weiterzureisen.»248

Fischer versuchte immer wieder, die Alliierten hinzuhalten und zu vertrösten;
er führte monatelange Verhandlungen mit den verschiedenen Gesandtschaften. Er
gab sich sehr gesprächig und versuchte mit einem Schwall von Geschichten den
Anschein zu erwecken, er sei auskunftswillig. Er schaltete auch die Schweizer Be -
hörden ein und gab ihnen gegenüber eine offenherzig-naive Einschätzung des
Kunst geschäftes. Ernst Schneeberger, Beamter im EPD, rekapitulierte ein Gespräch
mit Fischer. Dieser sagte, falls man der Erklärung der Alliierten über den Erwerb von
Raubgut zu grosse Beachtung schenke, «so würde das Antiquitätengeschäft über-
haupt lahm gelegt».249

Im September signalisierte Fischer ein Einlenken: «Was die von Herrn Fischer
Ihnen gegenüber zu unterzeichnende Erklärung anbelangt, so ist Herr Fischer sehr
gerne bereit, dies zu tun. Dagegen ist es meinem Klienten ganz unmöglich, die von
ihm verlangte, ja geradezu phantastisch anmutende, Sicherheitshinterlage zu leisten.
Dies gerade auch im Hinblick auf die heutigen wirtschaftlichen Gänge im Kunst -
handel der Schweiz.»250 Fischer wäre bereit gewesen, sofort 1’000 $ zu zahlen oder
5’000 $ zu hinterlegen, was einem Fünfzigstel bzw. Zehntel der geforderten Summe
entsprochen hätte. Was Fischer vermutlich ebenso ärgerte wie der geforderte Betrag,
war die von den Alliierten verlangte Namensliste seiner Kunden: «Als Geschäfts -
mann kann ich meine Kunden nicht preisgeben, resp. verraten.»251

Fischer unterschrieb nicht, die Alliierten verstärkten ihren Druck und setzten
nun sogar propagandistische Mittel ein. Der Atlantik-Sender, ein alliierter Propa gan -
da sender, vermeldete am 26. September 1943, dass Fischer für insgesamt 27 Millio -
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nen Goldmark verschiedene Bilder nach Argentinien verschoben habe, darunter ein
Dutzend Bilder von Rubens, einige von Cézanne und Renoir, Gemälde von Cranach
und van Dyck. Die Meldung gab auch die Namen der früheren Eigentümer an. Die
Kampagne gegen Fischer lief während mehrerer Wochen über den Radiosender. In
den immer wieder leicht abgeänderten Meldungen wurden Wendland und Buem -
ming als Agenten Fischers erwähnt.252

Fischer reagierte heftig. Er veröffentlichte in verschiedenen Zeitungen ein
Inserat mit einem Dementi: «Wir haben auch mit angeblichen riesigen Gemälde-
Exporten illegaler Art von Deutschland nach Argentinien nichts zu tun […]. Sooft
uns Bilder angeboten wurden, über deren Herkunft von irgend einer Seite Zweifel
geäussert wurden, haben wir dieselben immer getreu unseren Prinzipien bis zur
Aufklärung des Sachverhaltes vom Verkauf zurückgestellt.» Er drohte im Inserat,
gegen die Verbreiter von Gerüchten gerichtlich vorzugehen.253

Fischer protestierte durch seinen Anwalt Arturo Immer bei der US-Gesandt -
schaft und beim argentinischen Gesandten heftig und bot an, eine unabhängige
Unter suchung durch die Fides durchführen zu lassen. Dem argentinischen Ge -
sandten schlug er vor, ein offizielles Dementi in Presse und Radio zu veröffentlichen,
dass Fischer in keinen Bilderhandel nach Argentinien verwickelt sei. Er anerbot sich,
die Kosten dafür selber zu tragen.254 Gegenüber Immer stellte sich die amerikani-
sche Gesandtschaft auf den Standpunkt, die Radiomeldung des Atlantik-Senders sei
«auf Grund zuverlässiger Informationen erfolgt». Den Quellen sei «absoluter Glaube
zu schenken».255 Für Fischer stellten sich die Dinge indes so dar: «Es muss sich um
eine böswillige jüdische Machenschaft handeln.»256

Fischer hatte ausgerechnet beim American Express einen Teil seines Geldes
an gelegt. Im November 1943 informierte ihn die Niederlassung Luzern, dass gemäss
Direktiven der Zentraldirektion in New York von Personen, die auf der Schwarzen
Liste verzeichnet waren, «Umgang zu nehmen» sei. Fischers Konto und Depot im
Wert von 780’000 Franken wurden eingefroren. Fischer wollte das zwar nicht akzep-
tieren, doch sein Protest änderte nichts daran.257

Fischers Ausweichmanöver

Für Fischer wurde die Situation so bedrohlich, dass er sich Anfang 1944 hilfesu-
chend an Bundesrat Eduard von Steiger wandte: «Die Situation ist derart untragbar,
dass ich mir erlaube, direkt an Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat, zu gelangen und Sie
bitten möchte, mich im Laufe der nächsten Woche zu einer kurzen Aussprache zu
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empfangen.»258 Von Steiger ging allerdings nicht auf Fischers Wunsch ein; eine
Besprechung erachtete er zu diesem Zeitpunkt als «verfrüht».259 Auch wenn Fischer
keine bundesrätliche Hilfe erhielt, so waren Bundesrat Pilet-Golaz die Aktivitäten
der britischen und amerikanischen Konsulate doch ein Dorn im Auge, und er wollte
diese «Übermarchungen» in «keiner Weise in Schutz nehmen».260

Immerhin konnte Fischer auf die Solidarität von Kollegen zählen. Der Basler
Christoph Bernoulli, ebenfalls in den Handel mit Raubkunst verwickelt, wurde von
einem Beamten namens Dummet einer alliierten Botschaft zum Handel zwischen
Fischer und Hofer befragt. Er habe ihm erzählt, dass Fischer als ein mit allen
Gattungen handelnder Kunsthändler über die Provenienz nicht im klaren gewesen
sei. «Sollte an meiner Darstellung irgendetwas unrichtig oder doch sehr ungenau
sein, so bitte ich Dich, mich dies wissen zu lassen, damit ich nötigenfalls rectifizieren
kann.» Er schlug Fischer vor, sich mit ihm zu treffen, bevor sich Fischer mit Dummet
besprach.261 Bernoulli sah klar, dass es für den ganzen Kunsthandel (durch fast alle
Hände des etablierten Handels ging ja damals Raubkunst) wichtig war, eine einheit-
liche Linie zu fahren. Bernoulli, der mit sechs Raubbildern gehandelt hatte, galt als
integrer Geschäftsmann. Dennoch gab es unter seinen Kollegen solche, die ihn als
nicht über jeden Zweifel erhaben betrachteten. Die französische Polizei vermutete,
dass er in Paris mit Wendland Geschäfte gemacht hatte.262

Fischer musste Anfang 1944 mehrmals auf der englischen Gesandtschaft vor-
sprechen. Handelssekretär W.J. Sullivan wollte von Fischer eine Liste aller von Hofer
gelieferten Impressionisten. Fischer versprach es, tat nichts, wurde wieder zitiert,
entschuldigte sich, taktierte, wollte Zeit gewinnen. Sullivan folgerte, dass Fischer auf-
grund seines Verhaltens offensichtlich nicht daran interessiert sei, von der Schwar -
zen Liste gestrichen zu werden.263 Ende Januar 1944 lieferte er eine Liste mit ver-
kauften und unverkauften Impressionisten ab, verlangte aber gleichzeitig, dass die
Besitzer der von ihm gekauften Bilder bis zum Friedensschluss «in keiner Weise
belästigt werden» und dass er von der Schwarzen Liste gestrichen werde.264 Die
Liste war unvollständig, Fischer musste auf Druck weitere Details nachliefern. Ein
Jahr lang liessen ihn die Alliierten in Ruhe. Dann verlangte Sullivan im März 1945
von Fischer eine Liste aller Bilder, die ihm Wendland und Hofer gezeigt hatten,
Fotokopien von Zoll- und Clearingdokumenten sowie eine Erklärung, warum er
Bührle eine Degas-Zeichnung verkaufte, ohne es Sullivan zu melden.265 Fischer lie-
ferte weitere Angaben, was ihm etwelche Beschwernis bereitete, da er weder
Buchhalter noch Anwalt war, wie er Sullivan schrieb, sondern «Kunstantiquar und
Schriftsteller, was Sie gefälligst in ‚Who is Who’ nachschlagen können.»266
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Sullivan drückte sein Erstaunen darüber aus, dass auf der Liste 12 weitere
gestohlene Bilder waren, die er im Jahr zuvor nicht angegeben hatte. Doch auch diese
Angaben waren noch immer nicht vollständig: So verschwieg Fischer, dass er das
zweite und dritte Tauschgeschäft unter Umgehung von Zoll und Clearing getätigt
hatte. Zudem gab er die Namen einiger Käufer noch immer nicht preis. Maliziös deu-
tete Sullivan an, dass er Fischers Ruf schädigen könnte: «Ich kann es nicht verhin-
dern, dass Ihre Kollegen und Konkurrenten, die oftmals extrem gut informiert sind,
erfahren, dass Sie mit zahlreichen Bildern von extrem zweifelhafter Herkunft gehan-
delt haben. Dafür kann die Gesandtschaft keine Verantwortung übernehmen.»267

Was Sullivan vermutlich nicht wusste: Etliche von Fischers Kollegen waren schon im
Bilde, hatten sie doch selber von ihm zweifelhafte Bilder gekauft und das in der
Zwischenzeit zur Kenntnis nehmen müssen. 

Fischer blieb unkooperativ, die Alliierten beliessen ihn bis zum Abkommen
von Washington im Juli 1946 auf der Schwarzen Liste. Es mag unverständlich schei-
nen, dass Fischer den Alliierten die Stirn bot, stur bis zum Ende blieb und bereit war,
die Konsequenzen zu tragen. Fischer war indes der Typ, der aufs Recht pochte, auf
die Unabhängigkeit der Schweizer Gerichte insistierte und sich gegen fremde Ein -
mischung verwahrte. Was die Alliierten von ihm verlangten, war zwar verständlich,
allerdings ein schwerwiegender Eingriff in die Rechte eines Bürgers eines neutralen
und unabhängigen Staates. Sie packten Fischer beileibe nicht mit Samt handschuhen
an; was sie an ihm praktizierten, war das Vorspiel zu dem, was später als Siegerrecht
in Form der Raubgut-Beschlüsse Schweizer Gesetzeskraft erlangte. Das sah auch
Fischer so: Im Juli 1945 zeigte er sich kooperationsfreudiger, bedauerte zwar gegen -
über den Briten, dass «Sie mich nun auch für alle Geschäfte mit Deutschland unter
Kontrolle stellen wollen», sah aber ein, dass «ich mich der Macht, nicht dem Recht
unterwerfe».268

Als sich die alliierten Warnungen häuften, konnten die Schweizer Be hörden
nicht untätig bleiben. Im Mai 1944 kündigte das EDI eine strengere Einfuhr kontrolle
von Kunstwerken an; weil gleichzeitig die Kosten für die Bewilligung erhöht wurden,
empfahl es, nur wirklich wertvolle Werke einzuführen.269 Zur gleichen Zeit hatte der
britische Premierminister Winston Churchill eine Kommission eingesetzt, die
Kunstdiebstähle durch die Deutschen untersuchen sollte. Die in die Schweiz impor-
tierten Bilder wurden insbesondere auf ihre Provenienz überprüft und teilweise
sogar durchleuchtet. Das EDI hielt es für möglich, dass wertvolle Bilder durch Über-
malen in die Schweiz gebracht würden. Es betrachtete deshalb zunächst jedes Bild
für verdächtig, das von einem Experten zu prüfen war. Dem EDI wurden durch-
schnittlich 20 Gesuche pro Monat eingereicht; die meisten waren «harmloser Natur».
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Seit den verschärften Kontrollen sei keines zurückgewiesen worden, aber es stellte
fest, dass manche Gesuche zurückgezogen wurden, «nachdem die Gesuchs teller die
verschärften Bedingungen erfahren hatten».270 Das EDI meinte, dass die getroffenen
Massnahmen «ein vermehrtes Beschreiten illegaler Einfuhrwege» zur Folge haben
könnten. Diese verschärften Massnahmen fanden ihren Niederschlag in einer
Verfügung vom 11. Januar 1945, die diejenige vom 17. März 1938 (Nach folge -
verfügung zu derjenigen zum BRB vom 23. April 1935) ersetzte. Importeure konnten
nun verpflichtet werden, auch die Provenienz anzugeben. Jedes zur Einfuhr angemel-
dete Kunstwerk betrachtete die Bewilligungsbehörde, das EDI, als verdächtig. Ein
Papiertiger blieb die Verfügung dennoch. Sie ging davon aus, dass gestohlene
Kunstwerke ordnungsgemäss eingeführt würden, und hielt fest, dass verdächtige
Kunstwerke auf ihre Provenienz bloss überprüft werden können, nicht müssen.

Ausländische Agenten auf der Suche nach geraubten Bildern

«Ich hatte das Gefühl, er sei ein von den Alliierten eingesetzter Verhörrichter, der mit
Billigung der Bundesbehörde amtierte. Er reiste überall herum, liess sich Bilder zei-
gen und stellte Fragen.»271 Fischer drückte damit aus, was der Kunsthandel, aber
auch Teile der Bundesverwaltung dachten, als Douglas Cooper seine monatelangen
Recherchen nach gestohlener Kunst in der Schweiz durchführte. 

Wing Commander Douglas Cooper, ein Kunsthistoriker und selber bekannter
Sammler von Bildern272, war Angehöriger der Monuments, Fine Arts & Archives
Branch (MFAA) der Alliierten Streitkräfte. Die Aufgabe dieser Truppe lautete u.a.:
Alle gestohlenen Kunstwerke und Sammlungen aus deutschen Museen und aus sol-
chen in den besetzten Ländern ausfindig zu machen; sofortige Schritte zu unterneh-
men, um sie vor Schaden, Diebstahl oder Entfernung zu bewahren; Rückgabe von
Raubgut in die befreiten Gebiete.273 Neben der MFAA, die vor allem Zerstörungen
dokumentierte, war die Art Looting Investigation Unit (ALIU) tätig, deren Zweck in
erster Linie das Aufspüren von gestohlenen Kunstwerken war. Die ALIU wurde im
November 1944 vom OSS, dem amerikanischen Geheimdienst, installiert. Leiter war
der Kunstschutzoffizier James Plaut. Sie war bis zum Frühling 1946 aktiv und wurde
nicht zuletzt deshalb abgezogen, weil keine amerikanischen Interessen mehr auf
dem Spiel standen. Zum einen waren die Geschädigten keine Amerikaner, zum
andern verlagerten sich mit dem Aufkommen des Kalten Krieges die strategisch-
politischen Gewichte.

97



Cooper war Mitglied der Alliierten-Delegation von Laughlin Currie, die in
einem Abkommen nach harten Verhandlungen im Februar/März 1945 die Schweizer
Regierung dazu brachte, den Wirtschaftsverkehr mit Deutschland praktisch einzu-
frieren und auf weitere Goldannahmen zu verzichten (beim Gold machten die
Schweizer noch eine Ausnahme). Weiter verpflichtete sich die Schweiz feierlich, alles
in ihrer Möglichkeit zu tun, um die Ansprüche von Enteigneten auf dem Gebiet der
Schweiz und Liechtensteins geltend zu machen und gestohlene Güter zurückzuge-
ben.274 Ein weiterer Punkt des Abkommens beinhaltete die Sperre deutscher
Vermögenswerte (sie erfolgte bereits am 16. Februar 1945) sowie die anschliessende
Erfassung dieser Guthaben. Dazu gehörten nicht nur Bargeld, Wertpapiere, Gold,
Schmuck, Patente und Lizenzen oder Beteiligungen, sondern auch Kunstobjekte. 

Den Alliierten ging es nicht nur darum, den von den Nazis Enteigneten Ge -
rechtig keit widerfahren zu lassen, sondern sie wollten in erster Linie verhindern,
dass die Nazis Vermögenswerte ins neutrale Ausland schafften, die sie verwenden
könnten, um ein Viertes Reich auferstehen zu lassen und einen neuen Krieg anzuzet-
teln. Um das zu verhindern, stellten die Amerikaner im Frühling 1944 das Safe -
haven-Programm auf, das in einem gigantischen, weltweit tätigen Kontroll- und
Über wachungsapparat bestand, der die Akkumulation von deutschem Vermögen
verhindern sollte. Ein Geheimbericht definierte Safehaven so: «Das ist ein geheimes
Codewort für ein Projekt, das alle Personen, Pläne und Vermögen im Ausland erfas-
sen soll, die für Deutschland benutzt werden können, um ein wirtschaftliches, politi-
sches oder militärisches Potential zu bewahren. Das Projekt beinhaltet die Erstellung
eines Registers sämtlicher bekannter Feindesvermögen ausserhalb Deutschlands
und eine Untersuchung von Einzelpersonen und ihrer Aktivitäten ausserhalb von
Deutschland.» 275 Bereits im August 1944 hatten die Amerikaner vergeblich die
Schweiz zu überzeugen versucht, den Finanzplatz Schweiz den Achsenmächten nicht
mehr zur Verfügung zu stellen. 

Wie die Schweizer ihre aus dem Currie-Abkommen entstandenen Safehaven-
Verpflichtungen vollzogen oder eben nicht, das war häufig Grund zu Ärger für die
Amerikaner und Briten. So schrieb etwa Leland Harrison, amerikanischer Minister
in Bern, dem amerikanischen Aussenminister: «Ich benutzte die Gelegen heit, um
ihm (Bundesrat Petitpierre) gegenüber auszudrücken, dass wir unzufrieden sind
mit der Verzögerung bei der Erfassung [der deutschen Vermögen, Th.B.], mit dem
Mangel an Kooperation und mit den ungenügenden Massnahmen, die bis jetzt
getroffen wurden.»276 Der Ärger über die Schweizer, die nur widerstrebend die alli-
ierte Safehaven-Politik vollziehen wollten, nahm noch zu. «Die Schweiz sieht keine
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Verpflichtung oder Notwendigkeit, irgendeine Last aus dem Krieg zu tragen, einem
Krieg, in dem sie – wie sie behauptet – im striktesten Sinne neutral war.»277

Wenn die Amerikaner den Eindruck hatten, die Schweizer würden ihren Safe -
haven-Verpflichtungen zuwenig nachkommen, so waren sie daran nicht ganz
unschuldig. Nicht nur die Briten, sondern auch Teile der amerikanischen Admini -
stration, besonders das Aussenministerium, massen bereits im Frühling 1945 dem
Safehaven-Programm keine überragende Bedeutung mehr zu, sehr zum Ärger des
Schatzamtes, das ihm weiterhin Priorität einräumte. Bei einer Inspektionsreise stell-
te James H. Mann, der Vertreter des Schatzamtes, bei den amerikanischen Kon -
sulaten und bei der Gesandtschaft in Bern erlahmenden Eifer und Mangel an
Koordination fest sowie einen Personalwechsel, der ihn für die Fortführung von
Safehaven Schlimmes befürchten liess. In scharfen Worten versuchte er seine Vor -
gesetzten davon zu überzeugen, wie wichtig die Erfassung von deutschen
Vermögens werten sei und dass den nicht gerade eifrigen Schweizern bei dieser
Aufgabe Beine gemacht werden müssten.278

Cooper reiste im Februar und März 1945 mehrere Wochen in der Schweiz her-
um, besuchte etwa dreissig Kunsthändler und -sammler und erstellte eine Liste von
gestohlenen Kunstwerken (s. Tab. 4). Insgesamt 19 Schweizer hatten gestohlene
Bilder gekauft, die aus acht verschiedenen Sammlungen stammten. Den Behörden
passte Coopers Tätigkeit überhaupt nicht; wo immer er hinging, wurde er über-
wacht.279 Obwohl seine Liste bis heute die einzige und offizielle Aufstellung von im
Krieg gestohlenen und in die Schweiz verschobenen Kunstwerken ist, war sich
Cooper schon damals im klaren, dass sie nur Stückwerk war: «Es gibt zweifellos
noch andere gestohlene Kunstwerke in der Schweiz, die noch nicht entdeckt wurden,
weil sie entweder in Banktresoren versteckt sind oder weil sie unbemerkt weiterver-
schoben wurden. Es ist zu hoffen, dass die Untersuchung durch die Schweizer einige
von ihnen zu Tage fördern wird.»280 Cooper hoffte umsonst. Die Schweizer Behörden
führten keine Untersuchung mehr durch. Weiter wies er darauf hin, dass gestohlene
Kunst auch in Freilagern, in Kellern von Museen und bei Spediteuren versteckt sein
könnte. Er legte den Finger auf einen wunden Punkt: Bilder in Freilagern gelten nicht
als Importe und können dort gegen eine minimale Lagergebühr während fünf
Jahren deponiert werden. Was Cooper damit implizierte: Wenn die Luft rein ist, kann
heisse Ware auf den Markt gebracht werden. Nach den Recherchen des amerikani-
schen Konsulats in Basel hatten die Freilager keine Kontrolle über den Lagerraum,
den sie ausmieteten. Das Konsulat folgerte: «Es ist deshalb nicht ausgeschlossen,
dass einige von ihnen Waren und Eigentum von Firmen der Achse oder deren
Mittels männer in ihren Lagern aufbewahren.»281
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Immerhin informierte die Sektion für Streitsachen und Privatinteressen des
EPD die Bankiervereinigung, dass die Alliierten grossen Wert auf die Frage der
Raubgüter legten und dass doch die Banken «die Prüfung dieses Problems» wieder
aufnehmen möchten, damit die Schweiz der Vereinbarung vom 8. März 1945 Folge
leisten könne. Sekretär Max Oetterli von der Bankiervereinigung verdankte den Brief
«mit den verschiedenen interessanten Hinweisen, die Sie uns […] gegeben ha -
ben».282 Die Bankiervereinigung befasste sich im Verlaufe des Sommers verschie-
dentlich mit der Frage einer Untersuchung und kam dann zum nicht überraschen-
den Befund, dass eine solche Enquête «mit bedeutenden Schwierigkeiten
verbunden» sei. Die Banken würden den Inhalt der Safes nicht kennen und seien
nicht ermächtigt, diese von sich aus zu öffnen. Es sei deshalb nicht möglich, «ein all-
gemeines Inventar über alle seit Kriegsbeginn in die Schweiz gelangten Kunstgüter
aufzunehmen». Falls aber die Banken aus dem Ausland Verzeichnisse der abhanden
gekommenen Gegenstände erhielten, würden sie Nachforschungen anstellen.283

Obwohl nicht explizit erwähnt, dominierte doch die Sorge um eine Lockerung des
Bankgeheimnisses die Argumentation der Banken. Drei Monate später machten die
Banken nochmals deutlich, dass mit ihnen nicht zu rechnen war. Sie würden über die
bei ihnen liegenden Objekte nur Auskunft geben, wenn sie «auf Grund einer beson-
deren gesetzlichen Meldepflicht von ihrer Berufsgeheimhaltungspflicht enthoben
sind».284

Die Behörden verzichteten im Juni 1945 auch darauf, eine Untersuchung über
alle seit 1939 eingeführten Kunstwerke durchzuführen. Der Aufwand hätte laut EPD
in keinem Verhältnis zum angestrebten Ziel gelegen.285 Die Untersuchung sollte sich
auf «interessierte Kreise» unter Mithilfe der Kunsthändler beschränken – das feder-
führende EDI machte damit den Bock zum Gärtner. Diese offizielle Haltung des EDI
erstaunt insofern, als sich dessen Vorsteher Bundesrat Philipp Etter bereits im
Frühling 1943 der Raubgut-Problematik bewusst war (s. S. 317). Den verharmlosen-
den Standpunkt der Bundesbehörden brachte der Direktor der Handels abteilung am
deutlichsten zum Ausdruck. Weil in Zukunft nicht mehr «mit einer bedeutenden
Einfuhr von geraubtem Kunstgut» zu rechnen sei, war er «grundsätzlich durchaus
abgeneigt» gegenüber neuen Einfuhrbewilligungen. Nur wenn Re pressalien seitens
der Alliierten zu befürchten seien, könne man im wirtschaftlichen Interesse des
Landes solche Massnahmen ergreifen.286
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Druck der Alliierten auf die Schweizer Behörden

Douglas Cooper lieferte seine Liste der gestohlenen Kunstwerke den Behörden ab,
doch vorerst passierte gar nichts. Er zeigte sich frustriert, dass die Regierung seit sei-
nem Besuch im Februar/März 1945 noch nichts unternommen habe, um diejenigen
Stücke Raubkunst zu sichern, die von den Alliierten notifiziert worden waren.
Schliess lich sei dies Teil des Currie-Abkommens gewesen. Die Schweizer Seite stellte
sich auf den Standpunkt, dass es für die Erledigung dieses Problems keine speziellen
rechtlichen Massnahmen brauche; dafür genügten die Artikel 934-6 des ZGB.
Immerhin blockierte am 20. August 1945 die Schweizer Regierung die von Cooper
benannten Bilder und schlug ein Verfahren vor, bei dem sich die Bestohlenen bei den
kantonalen Gerichten melden mussten. Für die Alliierten war das inakzeptabel. Die
Ansprecher hätten selber aktiv werden müssen, während die Behörden untätig hät-
ten warten können. Zudem wäre ein solches Verfahren für die Ansprecher mit hohen
Kosten verbunden gewesen, und sie hätten den Beweis erbringen müssen, dass die
Käufer die Objekte bösgläubig erworben hatten. Zu schlechter Letzt hätten sie bei
einer allfälligen Rückgabe der gestohlenen Bilder die gutgläubigen Käufer entschä-
digen müssen.287

Die Haltung der Schweizer Regierung in Einklang mit dem Kunsthandel war
klar: Wegen ein paar Dutzend Bildern führen wir keine Sondergesetze ein, heben wir
nicht das seit über vierzig Jahren bewährte ZGB aus den Angeln. Und im Rechtsstaat
Schweiz gab es ein vorgegebenes Verfahren vor den ordentlichen Gerichten. Die
Schweizer Argumentation liess die Sensibilität für die moralische Dimension dieser
Frage vermissen. 

Die Alliierten verstärkten ihren Druck auf die Schweizer; es kam im Herbst
1945 zu einer Reihe von Verhandlungen; Briefe und Noten wurden streckenweise fast
täglich gewechselt. Anfang Oktober traf sich Cooper mit Direktionspräsident Ernst
Schwab und seinem Stellvertreter Max Ott von der Verrechnungsstelle. Sie zeigten
sich gegenüber dem Problem der Raubkunst wesentlich offener als die Vertreter des
EDI und versprachen innerhalb von 14 Tagen eine Untersuchung bei Galerien,
Privat personen und Firmen, die ihnen Cooper angeben sollte. Zehn Tage später traf
sich Cooper mit Bundesrat Philipp Etter und Eduard Vodoz, dem Kultur ver ant -
wortlichen beim EDI. Sie mochten noch immer nicht so recht glauben, dass tatsäch-
lich geraubte Kunst in der Schweiz war, und baten Cooper um Beweise. Als er ihnen
diese lieferte, zeigten sie sich so beeindruckt, dass sie gleich Kopien davon haben
wollten. Und als Vodoz fragte, ob er Beweise für den bösen Glauben von Schweizer
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Käufern habe, antwortete Cooper: «Ich versicherte ihm, dass dem so sei und gab ihm
einige Muster zu seinem Ergötzen.»288

Doch noch immer war die Schweizer Verhandlungsdelegation nicht bereit,
«plein pouvoir» einzusetzen, sondern schlug vor, dass sich die Alliierten einen
Vertrauensanwalt nehmen sollten, um die Sache vor Gericht zu vertreten. Lediglich
Direktor Max Huggler vom Kunstmuseum Bern war der Ansicht, dass nur eine
Treuhandstelle, ausgestattet mit allen Machtbefugnissen, wirkungsvoll mit der
Situation umgehen könne. Cooper war – nicht zum ersten Mal – enttäuscht: «Die
Schweizer Regierung scheint das Problem der Raubkunst nicht als Angelegenheit des
nationalen Gewissens und der nationalen Verantwortung anzusehen, die dringende
und umgehende Massnahmen verlangt, um das Unrecht wieder gut zu machen, son-
dern als ärgerliches rechtliches Problem, das irgendwie in das Rechtssystem einge-
fügt werden kann, ohne dessen Grenzen zu sprengen – Grenzen, die 1907 aufgestellt
wurden, bevor zwei Weltkriege Probleme aufgetürmt hatten, die damals nicht abseh-
bar waren und die weit über den Rahmen des jetzigen Schweizer Gesetzeswerks hin-
ausgehen.» Und bissig fügte er hinzu, dass die Schweizer Regierung bereit sei, ein
internationales Verbrechen zu verzeihen, um damit die Architektur ihres Rechts -
gebäudes vor modernen Anbauten zu bewahren.289

Ende Oktober bestätigte die Schweizer Regierung erneut, was sie gemäss
Currie-Abkommen schon längst hätte tun sollen, nämlich zu vermeiden, dass die
Schweiz oder Liechtenstein als Hort für gestohlene Güter benützt werden.290 Anfang
November ging es einen Schritt weiter: An einem Treffen, an dem auch Fischer teil-
nahm, gab die Schweizer Vertretung bekannt, dass die Bilder auf der Cooper-Liste im
Kunstmuseum Bern deponiert werden müssten. «Das provozierte einen nicht immer
gutmütigen Redeschwall.»291 Gemeint war damit Theodor Fischer. Anfang Novem -
ber änderte die Schweiz ihre Haltung völlig, wie Cooper feststellte. Bundesrat
Petitpierre erklärte, die Schweiz werde alles tun, um den legalen Zustand wieder her-
zustellen. Sie werde dafür eine besondere Instanz schaffen. Doch ein Durchbruch
war das noch lange nicht. Gleichentags kritisierten die Briten, dass der Schweizer
Standpunkt nicht tolerierbar sei. Die Briten sahen glasklar, dass ohne Sondergesetz
die Bestohlenen keine Chance hatten: «Offensichtlich wurden die Bilder gutgläubig
gekauft, wenigstens einige von ihnen; die unglücklichen früheren Eigentümer haben
eine sehr geringe Chance, sie jemals wieder zurückzuerhalten.»292

Während der Verhandlungen mit Cooper übten die Kunsthändler durch ihren
Verband Druck auf die Behörden aus. Sie empfahlen ihnen dringend, den «klaren
Rechtsboden» nicht zu verlassen. Man brauche sich des schweizerischen Rechts
nicht zu schämen. Besonders pikiert war der Verband über Coopers Tätigkeit. Man
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habe doch den Bundesbehörden zugesichert, bei der Aufdeckung von Raub kunst
loyal zu helfen. Er monierte: «Gerade darum ist es uns aber unverständlich, dass
Ausländer, wie z.B. Herr Cooper, immer noch mit Empfehlungen von zum Teil offizi-
eller Stelle in der Schweiz herumreisen können, um auf eigene Faust alles auszu-
schnüffeln und die Erwerber allfällig in Frage kommender Kunstgegenstände zu
beunruhigen.»293

Wenige Tage später konstatierten die Briten ein Abrücken der Schweizer von
ihrer starren Position, fassten aber dennoch ins Auge, noch mehr Druck auszuüben:
«Ich stimme mit Ihnen völlig überein, dass die Schweizer sehr mühsam sind, und
falls Sie glauben, es nütze der Sache, noch eine strengere Note zur Position der
Abnehmer von Raubgut zu verfassen, dann habe ich überhaupt keine Einwände.»294

Zehn Tage später meldete die Gesandtschaft, dass kein weiterer Druck nötig sei, weil
sich die Schweizer jetzt in der gewünschten Richtung bewegten und dass sie nun die
bezeichneten Bilder einsammelten. Sie wollten nun mittels Spezialgesetz ein Sonder -
gericht schaffen, das die Restitution von Raubgut an die rechtmässigen Eigen tümer
ermöglichen sollte.295

Das war es endlich, was die Alliierten seit Monaten verlangt hatten: Ein
Spezial  gesetz, das die Rückgabe unter Vermeidung des üblichen Rechtsweges
ermöglichte. Im November 1945 hatte Bundesrat Petitpierre grünes Licht dazu gege-
ben. Die Alliierten waren zufrieden, der Kunsthandel, Juristen und Banken liefen
Sturm. 

Erstaunlicherweise gab es auch von anderer Seite Kritik an der mangelnden
Bereitschaft des Bundesrates, deutsche Vermögenswerte aufzuspüren. Hans Haus -
ammann, Chef des legendären privaten Spionagebüros Ha während des Krieges,
warnte Bundesrat Karl Kobelt, dass die Schweiz von den Alliierten Repressalien zu
erwarten hätte, «wenn wir die Suche nach deutschen, in die Schweiz verschobenen
Werten nicht anders als bisher zur Durchführung bringen». Die Alliierten wollten, so
Hausammann, «einen Apparat sehen, der zielbewusst umfassende Nachforschungen
betreibt».296 Er schlug vor, der Verrechnungsstelle ein bis zwei Polizeibeamte und
zwei bis drei Bezirksanwälte zur Seite zu stellen. Für umfassende Nachforschungen
zu sorgen, das empfahl James Plaut ebenfalls den Beamten der amerikanischen
Gesandtschaft. Plaut hatte Ende 1945 zusammen mit Theodor Rousseau von der
ALIU eine Reihe von Gesprächen mit Beamten, Kunsthändlern und Informanten
(darunter mit Fischer und Wendland) geführt und glaubte anschliessend zwar nicht,
dass noch eine grössere Zahl Fälle von Raubkunst ans Tageslicht kommen werde.
Dennoch müsse die amerikanische Gesandtschaft jetzt, wo die Schweizer Unter -
suchungs maschinerie in Gang gekommen sei, durch steten Druck, durch Informa -
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tionen und Rat, dafür sorgen, dass die offenen Fälle gelöst würden.297 Fischer und
Wendland behaupteten ihm gegenüber, dass sie ausser den 77 auf der Cooper-Liste
aufgeführten Raubbildern keine Kenntnis von weiteren hätten. Plaut bezweifelte,
dass sie keine Raubbilder mehr in ihrem Besitz hatten, betrachtete aber diese
Aussage als Waffe, falls von ihnen weitere gestohlene Bilder auftauchen würden.
Plaut kam auch mit Guy de Rham und Däniker vom EPD zusammen. Die Schweizer
Diplomaten schlugen dabei vor, den Fall Rosenberg als Musterprozess vor Bundes -
gericht durchzuziehen. Erstmals war jetzt von offizieller Schweizer Seite zu hören,
dass man sich aus moralischen Gründen von Raubkunst befreien wolle.298

Hatten die Schweizer Behörden die Recherche-Tätigkeit von Cooper und die
Missionen der ALIU – wenngleich zähneknirschend – toleriert, so brachten sie kein
Verständnis mehr auf, als holländische Inspektoren 1947 auf eigene Faust Nach -
forschungen durchführten. Das EPD erstellte zuhanden der Bundesanwaltschaft eine
Liste aller alliierten Recherche-Missionen. Sie zählte bis Mitte 1947 sechs solcher
Operationen, die sie jetzt als «Übergriffe alliierter Organe» bezeichnete. Und die
Bundesanwaltschaft vermerkte, als sie die Liste verdankte, dass sie keine Kenntnis
von «derartigen Machenschaften» gehabt habe.299 Die Wortwahl könnte nicht besser
ausdrücken, dass man die Nachforschungen der Alliierten schon immer als unzu-
mutbaren Eingriff in die Schweizer Souveränität betrachtet hatte. 

Die Entstehung des Raubgut-Beschlusses zeigt eindrücklich, dass ohne den
permanenten Druck der Alliierten dieser Erlass nie zustande gekommen wäre, dass
ohne den persönlichen Einsatz von Douglas Cooper die früheren Eigentümer ihre
Bilder kaum zurückerhalten hätten. Hätten die Bestohlenen auf der Grundlage der
bestehenden Gesetze klagen müssen, hätte wohl keiner von ihnen ein Bild zurücker-
halten. Der Nachweis, dass alle Käufer die Raubbilder bösgläubig erworben hatten,
wäre nicht zu erbringen gewesen.

Der umstrittene Raubgut-Beschluss

Dr. Peter Herold, damals Jurist im Finanzdepartement, erinnert sich: «Eines Tages
kam Bundesrichter Bolla und zog im Büro meines Chefs den Raubgut-Beschluss aus
der Tasche und sagte: ‹So muss es sein.› Wir haben dann die Nase gerümpft und
gesagt, dass das nicht besonders schön sei, worauf er geantwortet hat: ‹Ich weiss,
aber da ist nichts zu machen.›»300

Der Bundesrat erliess nach den monatelangen Verhandlungen mit den Alliier -
ten am 10. Dezember 1945 den Raubgut-Beschluss ohne Konsultation der Vollmach -
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ten   kommissionen oder des Parlaments. Der BRB führte zu heftiger Kritik seitens der
Banken und des Kunsthandels, aber auch im Parlament prasselten bei der nachträg-
lichen Diskussion einige verbale Hiebe auf den Bundesrat nieder. Am meisten wurde
beanstandet, dass der Raubgut-Beschluss auf Druck der Alliierten zustande gekom-
men, also «Siegerrecht» war und in Teilen dem schweizerischen Recht wider-
sprach.301 Der Raubgut-Beschluss wurde vom Bundesrat noch unter dem während
des Kriegs geltenden Notrechtsregime erlassen (die letzten Voll machten- Beschlüsse
blieben bis 1952 in Kraft). Das war auch der Grund, wieso das Parlament und die
entsprechenden Kommissionen erst nachträglich über diesen Beschluss diskutieren
konnten. Faktisch hatten sie gar keine Möglichkeit, ihn abzulehnen. Dass gerade zu
diesem Zeitpunkt, als die Vollmachten-Beschlüsse allmählich abgebaut wurden, der
Bundesrat einen derart weitreichenden Beschluss erliess, der grundlegende Bestim -
mungen des Privatrechts, namentlich den Gutgläubigerschutz, aufhob, stiess eben-
falls auf scharfe Kritik. Der Bundesrat erliess indes den Beschluss in einem überge-
ordneten Interesse, das seiner Ansicht nach eine temporäre Ein schrän kung des ZGB
rechtfertigte. Was ohne den Raubgut-Beschluss passiert wäre, fasst der Zürcher
Rechtsprofessor Gottfried Weiss so zusammen: «Hätten wir uns nicht den Vorwurf
gefallen lassen müssen, dass wir der Rechtssicherheit, der Sicher heit im Güteraus -
tauschverkehr das Gebot einer höheren Gerechtigkeit geopfert hätten?»302

Aufgrund dieses Beschlusses wurden Klagen auf Rückgabe von Raubgut direkt
von der Raubgutkammer des Bundesgerichts als einziger und abschliessender
Instanz erledigt; die unteren Gerichte wurden somit ausgeschaltet. Das vereinfachte
das Verfahren und sparte Kosten.

Hier sind die wichtigsten Bestimmungen des Raubgut-Beschlusses vom 10.
Dezember 1945. 303

Art. 1 besagt: «Wer in einem kriegsbesetzten Gebiet in völkerrechtswidriger
Weise beraubt oder durch Gewalt, Beschlagnahme, Requisition oder andere ähnliche
Handlungen seitens der militärischen oder zivilen Organe oder der bewaffneten
Streitkräfte einer Besatzungsmacht um Besitz oder Eigentum von beweglichen
Sachen oder Wertpapieren gebracht worden ist, kann vom gegenwärtigen gut- oder
bösgläubigen Besitzer deren Rückgabe […] verlangen, wenn sie sich in der Schweiz
befinden.» 

Art. 2 stipuliert, dass der gutgläubige Erwerber das Recht hat, den Kaufpreis
vom Veräusserer zurückzuverlangen. Falls allerdings der bösgläubige Veräusserer
zahlungsunfähig ist oder in der Schweiz nicht belangt werden kann – so Art. 4 –, hat
der Richter die Möglichkeit, dem gutgläubigen Erwerber für den Ausfall auf Kosten
der Eidgenossenschaft eine billige Entschädigung auszusprechen. 
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Kontrovers war vor allem die Bestimmung, dass selbst der gutgläubige Erwer -
ber die geraubten Objekte zurückgeben musste. Weiter war umstritten, dass eine all-
fällige Entschädigung für den gutgläubigen Käufer im Ermessen des Richters lag,
der möglicherweise nicht den vollen Kaufpreis zusprechen würde. Und letztlich kri-
tisierten Teile der Linken, dass am Schluss der Regress-Kette der Bund aus Steuer -
geldern die Käufer von Raubkunst entschädigen müsse. Bürgerliche Parlamentarier
bemängelten die sogar vom Bundesrat verwendeten Begriffe «Raubgut-Beschlüsse»
oder «-Prozesse». Schliesslich war vielen die Tatsache ein Dorn im Auge, dass eine
dreiköpfige Kammer des Bundesgerichts als einziges Gericht abschliessend urteilte
und dass nicht der übliche Instanzenweg vorgesehen war. Als Beleg für die angeblich
schlechte Schweizer Lösung wurde auf Schweden verwiesen, wo die Regelung für die
Käufer viel grosszügiger war, sowie auf Deutschland, wo selbst der bösgläubige
Käufer einen Anspruch auf Entschädigung hatte.304 

Der Bundesrat sei willfährig gewesen, er habe vor dem Druck der Alliierten
versagt, er habe unnötig weitgehende Konzessionen gemacht. Aus dem Recht der
Krise sei eine «Krise des Rechts» geworden, lässt sich die Kritik von Juristenkreisen
zusammenfassen.305 Die Kritik lief teilweise quer durch die Parteien. Bei der Diskus -
sion in der Vollmachtenkommission von Ende Januar 1946 erwies sich der sozialde-
mokratische Präsident der Vollmachtenkommission, Nationalrat Johannes Huber, als
Gegner des BRB, weil Schweizer Bürger die beabsichtigten Enteignungen voll und
ganz tragen müssten. Wenn schon der gutgläubige Erwerb nicht geschützt werden
könne, müsste wenigstens der Staat voll entschädigen. Sein Parteikollege Walter
Bringolf hingegen verteidigte den Raubgut-Beschluss voll und ganz. National rat
Schmid bedauerte, dass ein solcher Beschluss erst jetzt gekommen sei; er hätte mög-
lichst bald nach den Currie-Verhandlungen erlassen werden sollen. «Das hat uns
sehr viel Misstrauen eingetragen, speziell in Amerika.»306 Ein wichtiges Anliegen
etlicher Parlamentarier war, dass das Bundesgericht bei der Entschädigung eine
«liberale Praxis» verfolgen solle.307

Heftiger als in der Vollmachtenkommission des Nationalrats war die Kritik in
der Vollmachtenkommission des Ständerats. Manche Mitglieder zweifelten, ob es
überhaupt nötig gewesen sei, den Alliierten gegenüber so weit nachzugeben und das
Zivilgesetzbuch ausser Kraft zu setzen, und sie fragten sich, ob der BRB nicht die
Stellung der Schweizer Delegation bei den Verhandlungen in Washington schwächen
könnte. Ein anderes Mitglied bemängelte, dass die Bankiervereinigung nicht  be -
grüsst worden war. Bundesrat Petitpierre meinte daraufhin trocken, man habe mit
der Bankiervereinigung Diskussionen vermeiden wollen, weil sie eh wenig Verständ -
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nis für die getroffenen Massnahmen gezeigt hätte. Trotz harscher Kritik hiess die
Kommission den Raubgut-Beschluss mit neun zu einer Stimme gut.308

Petitpierre hatte anfänglich die Meinung der Banken gesucht. Mitte 1945, als
sich abzeichnete, welche Forderungen seitens der Alliierten auf die Schweiz zukom-
men würden, traf sich eine Delegation des Bundesrates mit der Bankiervereinigung.
Sie warnte an der Sitzung vom 13. Juni 1945, dass man bei der Frage der Raubgüter
«aufpassen muss und nicht weiter gehen soll als nötig».309 Die Bankiervereinigung
zeigte sich überzeugt, dass die Amerikaner aus der Tatsache, dass in der Schweiz
wahrscheinlich Raubgüter seien, Profit ziehen wollten, indem sie Wirtschafts spio -
nage trieben. Die Frage lautete, ob der Bundesrat die Banken gegen die angelsächsi-
schen Umtriebe zu schützen bereit sei. Die Alternative war für die Banken klar:
Entweder den Banken helfen oder nachgeben, und den Finanzplatz Schweiz aufge-
ben. Das aber – so die Drohung der Banken – hätte natürlich auch unvermeidliche
Konsequenzen für die Finanzierung der Bundesausgaben mit sich gebracht. Bundes -
rat Petitpierre konzedierte, dass die Interessen der Banken bedroht seien; er wurde
dabei sekundiert von Bundesrat Ernst Nobs, einem Sozialdemokraten, der ver-
sprach, die Banken nicht im Stich zu lassen, sondern im Gegenteil zu unterstützen.
Er war gleichfalls der Ansicht, dass die amerikanischen Agenten, die Raubgut auf-
spürten, von der Wallstreet-Konkurrenz beeinflusst seien.310

In der Anfangsphase war die Bankiervereinigung noch konsultiert worden,
später nicht mehr. Das veranlasste sie, nach dem Erlass des BRB ominös zu mutmas-
sen, dass auf diese Weise in Zukunft mit den Behörden keine fruchtbare Zusammen -
arbeit mehr erfolgen könne. Wie für die Bankiervereinigung war auch für den
Effektenbörsenverein die Kardinalfrage der Schutz des gutgläubigen Erwerbs. «Ein -
wand frei wäre unseres Erachtens nur eine solche Lösung gewesen, welche die Rechte
des gutgläubigen Erwerbers unangetastet gelassen hätte.»311 Mit dem Erlass habe
der Bundesrat zwar gewisse aussenpolitische Vorteile gewonnen, gleichzeitig aber
das Vertrauen in Recht und Gesetz untergraben. In die gleiche Kerbe hieb die
Bankiervereinigung: Für sie bestand kein Anlass, «eine Enteignung des gutgläubigen
Besitzes anzuordnen».312 Vergleicht man die Argumente von Bankiervereinigung
und Effektenbörsenverein mit denjenigen, die in der Vollmachtenkommission von
National- und Ständerat formuliert wurden, stellt man eine frappante Ähnlichkeit
fest. Ihre Vertreter im Parlament nahmen deren Argumente eifrig auf und wiederhol-
ten sie teilweise wortwörtlich in den Kommissionen. 

Den Banken ging bei der Frage des Raubgutes wie bei den nachrichtenlosen
Vermögen die Sensibilität für die moralische Dimension des Problems ab. Sie redu-
zierten es auf eine rein rechtliche Frage, ihre Argumentation war völlig legalistisch.
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Ihre Hauptsorge war, dass das Bankgeheimnis angetastet und so das internationale
Vertrauen in den Bankenplatz Schweiz erschüttert würde. Mit dieser unnachgiebigen
Haltung hatten zwar die Banken kurzfristig Erfolg: Mit geringen Kosten – sowohl
politisch als auch finanziell – wurde das Thema der nachrichtenlosen Vermögen
scheinbar elegant erledigt, bis es sich fünfzig Jahre später unter internationalem
Druck und mit nie erwarteter Vehemenz meldete, die Schlagzeilen der internationa-
len Medien während Monaten prägte und Kosten in Milliardenhöhe verursachte.
Passiert bei der Raubkunst Ähnliches, falls «nachrichtenlose» Bilder entdeckt wer-
den sollten? Immerhin vermutete ja bereits Douglas Cooper, dass bei den Banken
noch Raubbilder versteckt seien. 

Trotz vieler Bedenken stimmten die Eidgenössischen Räte dem Raubgut-
Beschluss zu.313 Dieser war einer jener Erlasse unter dem eingeschränkt-demokrati-
schen Vollmachtenregime der Kriegs- und Nachkriegszeit, der dem Referendum und
der üblichen demokratischen Diskussion entzogen war. Ein anderer als ein positiver
Entscheid des Parlaments wäre nicht möglich gewesen, musste doch die Schweizer
Regierung mit dem Raubgut-Beschluss ein Versprechen einlösen, das sie der
Delegation Currie im März 1945 abgegeben hatte. Es erliess denn auch am 15. Januar
1946 die Ausführungsbestimmungen für die Rückgabe von Raub gut. Aufgrund der
Raubgut-Beschlüsse kam es zu etwa 750 Raubgut-Klagen vor dem Bundesgericht.
Die meisten betrafen Wertpapiere, insbesondere Royal-Dutch-Aktien. Bei wenigen
Dutzend – dafür bedeutenden – Prozessen ging es um ge stohlene Kunst. Die Fischer-
Prozesse waren die aufwendigsten und langwierigsten. 

Selbstverständlich meldete sich zu den Raubgut-Beschlüssen der Kunst -
handelsverband zu Wort. Für ihn war der Inhalt des Raubgut-Beschlusses «vollkom-
men unbegreiflich». Die vorgesehene Regelung habe zur Folge, dass Kriegsschäden,
die auf dem Gebiet der Kunst begangen worden seien, der «schweizerische Kunst -
händler tragen muss, da er ja auf niemanden mehr Regress nehmen kann».314 Die
organisierten Kunsthändler monierten zudem, dass der Kunsthandel nicht nur mit
«erheblichen finanziellen Opfern» belastet werde, sondern sie sahen im Raub gut-
Beschluss gleichzeitig eine «Diffamierung unserer Mitglieder und der Sammler».
Der Verband, von Rechtsanwalt Ernst Saxer beraten, der später die Sache Fischer ver-
trat, empfahl seinen Mitgliedern, es in jedem Fall auf eine gerichtliche Entscheidung
ankommen zu lassen. Schliesslich sei auch die Frage zu prüfen, ob «die Unter wer -
fung unter ein Sondergericht und die Schaffung eines materiellen Sonderrechts
zulässig ist». Die Gegenstände, die vom Ausland beansprucht würden, seien höch-
stens eine halbe Million Franken wert, es sei deshalb nicht gerechtfertigt, wegen die-
ses Betrages bewährtes Privatrecht zu opfern.315 Dem Kunsthandelsverband schrieb
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das EPD, dass die Schweiz ohne diesen Raubgut-Beschluss ihr Versprechen bei den
Currie-Verhandlungen nicht hätte einlösen können.316

Diese Antwort befriedigte die Kunsthändler in keiner Weise. «Der Kernpunkt
und der grundlegende Irrtum scheint uns die Annahme zu sein, dass das fragliche
Kunstgut in einem Teil, wenn nicht in der Mehrzahl aller Fälle nicht gutgläubig
erworben worden sei. Wir erklären Ihnen, und wir legen auf diese Erklärung alles
Gewicht, dass wir keinen Kampf führen würden in dieser Sache, wenn wir nicht vom
Gegenteil restlos überzeugt wären.»317 Ausser in zwei Fällen hätten alle Ver bands -
mitglieder die fraglichen Kunstwerke auf dem freien Schweizer Markt erworben,
und daran hafte kein Mangel. Und auch in den zwei Fällen, wo Kunstgüter direkt im
Ausland gekauft wurden, ist nach Überzeugung des Verbandes der Kauf gutgläubig
erfolgt. Das EPD meinte dazu trocken, dass es Sache des Bundesgerichts sei zu ent-
scheiden, ob Käufer von Raubgut gut- oder bösgläubig gehandelt hätten, worauf der
Kunsthandelsverband beklagte, dass ein Sondergericht nie das gleiche Ansehen
geniesse wie die ordentlichen, verfassungsmässigen Gerichte. Zudem hätten die
Interessen des Kunsthandels bei der getroffenen Regelung «keine Berücksichtigung
gefunden».318

Die Verteidigungsstrategie der Kunsthändler

Die Verteidigungslinie des Kunsthandelsverbands, die in den späteren Raubgut-
Prozessen deutlich wurde, zeichnete sich bereits jetzt ab: Die Raubgutkammer ist
nicht zuständig und falls doch, dann haben die Käufer von Raubgut in jedem Fall
gutgläubig gehandelt. Immerhin ging der Kunsthandelsverband Anfang 1946 davon
aus, dass Raubgut auf den Schweizer Kunstmarkt gelangt war und dass Mitglieder
des Verbands daran beteiligt waren. Einige Monate zuvor hatte es noch ganz anders
getönt. Im September 1945 hatten sowohl Kunsthandelsverband als auch der
Verband schweizerischer Antiquare und Kunsthändler dem EDI auf Anfrage ihre
Mithilfe bei der Suche nach verdächtigen Kunstwerken offeriert. Der Kunsthandels -
verband schränkte aber gleich ein, er könne kaum glauben, «dass in den legalen
schweizerischen Kunsthandel geraubtes Kunstgut gelangt sei». Natürlich bestünde
die Möglichkeit, dass Raubgut geschmuggelt oder mit dem diplomatischen Kurier in
die Schweiz gebracht worden sei, und falls dem so war, dann seien die schwarzen
Schafe jedoch anderswo, sicher nicht im Kunsthandelsverband zu suchen. «Es ist ja
immer so gewesen, dass zweifelhaftes Kunstgut durch unbekannte Personen, mei-
stens unter falschen Angaben, direkt an Private offeriert wird.»319 Bereits einen Tag
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darauf erteilte der Verband seinen Mitgliedern nochmals eine prophylaktische
Absolution. Er konzedierte jetzt zwar, dass eine Anzahl Gemälde in die Schweiz
gelangt sei, «deren Herkunft nicht abgeklärt ist». Dieser Frage habe man bereits seit
den Warnungen der Alliierten vom 6. Januar 1943 «vermehrte Aufmerksamkeit»
geschenkt. «Soweit es sich um Verbandsmitglieder oder deren private Kunden han-
delt, glauben wir ausnahmslos annehmen zu dürfen, dass wenn solche Kunstwerke
erworben od. weiter verkauft worden sind, diese Transaktionen gutgläubig getätigt
wurden.»320

Am 28. September fand eine Besprechung zwischen dem Bundesrat und den
beiden Kunsthandelsverbänden statt, an der das Prozedere bei der Erfassung von
Raubkunst festgelegt werden sollte. Wenige Tage zuvor hatte der Verband seine
Mitglieder aufgefordert, allfällige dubios erworbene Kunstwerke zu melden. In den
«Richtlinien» für die Vorbereitung dieser Sitzung bezeichneten die Verbände Käufe
ihrer Mitglieder als gutgläubig. Die Verbände forderten Listen und Fotos der rekla-
mierten Kunstgegenstände; des weiteren verlangten sie eine Definition von Raubgut
und der Umstände, unter denen es gestohlen wurde. Weiter sollten die Behörden den
Verbandsmitgliedern gegen Handelsspionage und «üble Nachrede von Seiten der
Ansprecher» Schutz gewähren.321 Bundesrat Etter gab den Verbänden die Schaffung
einer Treuhandstelle bekannt. Er ging offenbar zu diesem Zeitpunkt noch davon aus,
dass die Alliierten Ruhe geben würden und dass sich weitergehende Massnahmen
verhindern liessen. Ihren Mitgliedern empfahlen die Verbände, Einzelaktionen zu
unterlassen und sich mit dem Verband abzusprechen.322 Zur Strategie der Verbände
gehörte ebenso, dass sich alle Mitglieder diszipliniert der Verbandslinie anpassten
und nicht durch unbedachte Äusserungen oder Handlungen die von allem Anfang
an behauptete Gutgläubigkeit der Verbandsmitglieder in Zweifel zogen. Das war auch
ein Erfolg von Willi Raeber. «Herr Dr. Raeber hat dann in der Folge alles getan, um
die dummen Schwätzereien, die gerade unter schweizerischen Kunsthändlern her-
umgeboten wurden, einzudämmen. So viel mir bekannt ist, hat Herr Dr. Raeber
dann auch erreicht, dass der Schweizerische Kunsthandelsverband und dessen
Mitglieder zur Stange hielten.»323

Dass die Verteidigungslinie der Kunsthändler intensiv vorbereitet und disku-
tiert wurde, geht aus einem von der Bundesanwaltschaft abgehörten Telefongespräch
zwischen Theodor Fischer und Willi Raeber vom 28. Januar 1946 hervor. Diese
Strategie nach dem Motto: Nichts gehört, nichts gesehen, nichts gefragt, versuchte zu
verhindern, dass Mitglieder aus der Reihe tanzten, andere anschwärzten oder sogar
zugaben, Zweifel an der Herkunft dieses oder jenes Bildes gehabt zu haben. Auszüge

110



aus diesem Gespräch, das die Eidgenossenschaft als Beweismittel vor Bundesgericht
einreichte:

Raeber: «Ich habe das Memorandum [eine Rechtfertigungs-Schrift von Fischer,
Th.B.]. Es ist prima.»

Fischer: «Dr. Saxer sagte, da könne mir nichts passieren und die Herren müssten
das Zeug doch zahlen.»

Raeber: «Wir wollen das Beste annehmen.» (Lachen)
Fischer: «Das wäre ja sonst furchtbar. Er sagt, wenn die Händler zusammenhalten

und nicht dumm reden, so sei es eine einfache Sache. Aber wenn sie
anfangen, dumme Sachen zu sagen, usw. so heisst es zuletzt, die wissen
selbst nichts und sagen alles mögliche. Denn, wenn ein Händler einem
andern etwas abkauft, fragt er überhaupt nicht, woher es sei.»

Raeber: «Bis jetzt waren wir vom Verband aus sehr konsequent.»
Fischer: «Das meinte er auch. Nun müssen wir dafür sorgen, dass das jetzt wirk-

lich so ist.»
Raeber: «Ich glaube, dass wir das auch weiterhin durchbringen.»
Fischer: «Ich auch. Denn es ist kein Vorteil von irgend einem, wenn er sagen wür-

de, er hätte selbst schon Zweifel gehabt. Er sagt mit Recht, das sei gerade
das Verfänglichste, das sie machen können.»324

Der Raubgut-Beschluss blieb zwei Jahre, bis Ende 1947, in Kraft – eine in vielen
Fällen zu kurze Frist, wie noch zu zeigen ist. Der Bundesrat führte einige Monate vor
Ablauf eine eingeschränkte Vernehmlassung durch, und die Angeschriebenen plä-
dierten nicht überraschend für das Auslaufen. Die Bankiervereinigung schloss aus
der Tatsache, dass lediglich wenige Fälle von «angeblichen» Raubgütern gemeldet
worden seien, darauf, dass die «Tragweite des Problems» der Kriegsbeutegüter we -
sent lich überschätzt worden sei. Sie bedauerte im nachhinein nochmals, dass eine
Regelung getroffen worden sei, die «die grundlegenden Normen unserer Rechts -
ordnung durchbrochen hat». Jetzt hätten sich aber die Verhältnisse wesentlich geän-
dert, indem die Schweiz ihre aussenpolitische Stellung in «hohem Masse verbessern
und festigen konnte» und sich in den wirtschaftlichen Beziehungen zu den Alliierten
eine starke Position habe schaffen können.325

In der Tat war die Schweiz dank ihrer wichtigen Funktion als Kapitalgeberin
auf dem internationalen Markt, als Stütze für den Wiederaufbau Europas, bereits voll
ins westliche Lager integriert – der Kalte Krieg hatte dazu beigetragen, dass die
Schweiz das Stigma des Kriegsgewinnlers und Financiers Hitlers ablegen konnte
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und zu einem wertvollen Glied in der Abwehrfront gegen den Weltkommunismus
wurde. Von Druck der Alliierten auf die Schweiz war deshalb nichts mehr zu spüren.
Juristisch wurden denn auch nur diejenigen Fälle von Raubkunst abgewickelt, die
Douglas Cooper aufgespürt hatte – viele andere versandeten. 

Doch nicht nur die Bankiervereinigung, auch die Eidgenössische Finanz -
verwaltung, die im Auftrag des Bundes die Raubgut-Prozesse führte, sprach sich
gegen eine Verlängerung des Raubgut-Beschlusses aus. Sie brachte dabei das häufig
verwendete Argument vor, er sei nur auf fremdes Verlangen eingeführt worden und
widerspreche dem Binnenrecht. Des weiteren schob sie eine Charakterisierung der
Bestohlenen nach, die angesichts des Nazi-Terrors doch eher erstaunt: «Endlich
möch ten wir festhalten, dass die in den Raubgutverfahren zutage tretenden Tat -
bestände öfters überraschen. Handelt es sich beim Geschädigten doch vielmals nicht
um den von der Besatzungsmacht bedrückten Landeseinwohner, sondern um
Angehörige eines etwas flottanten internationalen Kreises, deren Bindungen zum
Gastland locker genug waren, um die Annahme nahezurücken, sie hätten in der
Gefahr ihre Habe ohne zu zögern im Stiche gelassen.»326 

Dass der Raubgut-Beschluss wieder aus dem Schweizer Recht gestrichen wur-
de, darob war am allerwenigsten das Bundesgericht unglücklich. Peter Herold,
damals als Jurist für die Finanzverwaltung tätig, meinte klipp und klar: «Dem
Bundes gericht gingen die Raubgut-Prozesse krass gegen den Strich.»327

Den Raubgut-Beschluss vom 10. Dezember 1945 ergänzte der Bundesrat am
22. Februar 1946 mit einem weiteren Bundesratsbeschluss, der die technischen
Voraussetzungen für die zugesicherte Rückgabe von Raubgut schaffte. Laut diesem
BRB mussten sowohl natürliche als auch juristische Personen, die allfällig wider-
rechtlich angeeignete Wertgegenstände besassen, diese innerhalb von 30 Tagen mel-
den. Mit den Nachforschungen wurde die Verrechnungsstelle beauftragt. Sie konnte
Auskunft verlangen, Bücherrevisionen durchführen, Kontrollen vornehmen und
Schrankfächer öffnen lassen. Das Bankgeheimnis sowie das Berufsgeheimnis der
Anwälte, Revisoren und Notare wurde gegenüber der Verrechnungsstelle aufgeho-
ben. Wurde Raubgut festgestellt, so durfte der Besitzer nicht mehr darüber verfügen,
bis der rechtmässige Eigentümer festgestellt war. Die Verrechnungsstelle konnte die
Dienste von Polizei- und Verwaltungsbehörden von Bund, Kantonen und Gemeinden
beiziehen. Wer gegen diesen BRB verstiess, musste mit einer Busse bis 10’000
Franken und Gefängnis bis sechs Monaten rechnen.328 Die Verrechnungsstelle hatte
zeitweise einen Apparat von über 800 Leuten. Ihre Tätigkeit bis zur Auflösung Mitte
der siebziger Jahre dokumentieren etwa 600 Laufmeter Akten im Bundesarchiv. 
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Die SVST gab sich im Juni 1946 ein Pflichtenheft für die Suche nach Raubgut,
beschränkte sich aber vorerst aus Kapazitätsgründen auf den Komplex Fischer/
Wend land, weil die Alliierten das Hauptgewicht auf diesen Fall legten. Sie war nur
bereit, bei begründetem Verdacht eine Untersuchung durchzuführen, nicht aber eine
generelle Überprüfung des in der Schweiz liegenden Kunstgutes nach möglichem
Raubgut vorzunehmen. Das rechtfertigte sich nach Ansicht der SVST schon nicht
«im Hinblick auf den benötigten Mitarbeiterstab und den allgemeinen Aufwand im
Vergleich zum Enderfolg […].»329 Der Wille, alle unter dubiosen Umständen in die
Schweiz gekommenen Kunstgegenstände abzuklären, fehlte also. Immerhin: Wenn
die SVST eine Revision durchführte, machte sie es gründlich. Das musste während
einiger Wochen im Juli 1946 Theodor Fischer erfahren, als die Beamten der SVST
kein Blatt Papier unberührt liessen. Doch etliches, was sie suchten, fanden sie nicht.
Sie stellten fest, dass mehr als zwei Jahre vor ihnen schon die Alliierten bei Fischer
gewesen waren. «Dieser Umstand scheint die Herren Fischer veranlasst zu haben,
gewisse Dokumente der Beschlagnahmung durch die Alliierten durch Vernichtung
derselben zu entziehen, was sich auf die Rekonstruktion der Gemäldetransaktionen
ungünstig auswirkt.»330 Theodor Fischers Sohn Paul begründete das damit, dass
man mit der Aktenvernichtung der alliierten Gegenspionage habe entgegentreten
müssen.331 Doch es kam noch schlechter: «Obschon verschiedentlich Hinweise auf
Führung einer privaten Buchhaltung […] vorgefunden worden sind, ist es nicht
gelungen, diese Buchhaltung ausfindig zu machen.»332 Fischer – von der SVST dar -
über einvernommen – unterzeichnete eine Erklärung, in der er zugab, diese Buch -
haltung vernichtet zu haben. 

Der Bundesrat sperrt die Raubbilder

Douglas Cooper war nicht der einzige, der in der Schweiz Raubbilder aufspürte; ein
anderer war Paul Rosenberg, der im September 1945 eine Reise durch die Schweiz
unternahm und dabei eine ganze Anzahl ihm gestohlener Bilder entdeckte.333 Eines
war ein Bild von Matisse (Nr. 62 in Tab. 4), das er bei der Galerie Neupert in Zürich
entdeckte. Als er Neupert darauf hingewiesen habe, es sei gestohlen, habe dieser die
Hände verworfen und ihm eine unglaublich komplizierte Geschichte erzählt, wie er
das Bild vom Bildhauer André Martin erhalten habe. Rosenberg sah sich ausserstan-
de, diese verwirrliche Geschichte wiederzugeben. Neupert, der nie ein Spezialist für
französische Impressionisten war, hatte nicht nur zwei weitere Gemälde von Matisse
(«Odalisque sur fond bleu», «Harmonie bleue») in seinen Händen, sondern auch
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einen ganzen Stapel Fotos mit Bildern von Renoir, Monet, Sisley, Pissarro, die aus
Frankreich stammten und die Rosenberg identifizieren konnte. Neupert habe ihm
erklärt, er habe diese Bilder in der Schweiz verkauft. Rosenberg verlangte von den
Behörden, dass Neupert die Fotos herausgeben müsse, damit man wisse, woher die
Bilder kamen und an wen sie verkauft wurden. Ob das gemacht wurde und um wel-
che Bilder es sich handelte, darüber fanden sich keine Akten. Falls Neuperts Angaben
stimmen, dann hätte er möglicherweise eine grössere Zahl Raubbilder an Schweizer
Kunden verkauft.

Rosenberg, der alle wichtigen Galerien besuchte, fand in Genf ein Bild von
Courbet («Femme nue allongée»). In der Galerie Aktuaryus konnte er den Weg des
Picasso-Bildes («Apfel», Nr. 59) rekonstruieren, und bei Bornand das Schicksal der
«Frau mit Sonnenschirm auf Balkon», (Nr. 72) von Matisse ausfindig machen. In der
Galerie von Marguerite Wyler entdeckte er Bilder von Renoir und Bonnard, die – wie
er in einem Bericht schrieb – in der Schweiz in Friedenszeiten selten waren.334

Rosenberg stattete Emil G. Bührle ebenfalls einen Besuch ab, der überrascht
war, ihn zu sehen. Bührle versuchte offenbar, sich mit Rosenberg zu arrangieren,
indem er ihm anbot, die Bilder, die er bei Fischer und Aktuaryus gekauft hatte,
Rosenberg zu verkaufen, was dieser von sich wies. Rosenberg machte Bührle Vor -
würfe: Fast alle seine Bilder hatten auf der Hinterseite den Vermerk «Paul Rosen -
berg». Zudem seien viele seiner Werke unter seinem Namen in der Fachliteratur ver-
öffentlicht. Bührle war bereit, die Bilder Fischer zurückzugeben, falls er ihm den
Kaufpreis vergüte. Rosenberg glaubte, es sei ein leichtes, die Bilder von Fischer
zurückzuerhalten, weil dieser nicht gutgläubig gewesen sei. Bis allerdings Rosenberg
seine Bilder hatte, dauerte es noch drei Jahre. Rosenberg verlangte von Bührle, dass
er die fraglichen Bilder der französischen Botschaft in Bern zur Verfügung stelle.
«Diesem Ansinnen des Herrn Rosenberg konnte ich natürlich nicht stattgeben, viel-
mehr verwies ich Herrn Rosenberg auf die Galerie Fischer, bei der ich die Bilder
gekauft und zu durchaus normalen Preisen bezahlt habe.»335

Bührle musste nach den Raubgut-Prozessen die Bilder zurückgeben; er kaufte
sie Rosenberg daraufhin ab, und deshalb hängen sie noch heute in der Sammlung
Bührle in Zürich. Eines der ehemaligen Raubbilder (Picasso: «Frau beim Pferde -
rennen») ist hingegen weder in der Privatsammlung Bührle noch in der Stiftung zu
finden.336 In den fünfziger Jahren wurde Bührle zu einem regelmässigen Kunden
von Rosenbergs Galerie in New York, wenn er jeweils auf Geschäftsreise war. Rosen -
berg hat – laut Fritz Nathan – mit Bührle Millionengeschäfte gemacht. Es entwickel-
te sich sogar eine fast freundschaftliche Beziehung, die allerdings wegen einer finan-
ziellen Kleinigkeit wieder in Brüche ging.337 Weniger freundschaftliche Gefühle für
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Rosenberg hegte hingegen Fischer. Er machte ihn dafür verantwortlich, dass er, «ein
Konkurrent» von Fischer, «in erster Linie die Schuld trägt, wenn ich noch nicht von
der (schwarzen) Liste gestrichen worden bin […].»338 Von Fischer hielt Rosenberg
nicht viel: Er habe nie etwas von moderner Kunst verstanden und sei auf alte Bilder
von armseliger Qualität spezialisiert gewesen. Den Nazis habe er Bilder, die keinen
universellen Wert hatten, aber von ihnen geschätzt wurden, zu überhöhten Preisen
verkauft. 

Bührle war die Sache mit den Raubbildern sichtlich unangenehm. Nicht etwa,
dass ihn Skrupel gepackt hätten oder er gegenüber den Beraubten sein Bedauern
ausgesprochen hätte – nein: Führte er doch nach Kriegsende monatelange Verhand -
lungen mit den Franzosen, um von der Schwarzen Liste wegzukommen, und jetzt
machten ihm die Fischer-Bilder einen Strich durch die Rechnung. «Es scheint mir
aber nun mit Rücksicht auf meine bedeutenden anderweitigen Interessen notwen-
dig, die Sache auch unverzüglich zu regeln. Ich sehe mich daher genötigt, Sie in aller
Form zu ersuchen, die in Frage kommenden Bilder zurückzunehmen, und zwar Zug
um Zug gegen Aushändigung der Ihnen seinerzeit bezahlten Beträge.»339 Fischer
lehnte Bührles Ansinnen ab. 

Die von Douglas Cooper registrierten Bilder blockierte der Bundesrat am 20.
August 1945. Sie mussten bis zur Feststellung des rechtmässigen Eigentümers im
Kunstmuseum Bern deponiert werden. Doch nicht alle waren mit diesem Vorgehen
einverstanden. Bührle wollte die Bilder bei sich behalten, bis die Frage des Eigen -
tums geregelt war, was ihm bewilligt wurde.340

Nachdem die identifizierten Raubbilder sichergestellt waren, herrschte vorerst
Ruhe. Beide Seiten, die beklagten Käufer von Raubgut und die Bestohlenen, bereite-
ten sich auf die Raubgut-Prozesse vor, in die vor allem die Beklagten einen ungeheu-
ren Aufwand steckten. Die Raubgut-Prozesse erstreckten sich über zwei Phasen: In
einer ersten ging es darum, die rechtmässigen Eigentümer zu identifizieren und
ihnen durch das Bundesgericht ihre Bilder zuzusprechen. Bei der zweiten Phase han-
delte es sich um Regress-Prozesse: Die Käufer wollten vom Vorbesitzer den Kaufpreis
zurückerstattet haben. Das letzte Glied in dieser Regress-Kette war gemäss Raubgut-
Beschluss die Eidgenossenschaft, die einspringen musste, wenn ausländische
Vorbesitzer wie etwa Hofer nicht zahlen konnten. Und wollte die Eidgenossenschaft
nicht zahlen, musste sie beweisen, dass die Käufer die Bilder bösgläubig, also im
Wissen um deren illegale Herkunft, erstanden hatten. Auch der Bund steckte viel
Energie, Geld und Zeit in den Nachweis, dass Fischer und Konsorten bösgläubig
gehandelt hatten.
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Die Raubgut-Prozesse

Der erste Raubgut-Prozess war zugleich der bedeutendste: Es ging um die Rückgabe
von 37 Bildern im Schätzwert von knapp 900’000 Franken, die Paul Rosenberg
gestohlen worden waren. Die Taktik Fischers lief vorerst darauf hinaus, sich in einem
aussergerichtlichen Vergleich zu einigen. Rechtsanwalt Saxer klärte jedenfalls bei
Bundesrichter Plinio Bolla ab, ob er dazu Hand bieten würde. Sein Eindruck nach
diesem Besuch war, «[…] dass Herr Bolla keineswegs an allen diesen Klagen eine
Freude hat, vielmehr betrachtet er den Bundesratsbeschluss vom 10. Dezember 1945
als ein Übel, allerdings als ein notwendiges Übel».341 Fischer wollte erreichen, dass
nur auf die Klage Rosenbergs eingetreten werde, wenn ihm Zug für Zug seine an
Hofer gelieferten Bilder ausgehändigt würden. Das Bundesgericht lehnte allerdings
diesen Antrag ab. Und auch Fischers Absicht, über dessen Schweizer Kunden auf
Rosenberg einzuwirken, führte nicht zum Erfolg.342 Der aussergerichtliche Weg
scheiterte; das Bundesgericht also musste entscheiden. Die Klage von Rosenberg
richtete sich gegen Fischer, Trüssel, Bührle, Coninx, Miedl, Mermod und Dubied –
die letzten Besitzer seiner Bilder. Von diesen anerkannten nur Coninx und Dubied
die Klage. 

Fischer lehnte zunächst die Zuständigkeit des Bundesgerichts ab, kam mit die-
sem Antrag aber nicht durch. Als nächstes Argument brachte er vor, dass die
Konfiskationen auf einem geheimen Zusatzprotokoll zum Waffenstillstands abkom -
men zwischen Deutschland und Frankreich basierten und dass sie deshalb nicht völ-
kerrechtswidrig gewesen seien. Als Zeugen führte er Bruno Lohse und den Leiter des
ERR in Paris, Kurt von Behr, auf, welche die Existenz eines solchen Abkommens
bestätigten. Das Bundesgericht erachtete sie allerdings nicht als glaubwürdig und
meinte, sie könnten ebenso gut gelogen haben. Ein weiterer Zeuge für diese These,
ein Franzose namens Lefranc, erwies sich als ziemlich stumpfe Waffe; Lefranc wurde
nämlich von einem französischen Gericht als Kollaborateur verurteilt. Die in zwei-
einhalb Jahren zusammengetragenen Belege, dass ein solches Abkommen existierte,
betrachtete das Gericht als ungenügend; es argumentierte, dass es – falls es existiert
hätte – sicher in den Prozessen gegen Mitglieder der Vichy-Regierung verwendet
worden wäre.343

Ein weiteres Argument von Fischers Anwalt, die Konfiskationen seien nicht
völkerrechtswidrig gewesen, zerpflückte das Bundesgericht. Seiner Meinung nach
waren die Beschlagnahmungen keine Kriegsnotwendigkeit gewesen, sondern einzig
aufgrund rassischer Diskriminierung erfolgt. Auch Franz-Wolff Metternich habe
immer wieder darauf hingewiesen, dass sie gegen die Haager Konvention versties-
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sen. Fischer und die andern Beklagten konnten nicht beweisen, dass der Gegenwert
der konfiszierten Bilder einer französischen Regierungsstelle überwiesen worden
war, was ein Beleg für eine legale Konfiskation gewesen wäre. Die Beklagten drangen
mit keinem einzigen Argument durch. Fischer ist auf «der ganzen Linie geschlagen
worden», schrieb sein welscher Anwalt.344 Rosenberg erhielt seine Bilder zurück;
Fischer musste etwa ein Drittel der Gerichtskosten übernehmen, Bührle etwas weni-
ger. Der Rest wurde unter die andern Beklagten aufgeteilt.345

Dieser erste Musterprozess vom 3. Juni 1948 fand in den Schweizer Zeitungen
ein grosses Echo, wobei die Berichterstatter sich darauf beschränkten, den Prozess
zu schildern und auf eine Kommentierung verzichteten. Doch nicht alle Zeitungen
mochten darüber berichten, zum Beispiel das Luzerner Tagblatt. «Wahrscheinlich
wer den diese Berichte in verschiedenen grösseren Blättern erscheinen. Mit Rück -
sicht auf die guten persönlichen und geschäftlichen Beziehungen zwischen der
Buch druckerei Keller & Co. AG und Ihnen habe ich angeordnet, dass in unserem
Blatte eine solche Publikation, die Ihrer Firma eventuell schaden könnte, unter-
bleibt.»346

Die nächsten Prozesse gingen schlank über die Bühne. Am 24. Juni bzw. 5. Juli
1948 erhielt Alexandrine Caroline de Rothschild von Miedl das Bild von Cézanne
(Nr. 66) und von Bührle das gestohlene van Gogh-Gemälde (Nr. 39) zurück. 

Beim Prozess vom 15. Dezember 1948 um die Bilder von Levy de Benzion be -
stritt Bührle zunächst die Klage, anerkannte sie jedoch später. Die andern Beklagten,
Fischer, Böniger, Stoll, Ursina AG, Dubied und Joerin beantragten, die Klage sei abzu-
weisen. Ursina und Dubied machten geltend, sie hätten die Bilder gutgläubig bei
Fischer gekauft. Sie kündigten an, sie würden Regress auf Fischer nehmen, falls die
Klage geschützt würde. 

Entweder hatte Fischers Anwalt Saxer etwas gegen Bührle in der Hand, das sei-
ne Bösgläubigkeit beweisen konnte, oder aber er bluffte. Jedenfalls machte er
Bührles Anwälten gegenüber den Vorschlag, vor Bundesgericht «auf Momente gegen
Bührle» zu verzichten, falls Bührle seine Regress-Forderung gegen Fischer zurück-
nehme. Der Vorschlag löste helle Empörung aus, und Bührles Anwälte meinten gar,
sie könnten diese Idee Bührle nicht einmal unterbreiten. Sie versprachen aber,
Bührle zu einem Teilverzicht bei seinen Regress-Ansprüchen zu bewegen, worauf er
aber nicht einging.347

Teilweise führten die Beklagten die gleichen Argumente an wie schon im
Rosen berg-Prozess, etwa, dass das Bundesgericht nicht zuständig sei, was natürlich
das Gericht erneut verneinte. Als sie damit nicht durchkamen, wählten Fischer und
die weiteren Beklagten eine andere Strategie. Sie bestritten etwa die Identität der

117



reklamierten Bilder – ein Argument, das sie später wieder fallen liessen. Auch
negier ten sie die Tatsache, dass die Bilder von militärischen oder zivilen Organen
einer Besatzungsmacht – eine Voraussetzung gemäss Raubgut-Beschluss – wegge-
nommen worden seien. Und selbst wenn die Deutschen Alphonse Kanns Sammlung
entfernt hätten, so wäre das gemäss Fischers Anwalt lediglich eine sichernde
Massnahme, keinesfalls aber eine Konfiskation, gewesen. Oftmals hätten sogar die
französischen Behörden private jüdische Sammlungen beschlagnahmt und den
deutschen Stellen übergeben. Die französische Regierung habe zudem antijüdische
Gesetze348 erlassen mit dem Ergebnis, dass jüdische Vermögen von Staates wegen
konfisziert und letztlich in deutsche Hand übergegangen seien. Das – so die Argu -
mentation der Beklagten – sei auch bei den umstrittenen Bildern erwiesen. Fischer
argumentierte weiter, dass die Sammlung von Levi de Benzion aufgrund der
Judengesetzgebung von den französischen Behörden liquidiert und «auf diesem
rechtmässigen Weg in die Hand der Deutschen gekommen ist».349 Saxer wies erneut
auf ein angebliches Geheimabkommen – einen Annex zum Waffenstill stands abkom -
men zwischen der Vichy-Regierung und der deutschen Besatzungsmacht – hin,
wonach diese Güter freiwillig übergeben wurden und demnach keine völkerrechts-
widrige Aneignung darstellten. Allerdings gelang es ihm nie, dieses Abkommen vor
Gericht beizubringen. Fischers Anwalt Ernst Saxer ging davon aus, dass die Nazi-
Gesetzgebung völkerrechtskonform war und deshalb die Enteignung der Juden rech-
tens gewesen sei. Es ist schwierig auszumachen, ob das seine und Fischers Überzeu-
gung war, oder ob das nur prozesstaktische Argumente waren. 

Auch in diesem Prozess drangen Fischer und die andern Beklagten mit keinem
Argument durch. Das Bundesgericht erachtete es aufgrund der Aussage des lang jäh -
rigen Schlosswärters von Levy de Benzion als erwiesen, dass die Nazis Kunst -
gegenstände abtransportierten: «Was auf ‹Château de la Folie› [Draveil, Departement
Seine et Oise, Th. B.] geschah, war eine Beraubung im eigentlich Sinne des Wortes,
welcher die deutsche Besatzungsmacht nicht einmal den Anschein von Legalität zu
geben trachtete.»350 Das Bundesgericht war der Ansicht, dass nicht das geringste
Indiz für eine Enteignung aufgrund französischer Gesetze bestünde. 

Am 15. Dezember 1948 behandelte das Bundesgericht die Klage von Alfred
Lindon gegen Fischer, Bührle und von Frey (Nr. 14, 57, 58). Erneut brachten die
Beklagten Argumente vor, die das Bundesgericht schon einmal abgewiesen hatte. So
behaupteten sie, die Klage sei zuwenig begründet. Weder die Identität der Bilder
noch eine Beraubung durch die Besatzungsmacht sei nachgewiesen. Nach Rechts -
anwalt Saxer gab es mindestens neun van Gogh-Gemälde, auf die die Beschrei bung
zutreffe. Auch in diesem Fall wurde eine völkerrechtswidrige Enteig nung bestritten.
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Ernst Saxer wollte beweisen, dass es rechtens gewesen sei, dass Lindons Vermögen
an den französischen Vichy-Staat gefallen sei, weil er Frankreich ohne Bewilligung
verlassen hatte. Wenn er Eigentum verloren habe, dann durch die Vichy-Regierung,
die von der Schweiz anerkannt war. Saxers Argumen tation basierte darauf, dass das
Bundesgericht die Nazi-Gesetzgebung als rechtmässig anerkennen sollte, was es
indes nicht tat. Aufgrund eindrücklicher Beweise konnte das Bundesgericht die
Identität des Picasso-Bildes, das Bührle nicht hergeben wollte, beweisen. In keinem
Punkt bekamen die Beklagten recht.351 Lindon erhielt die drei Bilder zurück; insge-
samt waren ihm 70 gestohlen worden. 

Fischer hatte bis jetzt auf der ganzen Linie verloren; er versuchte mit allen
Mitteln, in den folgenden Prozessen zum Erfolg zu kommen. Er war überzeugt, dass
die Eidgenossenschaft als Kontrahentin mit unfairen Mitteln und ungleich langen
Spiessen operierte, als sie über Fischers Gut- oder Bösgläubigkeit recherchierte. Er
verlangte deshalb, es sei ihr zu verbieten, «auf die in der in der letzten Zeit praktizier-
ten Art und Weise diejenigen Personen zu bearbeiten, die als Zeugen in diesem
Prozess in Frage kommen». Das Bundesgericht wies den Antrag ab.352

Alphonse Kann, der bei der Invasion der Deutschen aus Saint-Germain-en-
Laye unter Zurücklassung seiner Bilder geflohen war, erhielt die ihm gestohlenen 15
Bilder mit Urteil vom 7. Juli 1949 zurück. Kampflos wollte Fischer seine Gemälde
Kann nicht zurückgeben, obwohl sich die Argumentation wiederholte: Anwalt Saxer
bestritt, dass Kann der Eigentümer gewesen war.353 Die Erklärung eines Angestell -
ten, der die Bilder bei Kann gesehen hatte, sei kein Beweis. Auch bestritt er die
Identität der Bilder und die Tatsache, dass sie völkerrechtswidrig weggenommen
wurden. Das Bundesgericht hielt dem entgegen, dass der ERR selber es in einer
Weisung abgelehnt habe, die Haager Konvention zum Landkrieg von 1907 auf Juden
anzuwenden, weil sie ausserhalb jeglichen Rechts stünden. Damit aber hätten die
Deutschen zugegeben, dass ihre Massnahmen mit der Haager Konvention, die sie
ebenfalls unterzeichnet hatten, unvereinbar waren. Fischer musste die Bilder zurück-
geben. 

Hat Fischer noch andere Raubbilder gekauft, bei denen es nicht zu einem
Prozess gekommen ist? Machte Fischer Geschäfte, die zwar bekannt waren, später
aber nie aufgedeckt wurden? Von einigen, die er etwa über Buemming bezogen hatte,
war weiter oben die Rede. Die Finanzverwaltung war der Ansicht, dass es noch ande-
re geben müsse, nur konnte sie Fischer nichts nachweisen. Ähnlich argumentierte
die SVST: «Zum Teil handelt es sich um eigentliche Raubgutgeschäfte, die jedoch zu
keinen Prozessen führten – vielleicht, weil die jüdischen Vorbesitzer durch die sei -
nerzeitigen Geschäftspartner Fischers vernichtet worden sind.»354 Vermutlich stütz-
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te die Finanzverwaltung ihre Einschätzung auf den Revisionsbericht der SVST. Diese
hatte geschrieben: «Die Revidierenden haben bei der Galerie Fischer noch eine
ganze Zahl Bilder festgestellt, denen eventuell der Charakter ‹Raubgut› zugesprochen
werden dürfte, für die aber bis heute keine Ansprecher sich weder beim EPD,
Bundes anwaltschaft noch Verrechnungsstelle gemeldet haben.»355

Aufhorchen lässt eine Bemerkung des Zürcher Rechtsprofessors Gottfried
Weiss, den Fischer vergeblich als Gutachter anwerben wollte. Er schrieb Fischers
Anwalt Müller: «Unter Berufung auf Geheimakten behauptet die Eidgenossenschaft,
Herr Fischer habe auch nach 1943 Raubgut importiert; er habe nach Kriegsende ver-
sucht, mit dem Auslande ‹versteckte› Bildertransaktionen durchzuführen.»356 Es ist
denkbar, dass – falls solche Geheimakten existierten – diese gar nicht vor Bundes -
gericht zugelassen wurden. Solange die Akten des Bundesgerichts gesperrt sind, lässt
sich diese Frage jedenfalls nicht klären. 

Im Juli 1949 waren die Raubgut-Prozesse erledigt; in sechs Fällen kam es zu
keiner Klage (Bilder Nr. 60, 70, 73, 74, 75, 77 in Tab. 4). In diesen Prozessen ging es
darum, den widerrechtlich Enteigneten ihr Eigentum zurückzugeben. Um das zu
verhindern, bestritten die Besitzer der Raubbilder in den verschiedenen Prozessen
folgende Punkte:
• Die Identität der Bilder;
• Den Eigentumsanspruch der ursprünglichen Besitzer (Saxer warf zum Beispiel

Rosenberg vor, dass er keine Quittung eines Kaufes beibringen konnte). In andern
Fällen konnten die Eigentümer Rechnungen vorlegen; das Bundesgericht war
beim Nachweis des Eigentums sehr streng;

• Die Unrechtmässigkeit der deutschen Konfiskationen (Saxer warf Rosenberg vor,
indem er seine Bilder versteckt habe, habe er sich dem Verdacht ausgesetzt,
rechtswidrig handeln zu wollen. Zudem sei er der Pflicht, seine Bilder sorgfältig
aufzubewahren, nicht nachgekommen);

• Die Tatsache, dass die Nazis das Völkerrecht verletzt hatten;
• Eine Enteignung aufgrund der Judengesetze (falls Rosenberg und die andern ent-

eignet wurden, dann nicht aufgrund der deutschen Judengesetze, sondern basie-
rend auf der französischen Gesetzgebung).

In diesen Prozessen wurde die entscheidende Frage noch ausgeklammert: Wer hat
etwas gewusst oder wer hätte etwas wissen müssen? Die Frage nach der Gut- oder
Bös gläub igkeit wurde also erst in den späteren Prozessen in den Jahren 1951/52, als
die verschiedenen Regress-Ansprüche geregelt wurden, entschieden.
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Ein Sammler schert aus der Front der Kunsthändler aus

Die Kunsthändler zogen eine beeindruckend einheitliche Prozessstrategie durch, die
allerdings in einem Fall durchkreuzt wurde, und zwar von Fritz Trüssel. Dieser hatte
von Willi Raeber im Frühsommer 1942 «Die Schlafende» von Courbet gekauft, der
sie seinerseits von Fischer im Frühling 1942 erworben hatte. Er erkundigte sich bei
Fischer nach der Herkunft, was – wie alle Händler später aussagten – unüblich und
verpönt war, worauf ihm Fischer schriftlich bestätigte, er habe es im «freien franzö-
sischen Handel» erworben. Die Sammlung verschwieg er ihm.357 Raeber schaute
sogar in der Literatur nach, fand aber keinen Hinweis auf den Eigentümer Rosen -
berg.358 Bevor er das Bild Trüssel verkaufte, hatte es Raeber dem Kunstmuseum
Basel angeboten. 

Trüssel gab gegenüber Alexander Sieben vom Rechtsdienst des EFD zu
Protokoll359, er habe bei Raeber nachgefragt, ob bei der Einfuhr dieses Bildes keine
Zoll- und Einfuhrdelikte begangen worden seien, was Raeber verneinte und bestä -
tigte, es sei auf legale Art in die Schweiz gekommen. Auf die Frage nach der Herkunft
habe Raeber gesagt, die Sache sei delikat. Es gebe «eben heute Leute, welche Bilder
verkaufen müssten. Jedenfalls stamme das Bild aus gutem französischem Privat -
besitz. Es sei ‹in den letzten Tagen normal in die Schweiz gekommen›.» Tatsächlich
wurde das Bild im Diplomatengepäck in die Schweiz geschmuggelt. Raeber versuch-
te Trüssel zu beruhigen, indem er ihm sagte, er habe vom Verkäufer eine «Garantie -
erklärung» erhalten, lehnte es gegenüber Trüssel jedoch ab, seinen Vormann, der ja
Fischer war, zu nennen. Trüssel kaufte das Bild, die Sache schien vergessen. 

Ein Verdacht stieg Trüssel knapp zwei Jahre später auf, als er von André Martin
ein Bild von Matisse angeboten erhielt, zuerst für eine Unsumme, nämlich 18’000
Franken, später für 8’000 Franken (das Bild kaufte schliesslich Neupert). Das löste
bei Trüssel Stirnrunzeln aus. Damals habe man – so Trüssel – schon einiges über
Raubgut gehört. Der Verdacht wurde zur Gewissheit, als ein Bekannter von Trüssel,
Professor Hadorn, ebenfalls von Martin ein Gemälde von Picasso («Frau beim
Pferderennen», 1944 von Bührle gekauft) offeriert erhielt. Hadorn telegrafierte dar-
auf Rosenberg nach New York, der ihm bestätigte, dass das Bild gestohlen sei. Warum
diese Information in Kunsthandelskreisen nicht die Runde machte, ist eine andere
Frage. Hadorn jedenfalls setzte Trüssel in Kenntnis, der daraufhin mit Raeber
Verbin dung aufnahm und ihn auf die seinerzeit abgegebene Garantieerklärung
ansprach. Raeber – so Trüssel später – bestätigte erneut, das Bild komme aus fran-
zösischem Privatbesitz; er las ihm am Telefon die «Garantieerklärung» vor, weigerte
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sich aber erneut, ihm den Namen desjenigen zu sagen, der diese «Erklä rung» abge-
geben hatte.360

Nachdem das EDI in einem Zirkular vor dem Import von Raubgut gewarnt
hatte, wandte sich Trüssel erneut an Raeber. Dieser sei dann – immer laut Aussage
Trüssel – sehr kleinlaut geworden und habe ihm zwei Garantieerklärungen ohne
Unterschrift geschickt. Diese waren wertlos, sollten aber offensichtlich Trüssel beru-
higen. Als Fischer und Raeber merkten, dass es brenzlig werden könnte, sprachen sie
sich miteinander ab, wie ein abgehörtes Telefongespräch belegt. Fischer empfahl
dabei Raeber: «Machen Sie nur alles mit Dr. Saxer. Ich mache auch gar nichts mehr
ohne ihn.»361 Dass sich Raeber mit der «Garantieerklärung» auf Glatteis begeben
hatte, zeigte sich, als Rechtsanwalt Saxer nach dem Rosenberg-Prozess mit Trüssel
Kontakt aufnahm und ihn dringend bat, mit Raeber zusammenzuarbeiten und die
Garantieerklärungen nicht zu erwähnen. Wer welche Garantien abgegeben hat, die ja
alle falsch waren, ist nicht ganz klar. Saxer sagte gegenüber Sieben aus, dass der
Vormann von Raeber nicht Fischer gewesen sei und die Garantie nicht von ihm
unterschrieben worden war; es handle sich um einen Zwischenhändler, «welcher
nicht in die Angelegenheit verwickelt werden sollte und mit dem man sich bereits
geeinigt habe». Trüssel erfuhr, dass es sich bei diesem Händler um Christoph
 Bernoulli handelte. Trüssel liess sich nicht in die Einheitsfront der Kunsthändler
einspannen, versucht wurde es trotzdem. Sieben folgerte: «Dr. Saxer scheint Herrn
Dr. Trüssel dazu zu bestimmen versucht haben, im Prozess eine für Fischer und
Raeber günstige Haltung einzunehmen.»362

An die Trüssel abgegebene Garantieerklärung wollte sich Raeber später nicht
mehr erinnern. Er habe niemals eine Provenienzerklärung abgegeben. Die Bestäti -
gung, das Bild stamme aus dem freien französischen Handel, hatte Raeber von
Fischer, der später sagte, er habe sich leider in dieser Beziehung beim Courbet
geirrt.363

Die Vorwürfe, die Trüssel in seiner Aussage machte, wiederholte er in Briefen
an Raeber. Er erinnerte ihn zweimal daran, bestätigt zu haben, das Bild stamme aus
«einwandfreiem französischem Privatbesitz» und dass er beim Kauf nichts zu
befürchten habe. Raeber stritt gegenüber Trüssel ab, das jemals gesagt zu haben;
Trüssel beharrte weiterhin auf seiner Version.364 Vor Bundesgericht behauptete
Raeber weiterhin, es stimme nicht, dass er Trüssel eine Garantieerklärung vorgele-
sen habe, wonach das Bild aus «französischem Privatbesitz» stamme; er habe nur
gesagt, es stamme aus «freiem französischen Handel». Die Transportfrage sei nie
aufgeworfen worden. «Herr Dr. Trüssel hätte sich einfach lächerlich gemacht, wenn
er mir die Frage gestellt hätte, wie das Bild transportiert worden sei.»365 Raeber

122



lehnte Trüssel als Zeugen vor Bundesgericht ab. Die belastenden Argumente des
Bundes versuchte Raeber mit einem Rundumschlag vom Tisch zu wischen: «Die
ganze Eingabe der Schweiz. Eidgenossenschaft zeichnet sich aus durch eine geradezu
entwaffnende Unkenntnis der Usanzen im Kunsthandel und enthält nicht eine einzi-
ge wahre Behauptung.»366 Für die Eidgenossenschaft war klar, dass sich Fischer und
Raeber zu einer Interessengemeinschaft zusammengeschlossen hatten, um sich
schadlos zu halten. 

James Plaut, amerikanischer Kunstschutz-Offizier, der wie Douglas Cooper in
der Schweiz nach gestohlenen Bildern forschte, schilderte Willi Raeber, den Vize -
präsidenten des Kunsthändlerverbandes so: «Er hat sich mit Händen und Füssen
gegen eine Rückgabe der Bilder auf der Alliierten Liste gesperrt. Er war persönlich
verantwortlich für eine Weisung, die allen Mitgliedern des Verbandes verbot, freiwil-
lig Informationen über gestohlene Bilder preiszugeben. Raeber sollte als Zeuge zu
den Schweizer Vorgängen vorgeladen werden.»367 Zu einer anderen Ein schät zung
kam die Verrechnungsstelle, die im Herbst 1946 bei Raeber eine Revision durchführ-
te und ihn als kooperativ bezeichnete. Eine richterliche Einschätzung vorwegneh-
mend, bezeichnete sie ihn als einen der vertrauenswürdigsten und seriösesten
Kunst händler.368 Raeber war einer der regelmässigsten Geschäftspartner von
Fischer. Er verkaufte ihm u.a. Bilder von Corot, Liebermann und von Marées. 

Das Bundesgericht betrachtete Raebers Aussagen als glaubwürdig; selbst eine
Autoritätsperson wie Trüssel, respektierter Anwalt und Oberauditor, vermochte kei-
ne Bresche in die Abwehrfront der Kunsthändler zu schlagen. Dass er aber zu einer
Bedrohung hätte werden können, zeigt Saxers Appell, er solle doch mit Raeber
zusammenarbeiten.

Wendland in Frankreich freigesprochen

Die Schlüsselfigur im Tausch mit Raubgut war Hans Wendland. In allen Berichten
wird er als Hauptakteur im Pariser Kunsthandel bezeichnet, er sei der bestinformier-
te Agent von Hofer in Frankreich gewesen und habe bei den Tauschgeschäften in die
Schweiz die erste Geige gespielt. Bruno Lohse behauptete, Wendland sei über die
Tätigkeit des ERR informiert gewesen. Wendland selber gab zu, gewusst zu haben,
dass «Judensachen» eines Tages liquidiert würden.369

Nach dem Krieg blieb Wendland anfänglich in der Schweiz. Eine seiner Tätig -
keiten dürfte gewesen sein – wie wir noch sehen werden – Teile seines Kunstbesitzes
zum Verschwinden zu bringen. Eine andere, sich mit Fischer über die Prozess -
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strategie zu einigen. Dank den von der Bundesanwaltschaft abgehörten Telefon -
gesprächen lässt sich diese Strategie erschliessen. Wichtig war, dass sie sich nicht
widersprachen und dass sie den Anschein erwecken konnten, alle Kunsthändler
würden nach den gleichen Usanzen handeln. Doch einig waren sich Wendland und
Fischer nicht immer. Wendland war schon am Anfang bereit, mehr zuzugeben als
Fischer. So diskutierten sie einen Briefentwurf an die Untersuchungsbehörden, in
dem Wendland den Kauf der Impressionisten in Paris schilderte. Wendland wollte
erwähnen, dass der Händler, von dem Birtschansky die Bilder hatte, diese mit einem
deutschen Museum getauscht hatte, worauf Fischer sagte: «Das geht die Leute gar
nichts an.» Darauf Wendland: «Die finden das ja doch raus.» Wendland war zudem
klar, dass hohe Gewinne als Argument gegen Fischer verwendet werden könnten. Er
riet ihm deshalb an, die Gewinne herunterzuspielen: «Sie müssen sagen, dass sie
sehr wenig gegeben und viel bekommen haben, sonst sagen die Leute: Sie haben ja
schon soviel dabei verdient.»370

Nachdem Wendland im August 1945 vergeblich um ein Visum nach Argen -
tinien nachgesucht hatte, fuhr er im April 1946 auf Einladung der Vatikanischen
Bibliothek für eine kunsthistorische Arbeit nach Rom. Gleichzeitig gab er an, er wol-
le einen Kunstaustausch zwischen der Schweiz und dem Vatikan organisieren. Er
beabsichtigte, in Italien permanent Wohnsitz zu nehmen. Daraus wurde nichts.
Schon im Juli 1946 verhafteten ihn die US-Besatzungstruppen auf Antrag der ameri-
kanischen Gesandtschaft in Bern und verfrachteten ihn in ein Flugzeug nach
Frankfurt. Wendland behauptete später, er sei wegen der alliierten Radiopropaganda
über seine «sagenhaften Vermögenswerte» verhaftet worden. Die Leute, die seine
Verhaftung inszeniert hätten, hätten auf Provisionen spekuliert, die sie für aufge-
deckte Auslandsvermögen erhielten.371 Wendland kam zuerst ins Straflager Ober -
ursel, später nach Darmstadt und in kurzer Folge in weitere Lager. Er wurde im
Januar 1947 freigelassen, gleich darauf aber wieder verhaftet und unter Anklage
gestellt. Die Anklage lautete auf «fortgesetzte Widersetzlichkeit». Was die Kunst -
schutz-Offiziere Bernard Taper und Orvis Schmitt von ihm wollten, liest sich in der
Anklageschrift so: «Der Angeklagte versäumte es und weigerte sich in verschiedenen
Internierungslagern der amerikanischen Besatzungszone in Deutschland zwischen
dem 22. August 1946 und 30. Januar 1947 Angaben über ihm gehörende Gegen -
stände in Ländern ausserhalb Deutschlands, u. zwar auserlesene Kunstwerke, die
sich in Frankreich u. der Schweiz befinden, zu machen, obwohl die Militär regierung
eine solche Meldung verlangte.»372 Wendland argumentierte, dass er nicht verpflich-
tet sei, eine Erklärung über seine Vermögenswerte zu unterschreiben, das Gesetz Nr.
53, auf das sich die Amerikaner beriefen, beziehe sich nicht auf seinen Fall.
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Wendland wurde die Freiheit versprochen, wenn er einen Vermögensstatus einreich-
te; er weigerte sich. Die Amerikaner versuchten, Wendland zu einem Inland -
deutschen zu machen, um so an seine in der Schweiz gesperrten Vermögenswerte zu
kommen, doch das gelang ihnen nicht.373

Die Behandlung des an Luxus gewöhnten Wendland war nicht gerade zimper-
lich. Er beschwerte sich Anfang Januar 1947, dass er in sechs Monaten Gefangen -
schaft nicht ein einziges Mal mit seiner Familie korrespondieren konnte. «Man hat
mich zwar ermuntert, viele Briefe an sie zu schreiben, aber – wie ich nachträglich
vermuten musste – mit dem Ziel, Informationen zu unserem Schaden daraus zu zie-
hen.»374 Die Amerikaner hatten zuwenig gegen Wendland in der Hand; sie mussten
ihn in Deutschland freisprechen. Er blieb aber zur Verfügung der französischen
Behörden weiterhin in Haft. Doch auch die Amerikaner hatten mit ihm noch nicht
abgeschlossen. Minister Leland Harrison von der amerikanischen Gesandt schaft in
Bern empfahl dem Büro des Politischen Beraters für Deutschland: «Es ist die Ansicht
der Gesandtschaft, dass Wendland weiterhin in Haft gehalten werden muss, bis alle
Fragen in bezug auf den Standort seiner Vermögenswerte hier, seine Beziehungen
zum Handel mit geraubter Kunst und seine andern Aktivitäten während des Kriegs
völlig geklärt sind.»375

Die Franzosen hatten ebenfalls ein Interesse an Wendland, nachdem Walter
Andreas Hofer eine eidesstattliche Erklärung vorgelegt hatte, in der er Wendland der
Kunstplünderung bezichtigte. Wendland sah sich wegen dieser Erklärung als Opfer
von Hofer: «Eines der Opfer Hofers war ich. Man hielt mir die eidesstattliche
Denunziation Hofers im Original vor und jahrelang sah ich die Sonne nicht
mehr.»376 Im März 1947 wurde Wendland ins Kriegsverbrecherlager Reutlingen
über führt, im September darauf ins Pariser Gefängnis Cherche-Midi. Es dauerte
zweieinhalb Jahre, bis er einen Prozess erhielt. Für Fischer war es entscheidend, dass
dieser Prozess mit einem Freispruch endete. Denn: Würde Wendland verurteilt,
könnte er, der ja – wie das Bundesgericht später feststellte – alles gewusst hatte, was
auch Wendland bekannt war, kaum geltend machen, er habe gutgläubig gehandelt.
Fischer war diese Ausgangslage völlig klar, und er liess sich das Verfahren gegen
Wendland einiges kosten. 

Die französischen Behörden warfen Wendland vor, er habe mit den Deutschen
zusammengearbeitet, um französische Kunstwerke auf die Seite zu schaffen. Weiter
wurde er der Komplizenschaft zu Kriegsverbrechen beschuldigt. Fischers Anwalt
Saxer vertrat Wendland zusammen mit einem Pariser Anwalt, Me René Floriot. Seine
Strategie lief darauf hinaus zu beweisen, dass Wendland die von den Deutschen
«sichergestellten» Bilder rechtmässig erworben hatte, und er bat deshalb Floriot,
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eine Quittung der Direction des Domaines aufzutreiben. «Diese Gutschrift ist das,
was ich suche. Wenn der Nachweis gelingt, dass die Deutschen diese Bilder gekauft
haben, dann fällt meines Ermessens auch die Anklage gegen Herrn Dr. Wendland
völlig in sich zusammen. Wenn kein Raub stattgefunden hat, so kann Herr Dr.
Wendland nicht Mithilfe beim Raub vorgeworfen werden.»377

Saxer wollte mit folgender Hypothese die Legalität der Konfiskationen bewei-
sen: Provisorische Beschlagnahmung der Bilder aus jüdischen Sammlungen durch
die Deutschen, das Recht der französischen Behörden auf diese Bilder aufgrund
eines von ihnen erlassenen Gesetzes vom Juli 1940, Verhandlung zwischen deut-
schen und französischen Amtsstellen über die definitive Übernahme dieser
Kunstwerke durch die Deutschen und schliesslich Zahlung eines Kaufpreises an die
französischen Behörden.

Saxer konnte Wendland in Paris nicht besuchen; immerhin war für seine juri-
stische Vertretung gesorgt, nachdem sich Fischer bereit erklärt hatte, für seine
Verteidigung einen Kostenvorschuss von 200’000 Francs zu leisten. Saxer meinte, das
Geld sei gut angelegt, Floriot mache ihm einen guten Eindruck, und er müsse den
Eindruck vermeiden, dass er knausrig sei.378 Später schickte Fischer nochmals
250’000 Francs. Was bis zum Frühling 1949 passierte, ist nicht bekannt; auf jeden
Fall erreichte Floriot, dass das Verfahren gegen Wendland provisorisch eingestellt
wurde. Das freute zwar Fischer, änderte aber an seiner Lage noch nicht viel: Die neue
Situation beunruhige ihn für seinen Prozess. Es gäbe für die französischen Behörden
noch immer genügend Zweifel am guten Glauben, um ein langwieriges Verfahren
durchzuführen. Das sah Fischers Anwalt ebenso: «So lange Herr Dr. Wendland daher
nicht frei ist, wird er hinter jeder Frage […] eine Gefahr für ihn selbst wittern und
demgemäss einen unsicheren Eindruck machen.»379 Fischer genügte ein provisori-
scher Freispruch nicht; er offerierte Floriot ein Erfolgshonorar von 500’000 Francs,
falls es zu einer Einstellung des Prozesses bis zum 25. Juni 1949 komme.380 Das war
eine Verfünffachung des ursprünglichen Erfolgshonorars. 

Im April 1949 war Saxer schon ziemlich sicher, dass es zu einer Einstellung des
Verfahrens kommen werde, es galt nur noch, wohlgesinnte Leute zu mobilisieren,
denn «vom Louvre-Museum, wie von der zivilen Staatsanwaltschaft, sind starke
Kräfte am Werk, die die Sache von Hand dort schnell erledigen wollen. Alle diese
Leute fordern nichts, müssen aber nachher doch in irgendeiner Form entschädigt
werden.»381 Die Sache ging schnell: Eine Woche nach dieser Mitteilung zeigte sich
Wendland zuversichtlich, wie er seinem Freund und Schwager Hans Fritz Fank -
hauser schrieb. Ohne deswegen beschuldigt worden zu sein, meinte er, es gehe bei
dieser Sache weder um Schmieren noch Schieben. Aber: «Nur der Jurist, der die
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Angelegenheit leitet und verschiedene Conferenzen hatte, muss nachher bei Erfolg
ein anständiges Honorar bekommen.»382 

Der Erfolg trat tatsächlich im Februar 1950 ein.383 Wendland wurde freige -
spro  chen und durfte daraufhin sogar in Frankreich leben. Darüber und dass er nicht
nach Deutschland deportiert wurde, freute sich Wendland sehr, denn es gebe «eine
Am. Clique, die vor nichts zurückschreckt, um mich in Deutschland festzuhalten».384

Wie es zu diesem Freispruch kam, ist seltsam. Fischer garantierte Floriot noch
eine Extraprämie von 100’000 Francs, falls er einen Freispruch zusichere, was Floriot
auch tat. Wendland schrieb Fischer, «dass das ein Freispruch werden musste, hat
Ihnen ja Floriot garantiert […].»385 Zwischen der provisorischen und der definiti-
ven Freilassung Wendlands hatte Fischer einen regen Briefwechsel mit Hans Fritz
Fankhauser aus Basel, der Wendlands Vermögensverwalter war. Er schrieb Fischer,
dass die «Spesen, die für den Freispruch garantiert worden sind, ffrs 650’000.–»
betragen.386 Dieser Betrag – so Fankhauser – müsse sofort ausbezahlt werden.
Offen bar wollte Floriot aber noch mehr Geld als abgemacht. In einem Memo schrieb
Wendland: «Floriot will noch viel Geld, da muss ein Riegel vorgeschoben wer-
den.»387 Im selben Brief bemerkte Fankhauser, dass nach Erledigung «dieser Frage»,
also des Prozesses, Wendland sofort daran gehen könne, «durch die selben Quellen
in Paris seine ‹Residenz› zu ordnen, selbstverständlich auf sein Risiko und seine
Kosten». 388

Zum Prozess gegen Wendland befragte das Schweizer Bundesgericht Jean
Mazard von der Pariser Staatsanwaltschaft (Substitut-chef au Parquet de la Seine).
Die ser erklärte, es habe im Prozess gegen Wendland keine Zeugen gegeben, weder
Hofer noch Albert Henraux, der Direktor der Nationalen Museen. Dieser habe ledig-
lich geschrieben, er habe nichts zu sagen. Auf die Frage, warum Wendland frei -
gespro chen wurde, sagte Mazard: «Die Militärgerichte begründen ihre Urteile
nicht.»389

Ein Jahr nach Wendlands Freilassung kam es 1951 nochmals zu einem
 Verfahren wegen Kunstplünderung im Zusammenhang mit seinen Käufen von
Birtschan sky, das jedoch bald eingestellt wurde. Wendland glaubte, die Sache sei
«aufmontiert» worden, um den Prozess gegen Fischer negativ zu beeinflussen.390

Dass Wendland in Frankreich ungeschoren davonkam, ist um so erstaunlicher, als er
selber zugegeben hatte, gewusst zu haben, dass die von Rochlitz erworbenen Bilder
(u.a. «Mme Camus am Piano») Raubgut waren.391

Die Umstände die zu Wendlands Freilassung geführt haben, sind kompliziert,
eine Erklärung ist ohne die Begründung des Pariser Militärgerichts schwierig.
Auffällig sind bei diesem Prozess einige Ungereimtheiten:
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• Warum konnte Wendlands Anwalt Floriot einen Freispruch gegen die Bezahlung
einer bestimmten Summe garantieren?

• Was meinte Fankhauser mit«Residenz» ordnen? 
• Ging es ums Verstecken von nicht entdecktem Raubgut?
• Hat das Pariser Militärgericht Wendland deshalb nicht verurteilt, um nicht den

Pariser Kunsthandel zu kompromittieren?

Gleich wie Wendland wurde auch sein zeitweiliger Zellennachbar Bruno Lohse frei-
gesprochen. Die Umstände des Freispruchs sind nicht bekannt; stutzig macht aber
ein Brief, den Karl Haberstock vor dem Prozess Theodor Fischer schrieb: «Der
Rechtsanwalt Voelkl [Anwalt von Lohse, Th.B.] meinte übrigens, dass Pariser
Kunsthändler den Rechtsanwalt von Lohse bezahlen werden und dass Lohses
Angelegenheit so gut stünde, dass mit einem Freispruch zu rechnen ist.»392 Das
spräche für die These, dass der Pariser Kunsthandel so in den Kunstraub durch die
Nazis verstrickt war, dass er jedes Interesse daran hatte, nicht wegen der Verurteilung
von Deutschen in den Dunstkreis der Kollaboration zu geraten. 

Fischer hatte mit der Freilassung Wendlands einen Etappensieg errungen,
doch die Gegenseite hatte noch weitere Trümpfe in der Hand. Sie versuchte zu bewei-
sen, dass man nicht nur in Paris, sondern auch in der Schweiz in Kunstkreisen schon
frühzeitig über die Aktivitäten des ERR informiert gewesen war.

Was wusste man in der Schweiz über den Kunstraub in Frankreich?

Während Wendland also freigesprochen wurde, verurteilte ein französisches Militär -
gericht Hofer in Abwesenheit zu einer zehnjährigen Zuchthausstrafe (andere Quellen
sprechen von zehnjähriger Zwangsarbeit), was bei der Beurteilung seiner Glaub -
würdigkeit sicher eine Rolle gespielt haben dürfte. Walter Andreas Hofer war der
wichtigste Zeuge dafür, dass Fischer, Wendland und Bührle als Abnehmer von Raub -
kunst genau wussten, was sie taten. Er schrieb mehrere Berichte, legte verschiedene
Geständnisse ab und sagte immer wieder in ähnlicher Form, dass «sowohl Dr. Wend -
land als auch Fischer genau darüber unterrichtet waren, dass die von ihnen von
Göring erworbenen Bilder aus dem Eins. Stab Rosenbg. herrührten. Ich hatte es für
meine Pflicht gehalten, vor Beginn der Tauschverhandlungen beide Herren auf diese
Tatsache hinzuweisen. Dr. Wendland, der sich während des Krieges wiederholt länge-
re Zeit in Paris aufhielt, war ausserdem über die Vorgänge auf dem Pariser Kunst -
markt und besonders über die Tauschgeschäfte des Eins. Stabes Rosenbg. genau
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 orientiert.»393 In einer – leider undatierten – Abschrift eines Briefes von Hofer an
Göring über das erste Tauschgeschäft mit Fischer schrieb Hofer, dass Fischer die
angebotenen Impressionisten zum Teil schon kenne.394 Später gab Fischer zu, dass
ihm Hofer die Bilder als «Impressionisten aus Paris» angeboten habe.395

In einem Verhör durch die Bundesanwaltschaft vom 30. April 1949 sagte Hofer:
«Ich hatte den Auftrag von Göring, Fischer wie auch Wendland zu verständigen, dass
die Bilder aus beschlagnahmten Sammlungen aus Frankreich kamen. Ich habe dem
Herrn Fischer und dem Herrn Wendland dies in aller Deutlichkeit mitgeteilt.»396

Hofer wiederholte mehrfach während Jahren und ohne sich in Widersprüche
zu verwickeln diese Aussage. Fischer und Wendland wiesen diese Aussage Hofers
ebenso vehement zurück. Selbst wenn sie nicht durch Hofer über die Tätigkeit des
ERR informiert wurden, gab es nicht noch andere Quellen, von denen sie etwas hät-
ten erfahren können? Dr. Hans Schneider aus Basel war bis 1940 Leiter des
Mauritshuis und der königlichen Gemäldegalerie in Den Haag und kam dann in die
Schweiz zurück. Er galt als bedeutender Kunstexperte. Im Verlaufe der Recherchen
zu den Raubgut-Prozessen wurde klar, dass Schneider schon im Herbst 1940
Kenntnis von den Aktivitäten des ERR hatte397; wer ihn fragte, den warnte er vor
dem Ankauf von Bildern aus besetzten Gebieten. Seltsamerweise scheint er aber die-
se Information nicht einmal an seinen Freund, den Kunsthändler Willi Raeber, wei-
tergegeben zu haben, kaufte dieser doch selber Raubbilder. Entweder hat ihn ausser
der Kunsthändlerin Margrit Schulthess aus Basel niemand angefragt, oder dann war
sie die einzige, die sich an den Rat hielt. Sie machte zwar ebenfalls Geschäfte mit
Hofer, aber trotz günstiger Offerte nicht im Tausch, sondern nur gegen bar. Warum
aber gab Schneider sein Wissen nur unter dem Mantel der Verschwiegenheit weiter?
Im März 1942 erhielt Schneider Besuch von Bruno Lohse, der damals in Paris für
den ERR tätig war. Er bat ihn um eine Expertise. Lohse, der Schneider sehr bewun-
derte, sagte über den Besuch bei ihm: «Schneider machte kein Hehl daraus, dass er
alles ablehnte, was auf dem Kunstmarkt lief. Er gab mir als väterlicher Freund in die-
sem Fall einen Rat, aber nachher wollte er nichts mehr mit mir zu tun haben.»398

Lohse seinerseits hatte Schneider gegenüber mit offenen Karten gespielt und gesagt,
«dass es mich anekle, weiterhin im Einsatzstab Rosenberg tätig zu sein und ich mich
deshalb zur kämpfenden Truppe zurück gemeldet hätte».399 Lohse erklärte Schnei -
der, dass seine Tätigkeit in der Inventarisierung von jüdischen Sammlungen beste-
he. Für Lohse war bei diesem Gespräch klar geworden, dass Schneider wusste, was in
Paris ablief. Neben Schneider hatte Lohse noch Alexander von Frey über seine
Tätigkeit beim ERR informiert. 
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Schneider, der den Kunstmarkt und die Händlerszene wie nur wenige kannte,
unterstützte später die Nachforschungen nach Raubkunst; sowohl die Schweizer
Behörden als auch die Alliierten zogen ihn als Experten bei. Doch er schien nur
immer dann Informationen gegeben zu haben, wenn er konkret gefragt wurde. Er
hielt zudem Informationen über konfiszierte jüdische Sammlungen zurück.
Schneider wurde nie als Zeuge vor Bundesgericht geladen; er hatte ausdrücklich dar-
um gebeten.400 Warum wurde der wichtigste Kenner der Kunstszene und erwiese-
nermassen aus erster Hand Bestinformierte nicht als Zeuge einvernommen? Warum
informierte er nicht die Behörden, als er von Verkäufen unrechtmässig erworbener
Bilder in der Schweiz erfuhr? 

Fritz Nathan, ein Kenner des Impressionismus, sah die von Fischer eingeführ-
ten Impressionisten zum ersten Mal im November 1941. Er verliess sich – wie er spä-
ter schrieb – bei der Provenienz auf die Angaben Fischers.401 Fischer habe gesagt, sie
kämen nicht aus besetzten Gebieten, sondern aus einem Tausch mit Museen. Andere
kämen von Dequoy, dem «arischen» Nachfolger von Wildenstein. Gemäss Nathan
konnte damals selbst einem versierten Fachmann nicht klar sein, woher die Bilder
stammten. Unter diesen Bildern sei nur eines gewesen, das in der Literatur als Besitz
von Paul Rosenberg angegeben war. Auch waren gemäss Nathan die Preise im Rah -
men des Üblichen. Nathan bestätigte, dass 1941/42 das Angebot an Impressio nisten
deut lich grösser war als vor dem Krieg. Für ihn änderte sich die Situation erst im
August 1942, als er bei Fischer war und dort eine Anzahl seltener Degas-Zeich nun -
gen entdeckte, die er schon einmal bei Paul Rosenberg gesehen und von denen die-
ser gesagt hatte, er würde sie nie verkaufen.402 Er warnte Fischer, dass diese gestoh-
len sein könnten und riet von einem Weiterverkauf ab. Fischer stoppte den Verkauf
tatsächlich (ausser einer Degas-Zeichnung an Bührle) und behauptete vollmundig:
«So habe ich denn auch die Bilder Rosenbergs für diesen geradezu gerettet.»403

Doch wusste Nathan tatsächlich nicht mehr, als er aussagte? Fischer muss spä-
ter behauptet haben, dass Nathan von allem Anfang an über die Provenienz der
Bilder orientiert gewesen sei. Nathan protestierte heftig: «Das war, wie Sie sich erin-
nern werden und wie auch aus meinen damaligen Notizen nachgewiesen werden
kann, nicht der Fall. Nach Ankunft der ersten Sendung und der ersten Besichtigung
sagten Sie mir nur, die Bilder kämen nicht aus dem besetzten Gebiet, seien einwand-
freier Besitz und könnten bedenkenlos ge- und verkauft werden […]. Erst einige
Zeit später sagten Sie mir, dass die Bilder via Deutschland gekommen sind.»404 Der
Brief lässt Fragen offen: 
• Wann sagte Fischer Nathan, dass die Bilder via Deutschland gekommen waren,

und was tat daraufhin Nathan? 
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• Warum soll Fischer gegenüber Nathan die einwandfreie Herkunft der Gemälde
betont haben, zumal das im Kunsthandel nicht üblich ist? Kein Kunsthändler
wird eine solche Selbstverständlichkeit erwähnen, wonach eine Ware bedenken-
los ge- und verkauft werden kann. Als Nathan im Dezember 1941 das Bild
«Beauvais» von Corot kaufte, habe ihm Fischer versichert, es stamme nicht aus
den besetzten Gebieten. Warum sollte Fischer das erwähnen, nachdem doch
damals niemand etwas vom Kunstraub durch die Nazis gewusst hatte?405

• Was wusste Nathan, was hätte er mit diesem Wissen machen können? 
• Welche Geschäfte machte Nathan wirklich? 

Fischer deutete zumindest gegenüber seinem Anwalt Saxer an, dass bei einigen
Geschäften mit Bührle nicht er, sondern Nathan das grosse Geld gemacht habe. Saxer
meinte zudem, dass es Nathan gewesen sei, der Fischer in die Schwierigkeiten mit
Bührle hineingeritten habe, wollte aber einen Konflikt unter allen Umständen ver-
meiden: «Ich lege alles Gewicht darauf, dass jede Auseinandersetzung mit Dr. Nathan
vermieden wird. Das könnte der ganzen Sache nur schaden, niemals nützen.
Andererseits glaube ich doch, dass Dr. Nathan alles Interesse daran haben wird, alles
für Sie zu tun, was in seinen Kräften liegt, ohne dass er sich fortdauernd einbildet,
was für ein nobler Herr er sei.» 406

Wendland hatte zu Nathan eine andere Position als Fischer. Er hatte von einem
offenbar glaubhaften Zeugen gehört, dass Bührle gesagt habe, Fischer werde vor
Bundesgericht niemals recht bekommen. «Sicherlich hätte das Bührle nicht gesagt,
wenn Nathan sich nicht bei Bührle von Ihrem Vater distanziert hätte.»407 Hatte
Fischer gegen Nathan etwas in der Hand?408 Nathan versuchte immerhin, Fischer zu
schützen; nicht aber Wendland, meinte er doch «vertraulich» gegenüber der
Verrechnungsstelle, dass Wendland auf jeden Fall «gewusst haben muss, aus welcher
Quelle die Impressionisten stammen und wie dieselben auf den Markt gelangten».
Fischer sei nicht in der Lage, über einzelne Gemälde «ein beachtenswertes Urteil»
abzugeben, während der ihm geistig weitaus überlegene Wendland einer der ersten
Spezialisten sei.409 Wendland ging davon aus, dass Nathan bei genügender Sorgfalt
1941 hätte erkennen müssen, dass die bei Fischer besichtigten Bilder von Rosenberg
stammten. Er sei derjenige in der Schweiz gewesen, der am besten die Provenienz
hätte herausfinden können. Wendland hätte Nathan mehr in die Pflicht genommen,
wie er kurz vor dem entscheidenden Regress-Prozess schrieb: «Ich habe persönlich
gar nichts gegen Nathan. Aber mit dieser Taktik, ihn aus dem Streit heraus zu lassen,
weil er mit Bührle so gut steht, haben Sie nur erreicht, dass Nathan möglichst weit
von Ihnen abrückt.»410

131



Beweisen kann er es nicht, aber Lohse vermutet sehr stark, dass Nathan mehr
wusste, als er zugeben wollte. «Wenn einer von Anfang an Bescheid gewusst hat,
dann war es Nathan. Man hätte sich gewundert, wenn ein so kluger Kunstsach -
verständiger wie Nathan nicht gewusst hätte, woher die Bilder kamen. Die Bilder
kamen ja alle aus sehr berühmten Sammlungen und hatten hinten das Zeichen der
Eigentümer.»411

Douglas Cooper war überzeugt, dass Fischer und Wendland von der Herkunft
der Bilder Kenntnis hatten. «Ich habe nun dokumentarische Beweise, dass die Bilder,
die Fischer umgesetzt hat, entweder durch ihn und/oder Wendland in Görings
Haupt quartier in Berlin ausgesucht wurden und dass sie wussten, dass sie gestohlen
waren […]. Fischer lügt noch immer.»412

Wendland wurde von der Bundesanwaltschaft 1949 erneut verhört. Auf die
Frage, ob er gewusst habe, dass deutsche Dienststellen Bilder aus nicht-arischem
Besitz «sicherstellen» würden, antwortete er: «Ich muss mir überlegen, wann ich dies
wusste. Ich bin 1941 das erste Mal nach Paris gekommen. Ich wusste, dass das
Eigentum von Juden und auch Kunstwerke beschlagnahmt wurden. Ich habe mich
sogar um die Freigabe jüdischen Eigentums mit Erfolg bemüht. Ich nahm jedoch
nicht an, dass die Bilder Görings aus diesem beschlagnahmten Gute stammten.»413

Bei seiner Einvernahme ein Jahr später bestätigte er, dass er wusste, dass im Jeu de
Paume beschlagnahmte Bilder gelagert waren. «Ich vermute, dass im Jahre 1941 oder
doch 1942 in Pariser Kunsthändlerkreisen bekannt war, dass die Deutschen die
beschlagnahmten Bilder im Jeu de Paume einlagerten.»414 An anderer Stelle sagte
er: «Die Kunsthändlerkreise in Paris kannten den ERR sicherlich von Anfang
1941.»415 Zu diesen Kreisen gehörte selbstverständlich auch er selber. Lohse, der mit
Wend land monatelang eine Zelle geteilt hatte, gab zu Protokoll: «Als ich Dr. Wend -
land das erste Mal gesehen habe, war er über den Einsatzstab Rosenberg orien -
tiert.»416 Einer der besten Kenner des europäischen Kunstmarktes weiss 1941, dass
jüdische Sammlungen beschlagnahmt werden. Er wählt 1941 bei Hofer Impressio -
nis ten für Fischer aus; er weiss, dass Hofer für Göring tätig ist. Er wundert sich aber
nicht über das Angebot an Impressionisten, er schöpft keinen Verdacht und er
spricht demzufolge nicht einmal mit seinem Freund Fischer darüber. Dass das Ver -
halten Wendlands nicht sehr plausibel war, schien erstaunlicherweise später das
Bundes gericht wenig zu kümmern. 

Was wusste schliesslich Bührle? Bührle war – was er später herunterzuspielen
versuchte – mit Wendland befreundet. Häufig trafen sich die Familien Bührle und
Wendland in den Ferien in St. Moritz oder in Luzern. «Die Familie Wendland zog, um
enge Beziehungen zu Bührle pflegen zu können, während einiger Zeit nach Zürich
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ins Hotel Baur au Lac», behauptete die Finanzverwaltung.417 Bührle sah das anders:
Vor Bundesgericht sagte er aus, das Zusammentreffen mit Wendland in den Ferien
sei zufällig gewesen. Bührle setzte sich für Wendland ein: Zusammen gingen sie nach
Bern zu Dr. Heinrich Rothmund, dem Chef der Fremdenpolizei, um für Wendland
eine Aufenthaltsbewilligung zu verschaffen. Zusammen mit Wendland besuchte
Bührle 1941 den Galeristen Roger Dequoy. Bührle kaufte bei ihm vier Bilder. Er gab
zu, dass er auf der Rückseite die Katalognummer des ERR bemerkte, daraus aber
geschlossen habe, dass die Bilder aus der Galerie Rosenberg stammen müssten.418

In Paris traf sich Bührle mit Oberst Rudolf, dem Chef der deutschen Spionage -
abwehr. Bührle war mit Hofer bekannt, der ihn einmal in seiner Fabrik besucht hat-
te. Wusste Bührle mehr, als er sagte, hatte er etwas zu verstecken? Eine OSS-Quelle,
die als gut bezeichnet wurde, meldete, dass ein gewisser Kurt Erich Voss Bührle im
Mai 1945 den Vorschlag gemacht hatte, dass er für ein «vernünftiges
Entgegenkommen» dafür sorgen werde, gewisse schädliche Dokumente in Bührles
Dossiers, besonders Hans Wendland betreffend, verschwinden zu lassen. Voss sagte,
er könne das dank seinen Beziehungen zu Mr. Gordon und Mr. Smith tun.419 Voss
gab sich als jemand aus, der den Alliierten half, gestohlene Kunstwerke aufzufinden.
Gemäss der OSS-Quelle kam Voss, ein Berliner Jude, zusammen mit Oscar Hörrle,
der als Nazi bezeichnet wird, sowie seiner Frau und zwei Töchtern in die Schweiz.
Die Familie hatte Pässe von El Salvador, ausgestellt in Hamburg, die sie aufgrund von
falschen Angaben erhielten.420

Bührle äusserte sich nach dem Krieg sehr freimütig über die gekauften
Raubbilder. Marianne Feilchenfeldt, die ihn im Sommer 1945 kennengelernt hatte,
erinnert sich, dass Bührle gesagt habe, wenn der Kauf nicht mit rechten Dingen zu-
und hergegangen sei, dann müsse er sich halt mit den Vorbesitzern irgendwie aus-
einandersetzen.421

Die Finanzverwaltung musste beweisen können, dass man in Paris bereits
1940/41 von den widerrechtlichen Enteignungen durch die Nazis Bescheid wusste
und dass es demzufolge auch Bührle, Fischer und Wendland wissen mussten. Einer
der Zeugen, der bestätigte, dass man zu dieser Zeit im Elsass Kenntnis – und zwar
nicht nur in Kunstkreisen – davon gehabt hatte, dass die Deutschen Kunstbesitz
enteigneten, war ein Advokat aus Strassburg. Dessen Zeugnis schien aber das
Bundes ge richt wenig zu beeindrucken.422 Ebensowenig nahm das Bundesgericht die
Aus sa ge von M. Florisson, dem Konservator am Louvre und Mitglied der Resti tu -
tions kommission, zur Kenntnis, der gegenüber der Schweizer Gesandtschaft in Paris
ausgesagt hatte, Fischer und Bührle seien von Anfang an über die Rolle des ERR und
die Herkunft der Bilder informiert gewesen. Für das Bundesgericht war das lediglich
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eine «persönliche Meinungsäusserung», weil er die Aussage nicht schriftlich beim
Bundesgericht deponiert hatte.423

Hofers Glaubwürdigkeit wird angezweifelt

Für Bührle und Fischer gab es nur eine Taktik: Ihre Verteidigung musste darauf bau-
en, die Glaubwürdigkeit Walter Andreas Hofers zu untergraben. Sie mussten alles
tun, um ihn als jemanden darzustellen, der grossen Gewinn aus dem Unglück ande-
rer zog, sie aber auf niederträchtige Art hintergangen und über die Art seiner
Geschäfte nicht informiert hatte. 

Hofer war für die Schweizer Behörden seit Kriegsbeginn eine vertraute Figur.
Man observierte ihn bei seinen Besuchen, seine Aufenthaltsorte wurden lückenlos
registriert, seine Bewegungen rekonstruiert. Im November 1941 erhielt die Bundes -
anwaltschaft in Bern einen Bericht von der Schweizer Gesandtschaft in Berlin, dass
Hofer seit Ende 1940 als Direktor der Göringschen Kunstsammlung wirke.424

Wenige Monate später meldete die Sicherheits- und Kriminalpolizei Bern, Hofer rei-
se als Aufkäufer von Kunstgegenständen für Göring herum.425 Es waren allerdings
weniger die Einkäufe Hofers, die die Bundesanwaltschaft interessierten, sondern sie
verdächtigte ihn, Spionage zu treiben. Erstaunlicherweise erfuhr schon bald darauf
Dr. Gritzbach, der Leiter von Görings Stabsamt, von diesem Verdacht, der dies sei-
nem Chef zur Kenntnis brachte. Auf Wunsch von Göring kam es im Juli 1942 zu einer
Aussprache zwischen dem Schweizer Gesandten Frölicher und Hofer. Hofer versi-
cherte, dass er lediglich Galerien besuche, allerdings auch auf deutschen Vertre -
tungen vorspreche. Angesprochen auf drei Koffer, die er im Oktober 1941 auf der
deutschen Gesandtschaft versiegeln liess, mochte er sich nicht mehr daran erinnern.
Er bestätigte aber, dass er Gegenstände auf diese Weise für Göring transportieren
liess. Für Minister Frölicher war diese Handlungsweise verständlich; er war über-
zeugt, dass sich der Spionageverdacht gegen Hofer nicht mehr aufrechterhalten
liess.426 Das EPD wies daraufhin die Bundesanwaltschaft an, die Überwachung
Hofers mit «grösster Diskretion» durchzuführen, seine Stellung im Stabsamt des
Reichsmarschalls «gebiete eine solche Rücksichtnahme».427

Nach dem Krieg beschäftigten die Alliierten Hofer im Collecting Point in
München. Sein offenbar phänomenales Gedächtnis half mit, dort gelagerte Kunst -
werke den ehemaligen Eigentümern zuzuordnen. Für die Alliierten war er deshalb
einer der wichtigsten Informanten über die Tätigkeit des ERR. Doch konnte man
jemandem glauben, der vielleicht seinen Kopf aus der Schlinge ziehen konnte, wenn
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er kooperierte? Edgar Breitenbach, dem Chef der Museumsabteilung der amerikani-
schen Besatzungsbehörden, war bewusst, dass sich Hofer aus dem Gefängnis her-
ausarbeiten könne, wenn er die Wahrheit erzähle: «Dabei half ihm sein erstaunliches
Gedächtnis. Obwohl wir seine Aussagen mit allen uns verfügbaren Dokumenten und
andern Quellen überprüften, fanden wir selten, dass er sich getäuscht hatte, und
wenn, dann nur in unbedeutenden Punkten.»428

Hans Konrad Röthel war zuerst Chefkurator am Collecting Point in München,
darauf Chefberater der Kunstschutzabteilung der Militärregierung für Bayern. Seine
Meinung über Hofer: «Ich habe den Eindruck eines grundehrlichen Charakters, der
allerdings unter dem Eindruck seiner bedeutenden Stellung bei Göring in seinem
persönlichen Auftreten gelegentlich einen Anflug von Grossmannssucht an den Tag
legen könnte. Es ist mir jedoch trotz intensivsten Bemühungen nicht gelungen, ihn
während einer etwa zweijährigen ‹Behandlung› einer Lüge zu überführen.»429 Bei
einer weiteren Vernehmung im folgenden Jahr bestätigte er seine Einschätzung:
«Hofer hat mir immer wahrheitsgemässe Angaben gemacht.» Er fügte noch bei, dass
jeder Kunsthändler von irgendeinem Format hätte wissen müssen, woher die Kunst -
werke kamen, da es bedeutende gewesen waren. Oder zumindest hätten sie sich nach
der Herkunft erkundigen müssen. Röthel fiel auf, dass alle Hofer mit Misstrauen
begegneten, aber nie hatte er jemanden Hofer als Lügner bezeichnen gehört. Für
Fischers Anwalt Kuno Müller war Röthel ein «sozusagen mittelalterlicher Eides -
helfer».430 Das Bundesgericht mass trotz positiver Charakterisierungen Hofers Aus -
sagen wenig Gewicht bei. 

Hofer wurde von den Alliierten, aber auch von den Schweizer Behörden, mehr-
fach verhört. Bei einer Einvernahme in Berchtesgaden im Mai 1950 war Fischer-
Anwalt Kuno Müller, der sich über den grossen Tross, der zu Hofer pilgerte, mokiert
hatte, mit dabei. Er war sich offenbar seiner Sache nicht ganz sicher, bat er doch
Wendland, ihn vor Fragen zu warnen, «die Hofer zur Präzisierung uns unangeneh-
mer Einzelheiten führen könnten».431 Befürchtete er, dass Hofer beweisen konnte,
Fischer die Herkunft der Bilder mitgeteilt zu haben? 

Der Kampf um den guten Ruf und ums Geld

Die Finanzverwaltung als Vertreterin der Eidgenossenschaft versuchte mit allen
Mitteln zu beweisen, dass Fischer und Bührle um die illegale Herkunft der Bilder
gewusst hatten und deshalb bösgläubig waren. Sie machte das nicht nur aus
Gründen der Wahrheitsfindung, sondern auch aus Selbstzweck. Der Staat musste
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gemäss Raubgut-Beschluss als letzter in der Regress-Kette zahlen, weil er nicht auf
die Verkäufer im Ausland zurückgreifen konnte. Es ging dabei immerhin um etwa
zwei bis drei Millionen Franken, nach heutigem Wert ungefähr zehnmal mehr. Waren
aber Fischer und Bührle bösgläubig, musste der Staat nicht zahlen. Für Fischer ging
es natürlich um viel Geld, weniger für Bührle. Für beide stand aber ihr guter Ruf auf
dem Spiel. Und schliesslich waren auch die Interessen des Landes tangiert: Sollte
aller Welt gezeigt werden, dass der Boden der Schweiz als Umschlagplatz für dubios
erworbene Kunst diente? Für den Bund als Prozesspartei war die Situation heikel:
Gewann er den Prozess, musste er zwar nicht zahlen, doch war dann die Schweiz als
Drehscheibe für Diebesgut blossgestellt. Das Bundesgericht musste, unbeeinflusst
von politisch-wirtschaftlichem Kalkül, die Wahrheit finden. 

Der erste Regress-Prozess – Bührle gegen Fischer bzw. die Eidgenossenschaft –
fand am 5. Juli 1951 statt. Bührle forderte insgesamt 568’000 Franken. Bührle ver-
neinte selbstverständlich, gewusst zu haben, was in Paris 1940/41 ablief. Er gab zu
bedenken, dass der doch so üble Dequoy, bei dem er fünf Bilder gekauft und eines
davon dem Kunsthaus Zürich geschenkt hatte, jetzt Direktor der Galerie Wildenstein
sei. Bei Fischer hatte sich Bührle gemäss eigener Aussage nach der Herkunft der
Bilder erkundigt, aber nur vage Angaben erhalten. Das Bundesgericht erachtete es
als irrelevant, was Bührle angesichts der grossen Zahl von Impressionisten auf dem
Schweizer Markt hätte denken müssen, schliesslich sei er nicht Kunsthändler gewe-
sen. Zudem hatte der Direktor des Berner Kunstmuseums, Professor Max Huggler,
erklärt, dass schon 1939 auf dem deutschen etwa gleich viele Impressionisten vertre-
ten waren wie auf dem französischen Markt. Bührle erhielt einen Persilschein ausge-
stellt: «Gesamthaft genommen ergibt sich, dass individuelles Wissensollen oder
Wissenkönnen in bezug auf den Raubgutcharakter der bei Fischer gekauften Bilder
dem Kläger nicht nachgewiesen ist […].»432 Laut Bundesgericht hat Bührle das
Notwendige getan: «Nachforschungen über Herkunft und frühere Besitzer der
Bilder, wie sie die Eidgenossenschaft für angebracht hält, übersteigen das dem priva-
ten Liebhaber zumutbare Mass.»433 Die Beweise der Klägerin, der Finanzver wal -
tung, wischte das Bundesgericht mit ziemlich leichter Hand vom Tisch. Es bezeich-
nete Bührle als gutgläubig und sprach ihm folglich die ganze geforderte Summe zu.
Ob das Urteil anders gelautet hätte, wenn das, was Wendland behauptete, stimmt?
Bührle bekräftigte nämlich vor Bundesgericht unter Eid, dass er mit Wendland
direkt keine Geschäfte gemacht habe. Wendland dazu: «Herr Bührle hat unter Eid vor
dem Bundesgericht ausgesagt, er habe keine mit mir gemacht. Für diesen Meineid
besteht kein Interesse, wie es scheint.»434
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Dass ein hundertfacher Millionär aus Steuermitteln entschädigt wurde, war
schwer verständlich. Volkesstimme drückte das so aus: «Der ‹Beobachter› findet es
hanebüchern, dass Bührle 620’000 Franken (sic) Regresskosten erhalten hat.»435 Es
sei ein «böser Schildbürgerstreich», dass der Bund zur Kasse gebeten werde. Der
«Beobachter» bezweifelte, dass Bührle und Fischer gutgläubig gewesen waren. Sie
hätten den Vorteil gesucht und müssten nun auch das Risiko tragen. Der Artikel
führte zu einem geharnischten Brief Bührles. Der Artikel, so Bührle, stehe dem
«Beobachter», der «angeblich immer für das Recht eintritt, nicht wohl an».436 Bührle
wehrte sich insbesondere gegen den Vorwurf, er sei voll entschädigt worden und
habe nichts verloren. Er habe – so monierte er – von Fischer nur den Kaufpreis
erhalten. Um die Bilder wieder kaufen zu können, habe er erheblich höhere Preise
zahlen müssen. Die Anwälte Müller und Huber überlegten sich sogar, ob sie gegen
den «Beobachter» gerichtlich vorgehen wollten, sahen letztlich aber davon ab. Huber
meinte etwas resigniert: «Meinerseits verspreche ich mir bei der Mentalität dieser
Zeitung bzw. der hinter ihr stehenden Person nicht viel von diesem Schritt.»437 Des
weiteren wollten sie unnötige Publizität vermeiden. Der Kommentar des «Beobach -
ters» war eine der wenigen dezidierten Äusserungen zu den Raubgut-Prozessen; in
der Regel beschränkte sich die Presse, die zwar intensiv darüber berichtete, auf eine
nüchterne Zusammenfassung der Urteile und enthielt sich einer Wertung. 

Da in diesem Regress-Verfahren die Eidgenossenschaft und Fischer solidarisch
hafteten, musste Fischer zahlen, nahm aber gegen die Eidgenossenschaft Regress.
Fischer versuchte, Bührle zu bewegen, eine geringere als die vom Bundesgericht fest-
gesetzte Summe von 568’000 Franken zu akzeptieren, doch wies Bührles Anwalt
Huber diesen Vorschlag zurück. Huber warf Fischer vor, die Sache in die Länge zu
ziehen und drohte ihm mit Betreibung.438 Fischer gab nicht auf. Es folgte ein länge-
rer Briefwechsel, doch Bührle blieb hart. «Desgleichen komme es nicht in Frage, dass
er von der Zinsforderung abstehe oder diese reduziere.» Fischer hatte seine Zahlung
immer wieder mit dem Argument hinausgeschoben, dass sie vor dem Prozess gegen
die Eidgenossenschaft seine Position schwächen würde.439 Kurz nach dem Prozess
überwies er 350’000 Franken (200’000 Franken hatte er vorher schon bezahlt), wor-
auf noch eine Restschuld von 145’000 Franken blieb. Bührle war nicht bereit, auf die
Verzugszinsen zu verzichten; auch lehnte er es ab, anstelle von Geld mit Kunstgegen -
ständen entschädigt zu werden. Doch Fischer liess noch immer nicht locker: Er ver-
langte von Bührle einen Abzug von 33’000 Franken für das 1941 verkaufte Bild von
Corot und machte dabei einen falsch kalkulierten Umrechnungskurs für Francs gel-
tend. Bührle blieb hart und bekam vor Gericht recht. Sein Anwalt setzte in immer
deutlicheren Worten Fischer eine Zahlungsfrist bis Ende Januar 1953, ansonsten er
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ihn betreiben würde. Fischers Anwalt Müller sah ein, dass die Sache hoffnungslos
war und riet ihm zu zahlen. Doch Fischer wollte noch immer nicht. Bührle platzte
der Kragen; er leitete die Betreibung ein. Ende April 1953 zahlte Fischer.440 Hinter -
grund des Streites um die Zahlung war ein Versprechen, das Bührle Fischer gegeben
und während der ganzen Prozessdauer aufrecht gehalten haben soll. Demnach habe
Bührle gesagt, «es sei klar, dass dieser [Fischer, Th.B.] den eventuellen Schaden nicht
allein zu tragen hätte und dass man am Ende des Prozesses sich über eine Teilung
des Schadens verständigen werde».441 Im September 1951 fand ein abgekürztes
Verfahren statt. Der Instruktionsrichter verfügte, dass Fischer folgende Regresszah -
lun gen zu leisten hatte:
• 9’900 Franken an Ursina AG (Nr. 7),
• 18’000 Franken an Pierre Dubied (Nr. 22),
• 28’000 Franken an Paul Joerin (Nr. 23),
• 24’000 Franken an Fritz Nathan (Nr. 3).

Wenige Tage später erhielt Trüssel für das Gemälde von Courbet (Nr. 6) 10’000
Franken von Raeber, und dieser wiederum konnte sich mit 12’000 Franken an
Fischer schadlos halten, der ihm auch noch 25’000 Franken für das Braque-Bild zah-
len musste (Urteil vom 10.10.1951). Nach diesem Urteil wandte sich Fischer an die
Eidgenossenschaft zwecks Vergütung einer «billigen Entschädigung» gemäss Raub -
gut-Beschluss. 

In der Regress-Klage um das Gemälde von Matisse (Nr. 71), das ja erst Ende
1942 in einem eigentlichen Karussell mehrfach die Hand gewechselt hatte, attestierte
das Bundesgericht ebenfalls allen Beteiligten den guten Glauben. Doch wie verhielt
es sich mit dem «Mädchen mit Fischernetz» von Renoir (Nr. 64), das ja erst im April
1943 in die Schweiz kam? Kläger war Neupert gegen die Eidgenossenschaft. Diese
warf Neupert selbstverständlich vor, er habe gewusst, dass das Bild vom ERR stam-
me und er habe Lohses Tätigkeit gekannt. Lohse hingegen verneinte, dass Neupert
seine Tätigkeit gekannt habe. Gleicher Meinung war das Bundesgericht, das festhielt:
Auch im Frühling 1943 hat man in der Schweiz noch nichts über den ERR gewusst.
Dass Schneider und Nathan Kenntnis von Kunstverschiebungen gehabt haben, habe
allein auf persönlichen Erlebnissen beruht und bedeute nicht, dass das auch Neupert
wissen musste. Neupert hatte zwar Kenntnis von der Erklärung der Alliierten vom
Januar 1943 über Ausplünderungen in den besetzten Gebieten, doch damit sei seine
Bösgläubigkeit noch nicht bewiesen. Ein Geschäft mit einem deutschen Partner
müsse nicht von vornherein anfechtbar sein, es komme auf die Umstände an.
Immerhin schränkte das Bundesgericht ein: «Jedoch ergab sich aus der Londoner
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Deklaration genügender Grund zur Zurückhaltung. […] In seinem eigenen Inte res -
se war daher entweder der Verzicht auf den Handel oder dann eine Untersuchung der
Verhältnisse geboten.»442 Neupert habe es aber unterlassen, Nachforschungen anzu-
stellen und sich auf einen für ihn vorteilhaften und gewinnbringenden Bildertausch
eingelassen. Dennoch attestierte ihm das Bundesgericht, er habe gutgläubig gehan-
delt, sprach ihm aber aus Billigkeitsgründen statt der geforderten 15’000 Franken
nur 7’500 Franken zu. Die Finanzverwaltung war froh, mit einem «blauen Auge
davongekommen zu sein».443

Nach all dem, was man im Frühling 1943 in Kunsthändlerkreisen über die
Tätigkeit der Deutschen in Frankreich wusste oder wissen konnte, vermag man die
Schlussfolgerungen des Bundesgerichts nur mit Mühe nachzuvollziehen und Neu -
pert als gutgläubig zu betrachten. Die schwer verständlichen Erwägungen des
Bundesgerichts fanden eine Fortsetzung, als es um die Begründung von Fischers
Urteil ging. 

Als letzter folgte der Prozess Fischers gegen die Eidgenossenschaft, bei dem
der Bund – um nicht regresspflichtig zu werden – Fischer beweisen musste, dass er
bösgläubig gehandelt hatte. Beide Seiten, die Finanzverwaltung als Vertreterin der
Eidgenossenschaft und Theo Fischer, kämpften mit hohem Einsatz. Die Finanz ver -
waltung vernahm Dutzende von Zeugen im In- und Ausland ein, vom Portier des
Hotels «National» bis zu Mitarbeitern des ERR, die Fischers Bösgläubigkeit beweisen
sollten. Fischers Anwalt scheute ebenfalls keine Mühen, um die Glaubwürdigkeit von
Hofer, des wichtigsten Zeugen der Finanzverwaltung, zerpflücken zu können. Und
Fischer entfaltete eine enorme Lobby-Tätigkeit: Er versuchte, alles, was Rang und
Namen hatte, für seine Sache einzuspannen, wirbelte mit persönlichen Briefen,
Memoranden und Denkschriften auf eine Art, die selbst sein Anwalt kontraproduk-
tiv fand und die dann einen Zug ins Groteske annahm. 

Intensives Lobbying für Fischer

Ein 17seitiges Memorandum mit seiner Sicht der Dinge schickte Fischer bereits 1946
ans EPD. Für ihn war es «absolut unverdächtig, dass sich Gemälde von impressioni-
stischen Malern in Deutschland befanden und mir durch einen deutschen Händler
angeboten wurden».444 Schliesslich habe Hofer an den deutschen Endsieg geglaubt
und deshalb alle Transaktionen als legal betrachtet.445 Diese Denkschrift schickte
Fischer an gegen hundert Persönlichkeiten: Führende Industrielle und Politiker
gehörten ebenso zu den Empfängern wie Chefredaktoren und Angehörige der

139



Kunstszene sowie der gesamte Bundesrat. Selbst der amerikanische Verleger
Randolph Hearst, den Fischer zu seinen Kunden und Freunden zählte, wurde damit
bedient. Wendland war allerdings nicht glücklich über die Aktion; er meinte, sie
schade der Sache eher, als dass sie nütze. Fischer hielt das nicht von weiterem
Lobbying ab. Fischers Freund Friedrich Frey-Fürst, Eigentümer der Bürgenstock-
Hotels und Miteigentümer des «National», Kunstsammler und Industrieller, setzte
sich während Jahren für Fischer ein. Er verfasste gleichfalls eine Denkschrift, die er
an den gleichen Personenkreis verschickte. Bundesrat Etter, ein Empfänger dieser
Schrift, schickte sie Fischer wieder zurück, weil es ihm als Mitglied des Bundesrates
«nicht möglich ist, mich materiell zu einer vor dem Bundesgericht hängigen
Angelegenheit auszusprechen». Er musste auch Fischers Einladung zur Jagd ableh-
nen, weil er im Präsidialjahr «doppelt engagiert» war und seine «Jagdlust zügeln»
müsse. Das nächste Jahr komme er aber gerne wieder.446

Fischer schickte im Laufe der Jahre Dutzende von Briefen an fast jeden
Bundes rat, an Ernst Nobs, Max Petitpierre, Philipp Etter, Walther Stampfli, Eduard
von Steiger. Sie alle versuchte er immer wieder von seiner Lauterkeit, seiner sauberen
Geschäftsgesinnung zu überzeugen und für sich gute Stimmung zu machen. Noch
viel häufiger korrespondierte er mit Freunden, Geschäftspartnern und wichtigen
Persönlichkeiten. Die Briefe an sie glichen sich im Inhalt: Fischer beklagte sich
immer wieder über das grosse Unrecht, das ihm seitens der Eidgenossenschaft
geschehe, weil er als unbescholtener Bürger dermassen verfolgt und schikaniert
werde. Er vermutete ein Komplott der Amerikaner hinter diesen Umtrieben. Er wet-
terte über den Raubgut-Beschluss, über den Einfluss der Siegermächte auf unser
Recht. «Es hat […] immer mehr den Anschein, dass legitime Schweizer Interessen
zu Gunsten ausländischer preisgegeben werden, ja man ist soweit gegangen, schwei-
zerische Rechtsgrundsätze zu Gunsten des Auslandes auf Kosten von Schweizer -
bürgern abzuändern.» Im gleichen Brief findet sich auch ein Zug von Larmoyanz,
der sich im Laufe der Jahre noch verstärkte: «Man überlegt sich schon, ob ich – ein-
mal zum Paria erklärt – überhaupt Ansprüche stellen dürfe, denn der Staatssäckel
könne nicht für einen Reichen auf Kosten der kleinen Steuerzahler herhalten. In
Paran these: Erst das Ende dieses Streites wird entscheiden, ob mir noch Vermögen
bleibt.»447 Und in einem Brief drei Jahre später an Saxer: «Herr Iklé, der hohe
Bureaukrat, findet aber in der vollständigen Enteignung eines Staatsbürgers eine
kommunistische Tat als ein Gebot der Stunde.»448

Fischer hatte bereits 1943, als ihn die Alliierten in die Zange nahmen, das
Gefühl «hilfloses Opfer einer schreienden Ungerechtigkeit geworden zu sein».449

Schliesslich sei er vor dem Krieg der beste Schweizer Kunde der amerikanischen,
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englischen und französischen Kunsthändler gewesen. Er kaufte nach eigenen
Angaben mehr im Ausland ein als irgendein Schweizer Kunsthändler, auch mehr als
irgendein einzelnes Museum. Fischer stellte sich als jemand dar, der durch Um -
stände, die nicht durch ihn verschuldet wurden, in eine Situation geraten war, die
ihm schwer schadete. Er versuchte die Dinge so zu drehen, dass er mit seinen
Tausch geschäften letztlich der Schweizer Exportwirtschaft und damit der Volkswirt -
schaft einen Dienst erwiesen habe. Nachdem Fischer 1946 erstmals zugegeben hatte,
davon gewusst zu haben, dass Hofer «die Gemälde von einem deutschen Reichs -
marschall bezogen hatte», schrieb er: «Läge aber in der Kenntnis dieser Tatsache ein
schuldhaftes Verhalten, so müsste mir klargemacht werden, warum die Schweize -
rischen Uhren- und Waffenfabrikanten im Dienste der deutschen Reichs regierung
und zum Schaden der Alliierten arbeiten und liefern durften – unter den Augen und
mit Billigung der Bundesregierung –, ohne heute enteignet zu werden, während zu
gleicher Zeit ein Tausch mit harmlosen Bildern oder ihr Verkauf gegen Schweizer-
Franken-Operationen, die bei dem notorischen Devisenmangel der Deutschen ihre
Waffenkäufe in der Schweiz nur beeinträchtigen konnten – mir zur Last gelegt
wird.»450 Auch das Argument, dass die Nationalbank bis Kriegsende von den
Deutschen Gold entgegengenommen und dabei gutgläubig gehandelt habe, machte
Fischer immer wieder für die eigene Gutgläubigkeit geltend. 

Bei seinen Lobby-Versuchen liess Fischer indes kaum ein Fettnäpfchen aus. So
schickte er auf den Jahreswechsel 1950/51 verschiedenen Persönlichkeiten, dem
Bundesrat sowie den Mitgliedern der Raubgut-Kammer des Bundesgerichts ein von
ihm selber verfasstes Novellenbändchen mit den besten Wünschen. Zu diesem
Geschenk meinte Bundesrichter Wilhelm Stauffer an der Verhandlung vom 2. Feb ru -
ar 1951 lakonisch: «Es ist aber in der Schweiz weder angezeigt noch üblich, während
eines pendenten Prozesses den Richtern solche Aufmerksamkeiten zu erweisen. An
diese Regel wollen wir uns halten. Herr Fischer wird daher das Bänd chen wieder
zurückerhalten.»451

Ein alliierter Offizier ist Fischers Hauptzeuge

Fischers wichtigster Entlastungszeuge, der Hofers Glaubwürdigkeit demontieren
sollte, war Jean Vlug, ein 1917 geborener holländischer Kunstmaler, der als Haupt -
mann bis 1946 für den OSS tätig war und in dieser Funktion Hofer einvernommen
hatte. Vlug, der auch vom Bundesgericht angehört wurde, behauptete, Hofer habe die
Käufer entgegen seinen schriftlichen Aussagen nicht auf die Herkunft der Bilder auf-
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merksam gemacht. Hofer sei «der böse Geist Görings in kunsthändlerischen
Dingen»452 gewesen, währenddem Lohse vom ERR immer eine saubere Rolle
gespielt habe. Hofer habe Göring geradezu veranlasst, jüdische Kunstwerke zu über-
nehmen. 

Die Einvernahme von Vlug durch das Bundesgericht fand Ende 1950 statt. In
den Monaten zuvor standen Fischer und Vlug in intensivem Briefkontakt; Fischer
erhielt mindestens zehn Briefe von Vlug. Sie waren freundschaftlich miteinander
verbunden. Vlug begründete sein Engagement für Fischer damit, dass er ihn «so
charmant» finde und er das gern für ihn mache. Und nach diesen Sympathie -
bezeugungen schrieb er: «Spesen habe ich keine gehabt, und ich habe eine so schöne
Zeichnung von […] [Namen unleserlich, Th.B.] erhalten. Ich finde das alles sehr
nett von Ihnen.» Obwohl er diese Geste sehr sympathisch finde, könne er das nicht
akzeptieren. Er verhehle nicht, dass man einen Monat oder sechs Wochen warten
müsse, um es zu begleichen, weil er «in der Patsche sei». Die Tatsache, dass er ihm
Kredit gewährt habe, sei eine Geste des Vertrauens, und dass er zu so guten
Bedingungen habe kaufen können, sei «wunderbar» gewesen. Er werde an seinen
nächsten Verkauf kommen.453 Ob er die Zeichnung tatsächlich zurückgegeben hat,
lässt sich nicht eruieren. In einem weiteren Brief zeigte er sich sehr befriedigt, dass
Fischers Freund Wendland in Paris freigekommen war. Vlug war im Verfahren in
Paris ebenfalls Zeuge. Vlug bat Fischer zu glauben, dass er immer zu seiner Ver fü -
gung stehe.454 In einem weiteren Brief ohne Datum schrieb er, er habe Miedl getrof-
fen und dass für Fischer alles gut laufe. Er hoffe, dass man Hofer «in ganz kleine
Stücke breche». 

In der Korrespondenz zwischen Vlug und Fischer ging es nur zum kleinen Teil
um geschäftliche Dinge. Vielmehr gab Vlug immer wieder Tips und machte Vor -
schläge, wie sich Fischer bei Einzelfragen im kommenden Prozess verhalten solle.
Vlug, der Fischer immer mit «cher ami» anschrieb, war auch mit dem holländischen
Kunsthändler Jan Dik befreundet, der in Paris in den Handel mit Raubkunst vom
ERR involviert war. Er war selber im Jeu de Paume. Diks Vater arbeitete für Miedl bei
der Liquidation der Goudstikker-Sammlung.455 Dik war mit Fischer ebenso wie mit
Miedl bekannt; er bat diesen, sich vor der Befragung Hofers durch das Bundesgericht
noch mit Fischer in Verbindung zu setzen, damit man an möglichst vielen Beispielen
aufführen könne, dass Hofer ein Lügner sei. «Vielleicht würde dies auch für spätere
Geschäftsbeziehungen zwischen Ihnen und Herrn Fischer nützlich sein.»456 Zu Dik
meinte die Schweizer Gesandtschaft in Den Haag, dass er während des Krieges viele
Kunstgegenstände für deutsche Auftraggeber gekauft, bei der Liquidation der
Sammlung Goudstikker eine bedeutende Rolle gespielt und während dieser Zeit sehr
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viel Geld verdient habe. Er habe sich dabei einen «äusserst schlechten Ruf verdient»
und gelte als unzuverlässig. «Nach dem Kriege wurde er wegen Kollaboration mit
dem Feind verurteilt zu 3 Jahren Gefängnisstrafe. Da er jedoch rechtzeitig in die
Schweiz geflüchtet war, hat er diese Strafe noch immer zugut […]. Er soll sich heute
in der Schweiz befinden und dort bedeutende Geschäfte machen.»457

Jean Vlug, der wichtigste Zeuge gegen Hofer, war voreingenommen gegen die-
sen und für Fischer. Er war Fischer freundschaftlich verbunden und hat aus dieser
Verbindung wahrscheinlich auch materielle Vorteile gezogen. Ob er direkt gekauft
war, um eine für Fischer positive Aussage zu machen, lässt sich nicht beweisen, der
Verdacht ist allerdings nicht von der Hand zu weisen. 

Die Sache Fischer erlitt im Juni 1949 einen Rückschlag. Der äusserst geschickte
Anwalt Ernst Saxer, der beste Kenner der Materie, der bis anhin nicht nur Fischer,
sondern die ganze Kunsthandelsbranche vom Vorwurf abgedeckt hatte, sie habe wis-
sentlich Geschäfte mit gestohlener Kunst gemacht, legte das Mandat Fischer nieder.
Der gegen aussen angegebene Grund war, dass er durch das Zusammenlegen ver-
schiedener Regress-Prozesse in einen Interessenkonflikt geraten wäre: Er vertrat
nämlich neben Fischer noch andere Klienten, die in diesen Regress-Prozessen gegen
Fischer antraten. Ein weiterer Grund war seine Überzeugung, die Raubgut-Be schlüs -
se seien verfassungswidrig. Und schliesslich glaubte er, die Eidgenossen schaft als
Klägerin habe Fischer Rechte entzogen, die ihm verfassungsmässig zustehen wür-
den.458 Wendland sah mit diesem Anwaltswechsel Fischers Chance, den Prozess zu
gewinnen, dahinschmelzen. Für ihn gab es nur zwei Personen, die die Sachlage wirk-
lich kannten: «Dr. Saxer und ich.» Sein Fazit: «Abschliessend ist also meine Ansicht:
Der Verlust Dr. Saxers verringert Ihre Gewinnchancen um ein Drittel; verbunden mit
der Wahl eines welschen Anwalts um die Hälfte.»459

Ein Gutachter lehnt ab

Lediglich Zeugenaussagen genügten Fischers neuem Anwalt Kuno Müller nicht. Er
versuchte, den ganzen Komplex und die Frage der Gutgläubigkeit noch durch ein
juristisches Gutachten von Gottfried Weiss von der Universität Zürich abzusichern.
Weiss hätte das Gutachten gerne erstellt, doch er lehnte ab, weil ihm Fischers
Position zu unsicher schien. Weil bei der Frage der Gutgläubigkeit den Gewinnen
entscheidendes Gewicht zugemessen wird, machte ihn Fischers Gewinnmarge von
80 bis 100 Prozent stutzig: «Bei dieser Sachlage muss vermutet werden, dass die
Einstandspreise ausserordentlich niedrig gewesen seien […]. Keinesfalls könnte ich
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mich auf die blosse Behauptung des Herrn Fischer stützen, solche Gewinnmargen
seien im Kunsthandel üblich.»460 Auch war für Weiss die Frage ungeklärt, warum
Fischer beim ersten Tauschgeschäft gegenüber der Verrechnungsstelle viel zu tiefe
Einfuhrwerte deklariert hatte und «so den Charakter der ganzen Transaktion ver-
schleierte». Weitere wunde Punkte waren für Weiss die Behauptung Fischers, er habe
nie mit deutschen Amtsstellen verkehrt, was nicht stimmte, und die Vernichtung von
Teilen der Buchhaltung. Für Müller war die Ablehnung durch Weiss und dessen
Bericht «höchst unerfreulich», gleichwohl schienen ihm seine Einwendungen zu den
Gewinnmargen nicht stichhaltig. Dennoch lautete sein Fazit: «Ich weiss nicht, ob
eine neue Diskussion mit dem Experten grosse Aussicht auf Erfolg hat oder ob es
besser wäre, das grausame Spiel zu beenden.»461 Fischer und Müller gaben aber
nicht auf und bearbeiteten Weiss weiter. Doch dieser blieb hart. Er könne, schrieb er,
«nicht die Verantwortung übernehmen, das Plädoyer des Herrn Fischer als zuverläs-
sige Sachgrundlage zu akzeptieren».462

Bedeutungsvoll fand Weiss zudem die nächtliche Übergabe von Bildern im
«National», wo laut Hotelangestellten die Etiketten auf den Gemälden und Kisten
entfernt wurden. Zwar habe Fischer das als «Dummejungenphantasien» bezeichnet,
aber keine Darstellung der Vorfälle gegeben. Mit einer blossen Verneinung sei es
nicht getan. Mit anderen Worten: Für Weiss gab es zu viele Punkte, bei denen sich
Fischer in Widersprüchen verheddert hatte und die er nicht befriedigend erklären
konnte.463 Wichtig für Weiss’ Absage dürfte ein angebliches Geheimprotokoll gewe-
sen sein. Danach soll Fischer gegenüber der Bundesanwaltschaft erklärt haben, «er
habe gewusst, dass Hofer ihm ‹Impressionisten aus Paris› verkaufe».464

Kurz vor Prozessbeginn fand Rechtsanwalt Müller doch noch einen Experten
für die Gewinnmargen im Kunsthandel. Dr. Hans Meyer-Rahn, der langjährige
Geschäfts führer der Gottfried-Keller-Stiftung, bestätigte, dass Margen von 100
Prozent und mehr im Kunsthandel üblich seien, um alle Unkosten und Risiken abzu-
decken.465

Fischer hatte gewichtige Verbündete in seinem Prozess, aber er hatte einen
ganz bedeutenden Gegner – sich selber. Der grösste Kritiker seines Verhaltens war
Wendland. Den ersten Fehler warf er ihm vor, als ihn der amerikanische Kunst -
schutz-Offizier James Plaut 1946 besucht hatte. Fischer habe den Besitz der Hälfte
der Impressionisten abgeleugnet, und selbst durch Plauts Dokumente überführt,
habe er erneut gelogen. «Dieser Vorgang hat in der schwersten Weise unsere Sache
bei den Alliierten compromittiert, und indirekt zu meiner Verhaftung beigetragen
[…]. Ich hatte vor dem verhängnisvollen Besuch Plauts […] zur Wahrheit ge -
mahnt.»466 Wendland mahnte weiter, dass Fischer noch in letzter Stunde seine Aus -
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sagen korrigieren solle, damit dem Gericht die Möglichkeit genommen werde, ihn zu
verurteilen. Er kritisierte, dass sich Fischer die aktenkundigen Tatsachen nie richtig
eingeprägt habe und dass er sich «leider nie die Mühe gegeben hat, eine rückhaltlose
Einheitsfront mit seinem Anwalt herzustellen». Wendland war überzeugt, dass die
Klage für das Finanzdepartement nicht gut stehe: «Aber es hat doch noch einen
Bundesgenossen: unseren Theodor.» Fischer solle nicht für Herrn Sieben vom
Finanz departement arbeiten. «Nach einer fünfjährigen erfolgreichen Gegenarbeit
muss ich das einmal mit Bitterkeit aussprechen.» Wendland fand denn auch den
Vorschlag, über Fischer ein psychiatrisches Gutachten zu erstellen, welches seine
Gedächtnisschwäche beweisen sollte, ausgezeichnet.467 Er trat im Gegensatz zu
Fischer für eine Strategie ein, die das zugab, was die Justiz sowieso beweisen konnte. 

Nach einem Treffen mit Theodor und Paul Fischer, an dem offenbar die Pro -
zess strategie diskutiert wurde, schrieb Wendland: «Es ist z.B. aussichtslos zu
behaupten, dass wir nicht gewusst haben, dass Hofer die Bilder (Impressionisten, ca.
25) von Göring hatte. Hofer hat das beim Abschluss des Tausches in Luzern gesagt,
woher sie kamen. Paul sagt, es sei verhängnisvoll, das zuzugeben. Ich meine, es ist
katastrophal, das zu leugnen.»468 Diesen Standpunkt bestätigte er zwei Jahre später:
«Schliesslich machte ich darauf aufmerksam, dass ich immer dagegen war zu
behaupten, Fi. hätte nicht gewusst, dass die Bilder von Göring stammen. Er hat es
gewusst, oder es zumindestens ahnen können. Ich habe es gewusst.»469 Hofer habe
ausserdem bei einem Tauschgeschäft gesagt, dass er einige der Bilder nicht habe
mitbringen können, weil sie im Schlafzimmer von Görings Frau hingen und sie diese
nicht weggeben wolle. Wendland war wesentlich intelligenter als Fischer; er wusste,
wann er die Wahrheit sagen musste. Wendland hatte in einem Verhör 1949 zugege-
ben, von den Beschlagnahmungen gewusst zu haben, was Fischer hätte gefährlich
werden können.470 Wendland gab ein katastrophales Bild von Fischers prozesstakti-
schem Verhalten; es war geprägt von Widersprüchen, Fehlern und Versäumnissen,
angeblichen Gedächtnisschwächen und Lügen. 

Beim Kauf von Raubbildern waren die meisten führenden Mitglieder des
Kunsthandelsverbandes beteiligt; es gab etwa ein Dutzend renommierte Kunst -
händler, die sich damit die Hände verbrannt hatten. Das könnte einerseits so inter-
pretiert werden, dass tatsächlich keiner etwas wusste und alle gutgläubig kauften; es
könnte aber auch so ausgelegt werden – und dafür gibt es etliche Belege –, dass sich
alle gegenseitig den guten Glauben und einen vertrauenswürdigen Ruf attestierten.
Juristisch ist eine solche Deckung fast nicht zu knacken. 
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Beobachtungen im Hotel «National»

Fürs Finanzdepartement war es nicht einfach, in der Schweiz Zeugen zu finden, die
bestätigen würden, dass man schon frühzeitig über die Vorgänge auf dem Pariser
Kunstmarkt Bescheid gewusst hatte. Alle waren mit allen verbandelt, eine Krähe
wollte der andern kein Auge aushacken. Das musste selbst Bundesrichter Stauffer
erfahren, der den Fall Fischer von seinem Vorgänger Plinio Bolla übernommen hatte.
Er kam eines Tages zu Franz Luterbacher, einem der untersuchenden Beamten des
Finanzdepartements, ins Büro und fragte ihn, ob man nicht einen Experten finden
könne, der «Aussagen machen würde, dass man im Jahre 1941/42 über die Raubgut-
Angelegenheiten in der Schweiz Kenntnis gehabt habe.»471 Luterbacher wies darauf
hin, dass «es angesichts der sehr engen Zusammenhänge von Kunsthandel und
Museen schwierig sei, einen Experten zu finden, der den Mut zu Aussagen besässe».
Stauffer nahm sich dann vor, mit einigen Kunstleuten zu sprechen, um herauszufin-
den, ob er einen Mutigen finde. Sein Bemühen war vergebens. Einer der wenigen, der
eine Einschätzung von Fischer gab, war der Direktor des Kunsthauses Zürich, Dr.
Wilhelm Wartmann. Er bestätigte die These, dass Fischer erst dann Impressionisten
kaufte, als sie während des Krieges günstig zu haben waren. Anlässlich einer Aus -
stellung von 1934 bzw. 1935/6, als unter anderen Paul Rosenberg Bilder von Corot
und Courbet zum Verkauf angeboten hatte, habe er sich nicht einmal mündlich
danach erkundigt. «Dies würde ihm auch gar nicht liegen, da Fischer nie den gera-
den und direkten Weg geht, wenn es auch krumme Wege und Umwege gibt.» Fischer
habe seine ganz besonderen Praktiken und handle – wenn immer möglich – hinten
herum. Der Name Fischer habe schon vor dem Krieg einen schlechten Ruf gehabt.
«Fischer ist in erster Linie Kaufmann.»472

Ähnlich negativ äusserte sich Georg Schmidt, der Direktor des Kunstmuseums
Basel, der an der Fischer-Auktion 1939 etliche Werke für Basel erstanden hatte.
Fischer – so Schmidt – verstünde von Kunst überhaupt nichts. Er habe zudem oft-
mals die Echtheit von Bildern durch «notorisch unzuverlässige Experten zu belegen
versucht».473

Die Finanzverwaltung erhoffte sich von den Zeugen einerseits Aufschluss dar-
über, dass Fischer und Wendland in voller Kenntnis mit Raubbildern gehandelt hat-
ten, und zum andern Beweise, dass sie wissen mussten, was sich in Paris abspielte.
Zu den Zeugen gehörten weiter Angestellte des «National», die den nächtlichen
Bildertausch bestätigten. Doch für diese Zeugen war eine Aussage eine nicht ganz
unproblematische Sache. «Die betreffenden Personen, ausgenommen Herr Fries,
legen grössten Wert darauf, dass ihre Aussagen der Gegenpartei nicht zur Kenntnis
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kommen, weil es sonst um ihre Stelle geschehen wäre. Unsere Abklärungen ergaben,
dass die Befürchtungen der genannten Leute leider nur allzu begründet sein dürf-
ten.»474 

In einer Einvernahme bei der Bundesanwaltschaft bestätigte Frieda de
Micheli, die Mitinhaberin des «National», dass ihr eine Hotelangestellte die Ge -
schichte von der nächtlichen Übergabe von Kisten in Wendlands Zimmer erzählt
habe. Auf die Frage, ob das Hotelpersonal die Auffassung hatte, Wendlands Kunst -
gegenstände würden aus dubioser Quelle stammen, antwortete sie: «Ja, man hat sich
schon solche Gedanken darüber gemacht.»475 Walter Fries, der offensichtlich nichts
zu befürchten hatte, war von 1940 bis 1944 Vizedirektor im «National». Er hat gese-
hen, wie in Wendlands Zimmer Gobelins eingelagert waren. «An diesen Gobelins
befanden sich Leinwandstreifen zum Aufhängen und verrostete Nägel. Das
Vorhandensein dieser Gobelins konnte in Zusammenhang gebracht werden mit den
Reisen Dr. Wendlands nach Frankreich.»476 Man habe sich im Hotel gefragt, ob diese
Gobelins aus Frankreich stammten. 

Als Zeugen geladen waren schliesslich Hans und Helene Badrutt vom Hotel
«Palace» in St. Moritz. Fischer war zusammen mit Wendland über den Jahreswechsel
1941/42 dort; auch Bührle verbrachte seine Ferien an dieser ersten Adresse in
St. Moritz. Gegenüber Badrutt erwähnte Wendland, dass er in Paris grosse Gemälde -
einkäufe tätige. Helene Badrutt war dabei, als Wendland und Fischer eine Sendung
auspackten, und Frau De Micheli bestätigte, dass sie nachher die Bilder wieder ver-
packt hätten. Schon früher hatte sie gesehen, wie sie «eine ganze Beige Bilder ver-
packt» hatten.477 Die Badrutts sagten zwar aus, lehnten es aber wegen ihrer Stellung
als «weltbekannte Hoteliers» ab, vor Bundesgericht anzutreten.478 Das Bundes ge -
richt respektierte diesen Wunsch. 

Dieser Zeugenbefragung folgte eine Verhandlung im Juni 1950.479 Sie diente
vor allem der Befragung von Fischer. Seine Antworten zeigten ein durchgängiges
Muster: An die heiklen Punkte mochte er sich nicht mehr erinnern. Entgegen frühe-
ren Behauptungen gab er jedoch zu, bei Hofer in Berlin gewesen zu sein, einmal
sogar auf dem Propagandaministerium. Es sei sogar möglich, dass Hofer Göring das
eine oder andere Mal als Auftraggeber erwähnt habe, aber das sei ihm unverfänglich
erschienen. Vermutet habe er, dass Hitler, Göring oder Goebbels hinter Hofer stan-
den. Es möge auch zutreffen – nur erinnere er sich nicht mehr –, dass ihn Bührle
nach der Herkunft der Bilder gefragt habe. Er musste an dieser Verhandlung eine
frühere Darstellung seines Anwaltes korrigieren und zugeben, dass er mit Wendland
in Paris gewesen war und dort Rochlitz besucht hatte. Birtschansky hatte er ebenfalls
getroffen, und er kam mit zwei deutschen Beamten des Propagandaministeriums in
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Paris zusammen. Gemäss Wendland hat er mit den beiden Deutschen den Ab -
transport der von ihm in Paris gekauften Bilder nach Berlin besprochen.480 Fischer
hat zudem direkt in Paris von deutschen Propagandastellen Bilder gekauft und in die
Schweiz gebracht. Das vermutete jedenfalls die Finanzverwaltung. Er hatte dafür
zusammen mit Bührle ein Guthaben von sieben Millionen Francs in Paris liegen.481

Die Zeugeneinvernahmen durch das Bundesgericht

Im Dezember 1950 folgte eine weitere Zeugeneinvernahme im Obergerichtsgebäude
Bern.482 Wendland bestätigte, er habe 1941 oder 1942 vermutet, dass die Deutschen
im Jeu de Paume beschlagnahmte Bilder einlagerten. Er gab eine detaillierte
Schilderung der Aufgaben des ERR und der beteiligten Personen. Wendland hatte
den Namen Rosenberg auf der Rückseite der Bilder gesehen, dennoch kam bei ihm
kein Verdacht auf, sie könnten gestohlen sein. Er vermutete ab dem zweiten Tausch -
geschäft, dass Hofer für Göring arbeitete. Obwohl er Hofer als «korrekten Kauf -
mann» schilderte und ihm die damaligen Geschäfte nicht vorwarf, bezichtigte er ihn
der Lüge, zeigte aber dafür Verständnis: «Seine Belastungen sind als Abwehr eines
schwer beschuldigten Mannes zu bewerten. Um selber aus der Sache bleiben zu kön-
nen, musste er die andern gewarnt haben. Das ist soweit ganz natürlich.»483

Der Zeuge Bruno Lohse war als Mitarbeiter des ERR über die Herkunft der
Bilder orientiert. Er gab zu Protokoll, dass die Mitglieder des ERR der Schweige -
pflicht unterstellt gewesen seien; er selber hat aber dennoch mit drei bis vier Per -
sonen über die Tätigkeit des ERR gesprochen, u.a. mit Hans Schneider und Alexan -
der von Frey. Obwohl auch die Franzosen im Jeu de Paume nicht darüber sprachen,
seien in der Öffentlichkeit «dunkle Vermutungen» aufgetaucht. Lohse bezeichnete
Hofer als seinen Todfeind und beschuldigte ihn schwer. Es sei Hofer gewesen, der
Göring auf berühmte Sammlungen wie Rosenberg aufmerksam gemacht und zur
Übernahme gedrängt habe. Auf einen Brief Hofers habe Göring dem Devisenschutz -
kommando befohlen, die Sammlung Rosenberg zu behändigen.484 Als Lohse und
andere vom ERR gesehen hätten, wie wertvoll diese Sammlung war, hätten sie sie vor
der Ankunft Hofers wegschaffen wollen, «um zu verhindern, dass Hofer Bilder für
Schweizer-Geschäfte aussuche». Dank eines Telegramms habe er gewusst, dass Hofer
nach Paris komme, um Bilder auszusuchen. Lohse charakterisiert Hofers Verhalten
folgendermassen: «Es war so, dass Hofer in einem besetzten Lande gegen über
Leuten in Not sich so benahm, dass er meines Erachtens das deutsche Ansehen im
Auslande schädigte.» Diese Aussage kontrastiert allerdings stark mit den Dankes -

148



bezeugungen geretteter Juden an Hofer. Lohse benützte die Gelegenheit, um sich bei
den Bundesrichtern über die Einvernahme durch Alexander Sieben im Jahr zuvor in
Paris, als er mit Wendland in der gleichen Gefängniszelle sass, zu beschweren.
Sieben, der Lohse als «sehr servilen Herrn» schilderte, habe ihn unter Druck gesetzt.
Ins gleiche Horn stiess Wendland, der die Einvernahme durch Sieben so «unerhört»
fand, dass er darob körperlich zusammengebrochen sei. «Ich brauchte lange Zeit zur
Erholung, und die Sache erregt mich noch heute.» 

Auf Antrag Fischers wurde Minister Walter Stucki einvernommen. Stucki war
während des Krieges Schweizer Gesandter in Vichy-Frankreich, 1946 Leiter der
Delegation bei den Washingtoner Verhandlungen und später Verantwortlicher für
die Durchführung des Washingtoner Abkommens. Stucki sagte aus, er habe nichts
über Enteignungen oder Weiterverkauf und Tausch von Kunstwerken aus jüdischem
Besitz erfahren. Daraus dürfe man aber keinen Schluss ziehen, was in Paris bekannt
oder nicht bekannt war. In dieser Zeit seien nämlich das besetzte und das unbesetzte
Gebiet hermetisch voneinander getrennt gewesen.485

Eine weitere Verhandlung fand Anfang Februar 1951 statt.486 Jean Mazard, der
an der Pariser Staatsanwaltschaft wirkte, bestätigte, dass Wendland von der Anklage
der Komplizenschaft zu Kriegsverbrechen freigesprochen worden war. Er konnte im
Gegensatz zu Bruno Lohse, der ebenfalls freigesprochen wurde, in Frankreich blei-
ben; dieser musste das Land innerhalb von 24 Stunden verlassen. Nach Michel
Martin, der während des Krieges im Louvre tätig war, hatten offizielle französische
Stellen 1940/41 nicht gewusst, dass die Deutschen Raubkunst verkauften. Erst Ende
1942/Anfang 1943 habe man das mit Bestimmtheit sagen können. Allerdings hätten
bei einem Händler, der von einem Deutschen ein Bild angeboten bekam, bereits
1940 Zweifel auftauchen müssen. Und falls es ein in Paris unbekannter Händler war,
dann wären 1941 Zweifel angebracht gewesen. Die Kunsthändlerin Margrit Schult -
hess bestätigte in der gleichen Zeugeneinvernahme, dass sie mit Hofer in geschäftli-
cher Verbindung gestanden war und dass er sich als Direktor von Görings Kunst -
sammlung vorgestellt habe. Auch Schneiders Warnung, dass die Deutschen Bilder
beschlagnahmen würden und dass sie vorsichtig sein solle, gab sie erneut zu Proto -
koll.

Fischer verlangt vom Bundesrat einen Vergleich

Nach den Zeugeneinvernahmen ging erneut das Lobbying los. Es gelang Fischer, den
Luzerner Stadtpräsidenten Max Wey für seine Sache einzuspannen, der zusammen
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mit Kuno Müller von Bundesrat Ernst Nobs empfangen wurde.487 Müller gab im
Gespräch mit Nobs ein sehr optimistisches Bild der Zeugeneinvernahmen und
meinte, dass als Belastungszeuge nur gerade der «Lügner und Lump Hofer» in Frage
komme. Ihm stünden gewichtige Entlastungszeugen wie die Franzosen Martin und
Mazard sowie Nathan gegenüber. Das Beweisverfahren habe den guten Glauben
Fischers nicht erschüttern können. Nobs äusserte sich dazu nicht inhaltlich, gab aber
zu bedenken, dass das Kunsthaus Zürich, dessen Vorstand er als Zürcher Stadt -
präsident 1942 angehört hatte, zwei Corots kaufen wollte und dabei monatelange
Abklärungen über deren Herkunft angestellt habe, weil eben wegen den Mass -
nahmen der Deutschen Bedenken aufgekommen seien.488 Müller liess dann die
Katze aus dem Sack: Er schlug Vergleichsverhandlungen vor. Luterbacher zeigte sich
darüber erstaunt, schien er doch der Sache seines Klienten absolut sicher zu sein. Er
zählte einige Punkte auf, warum Fischer seiner Meinung nach nicht gutgläubig sein
konnte. Bundesrat Nobs schloss sich der Ansicht seines juristischen Beraters an; der
Entscheid in dieser Sache müsse dem Bundesgericht überlassen bleiben. Müller
konnte sich – was er häufig in seinen juristischen Schriftsätzen tat – eine spitze
Bemerkung nicht verkneifen und bedauerte es, «dass ein Beamter bei veränderter
Lage vielleicht nicht die nötige Flexibilität und Elastizität zu einem Frontwechsel
aufbringt […]». Nobs war überzeugt, dass Fischer vor Bundesgericht nicht durch-
dringe. Fischer selber habe wohl Angst vor einem Prozess, deshalb habe er einen
Vergleich vorgeschlagen.489 Fischer habe bei «Aus bruch des Krieges auf eine ganz
bestimmte Karte» gesetzt. Wenn nun die Ereignisse einen anderen Verlauf genom-
men hätten, so könne er nicht hoffen, den Schaden aus der Bundeskasse gedeckt zu
erhalten. 

Nach dem Nein von Bundesrat Nobs zu einem Vergleich gab sich die Seite
Fischers noch lange nicht geschlagen. Fischer deckte Nobs mit Briefen ein. Im April
1951 beklagte er sich über Luterbacher, der ihn als «Räuber» hinstelle.490 Einen
Monat später beschwerte er sich erneut über Luterbachers Unflexibilität und dass er
nicht von seinem eingefahrenen Kurs wegkomme. In dieser Demarche – einer Mi -
schung aus Devotheit und Unverschämtheit – forderte er die Absetzung von Franz
Luterbacher, dem er vorwarf, er sei nicht bereit, eine vorgefasste Meinung zu ändern.
Er fragte Nobs, «ob nicht der Moment gekommen sei, einen Vergleich einem Urteil
vorzuziehen»491, und kritisierte erneut, dass der Raubgut-Beschluss verfassungs-
widrig sei, was ja das Bundesgericht klar verneint hatte. Fischer verstand unter
einem Vergleich allerdings keinen Kuhhandel, sondern «die aussergerichtliche
Anerken nung meiner Ansprüche durch den Bund». Er meinte dabei natürlich den
vollen von ihm geforderten Betrag von 980’000 Franken zusätzlich 144’000 Franken
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Prozess- und andere Kosten. Nobs lehnte erneut kurz und bündig ab. Nobs war
Fischers Haltung «unverständlich»; nachdem Fischer das Gericht angerufen habe,
wolle er jetzt einen Richterspruch vermeiden.492 Nach dieser Absage legte sich der
unermüdliche Friedrich Frey-Fürst für seinen Freund Fischer nochmals ins Zeug. Er
intervenierte bei Bundespräsident von Steiger und begründete seinen Schritt damit,
dass er vermeiden möchte, dass aus dem Raubgut-Prozess gegen Fischer «für unser
Land ein moralischer Schaden entsteht».493 Er plädierte für eine Verständigungs -
lösung. 

Alle Versuche, einen Urteilsspruch zu vermeiden, scheiterten; es kam am 25.
Juni 1952 zum Prozess vor Bundesgericht. Theodor Fischer bzw. die Galerie Fischer
klagte gegen die Schweizerische Eidgenossenschaft betreffend Regress. Entschied
das Bundesgericht, dass Fischer bei seinen Geschäften gutgläubig gehandelt hatte, so
musste es ihm eine «billige Entschädigung» aus der Staatskasse zusprechen – Geld
und Ehre standen also auf dem Spiel. Die Vertreter der Eidgenossenschaft waren gu -
ten Mutes, dass das Bundesgericht für sie entscheiden würde, nicht zuletzt aufgrund
eines Gesprächs, das Luterbacher mit Bundesrichter Stauffer geführt hatte: «Aus
dem Gespräch konnte ich entnehmen, dass Bundesrichter Stauffer die Fälle Miedl
und Fischer als ziemlich klar zu deren Ungunsten beurteilt.»494

Der Urteilsspruch

Das 46seitige Urteil schildert detailliert die Raubgutgeschäfte und fasst die wichtig-
sten Argumente beider Seiten zusammen. Für die Eidgenossenschaft war wenig ver-
trauenerweckend, dass Fischer «die Bildergeschäfte mit Deutschen während des
Krieges anfänglich überhaupt bestritten hatte».495 Die beklagte Eidgenossenschaft
rückte die Person von Wendland ins Zentrum, der beste Beziehungen zum Kunst -
handel in Paris und zu Kollaborateuren gehabt, von den Beschlagnahmungen des
ERR gehört und Bruno Lohse persönlich gekannt habe. Die Beklagte behauptete
zudem, das Geschäft mit der «Absinthtrinkerin» sowie drei weiteren Bildern sei vor-
schriftswidrig gewesen. Wendland und Fischer seien an weiteren unsauberen
Geschäf ten beteiligt gewesen. Fischer behaupte zu Unrecht, dass man zur Zeit seiner
Geschäfte keinen Anlass zur Vorsicht gehabt habe; das beweise die Tatsache, dass das
Kunstmuseum Basel im Mai 1942 den Kauf eines Bildes abgelehnt hatte. Aufgrund
der zahlreichen Widersprüche schloss die Eidgenossenschaft, dass Fischer um die
Herkunft der Bilder gewusst hatte. Einige von Fischers Widersprüchen und Unwahr -
heiten waren folgende:
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• Er behauptete, während des Krieges mit den Deutschen keine Geschäfte gemacht
zu haben, ausser mit Emigranten;

• Er bestritt anfänglich, in Paris gewesen zu sein, gab später jedoch zu, dort
Birtschansky und Rochlitz getroffen zu haben;

• Er sagte später aus, Hofer habe ihm «Impressionisten aus Paris» zur Verfügung
gestellt;

• Er gab anfänglich nur den Kauf von vier gestohlenen Impressionisten zu;
• Er bezeichnete einmal Hofer, dann wieder Wendland als Urheber der Tauschidee;
• Er stritt zuerst ab, gewusst zu haben, dass Hofer für Göring kaufte, gab es später zu;
• Er bestritt anfänglich, mit Wendland überhaupt Beziehungen zu haben;
• Er vernichtete Teile der Buchhaltung, die Wendland hätten belasten können;
• Er verkehrte mit deutschen Amtsstellen und war im Propagandaministerium,

was er anfänglich abgestritten hatte.496 

Ein wichtiges Argument von Fischers Seite war, dass die Eidgenossenschaft ihre bes-
sere Prozessstellung in «unzulässiger Weise» ausgenützt habe. Zudem fusse ihre
Betrach tungsweise «auf heutiger Kenntnis dessen, was sich während des Krieges in
Deutschland und Frankreich abspielte […]». Fischers Anwalt erklärte dessen Wider -
sprüche mit «altersbedingter Gedächtnisschwäche», was durch ein Zeugnis von
Fischers Arzt, Dr. Antonio Pagani, bestätigt wurde.497

Fischers Person sei unbescholten und sein Geschäftsgebaren einwandfrei – so
sein Anwalt –, während sich Hofer durch Lügen zu entlasten suche. Über die Her -
kunft der Tauschbilder sei nichts bekannt gewesen. Gefährlich werden können hät-
ten Fischer allerdings die bezahlten Preise. Günstige Preise weit unter dem Markt -
wert werden als Beleg für Bösgläubigkeit interpretiert. Saxer wies Fischer darauf hin
und gab zu bedenken, dass alleine Bührle für die von Fischer abgekauften Bilder
mehr bezahlt habe als Fischer für alle Bilder, die er von Hofer bezogen hatte. Saxer
hatte aber bereits ein Argument parat: «Wir können selbstverständlich einwenden,
dass diese Kunstwerke in Deutschland unter dem Naziregime keinen Markt hatten,
weil sie als degenerierte Kunst betrachtet wurden und dass sie darum zu relativ
niedrigen Preisen abgegeben worden seien. Aber die Schwierigkeit wird dadurch
nicht aus der Welt geschafft, sondern lediglich gemildert.»498

Das Bundesgericht zeichnete in seinen Erwägungen ein ziemlich vernichten-
des Bild von Fischers Verhalten. Es sei nicht verständlich, dass er Behauptungen auf-
stellte, die er später widerrufen musste. Im Gegensatz zu Fischer seien einzelne
Personen wie Dr. Hans Schneider oder Dr. Fritz Trüssel besser informiert oder vor-
sichtiger gewesen oder schöpften früher Verdacht wie Dr. Fritz Nathan. Fischer habe
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zugegeben, dass Hofer bedeutende Hintermänner gehabt und dabei vielleicht sogar
Göring genannt habe. Für das Bundesgericht stand fest, dass Fischer sehr wohl wus-
ste, dass er seine Geschäfte in Wirklichkeit mit Göring abschloss. Was Wendland
bekannt war – so das Bundesgericht –, habe sicher auch Fischer gewusst. Das
Bundesgericht ging davon aus, dass Wendland von der «Sicherstellung herrenlosen
jüdischen Kunst besitzes» und der Tätigkeit des ERR 1941 gehört hatte, leitete davon
aber nicht ab, dass er Kenntnis von den Bilderbezügen Görings im Jeu de Paume hat-
te. Folglich konnte das auch Fischer nicht wissen. Das Bundesgericht folgerte: «Die
Beweiswür digung erbrachte, dass eigentliches Wissen Fischers um die anfechtbare
Herkunft der Tauschbilder nicht belegt ist.» Es stellte dann allerdings die Frage, ob
Fischer die «handelsübliche Sorgfalt beim Erwerb der Bilder walten liess». 

Mit leichter Hand wischte das Bundesgericht die Aussage des Zeugen Martin
weg, wonach schon 1940 Zweifel an der Provenienz auftauchen mussten, wenn ein
Deutscher Bilder anbot. Solche Zweifel hätten nicht auf «konkretem Wissen» basiert,
sondern seien «Ausdruck des umfassenden Misstrauens» der Franzosen gegenüber
der Besatzungsmacht gewesen. Das Bundesgericht erwähnte nicht, dass bereits die
Vichy-Regierung im Herbst 1940 gegen die Konfiskationen der Besatzungsmacht
protestiert hatte. Auch das Freie Frankreich protestierte im April 1941 gegen die
Beschlagnahmungen durch die Nazis. 

Das Bundesgericht rügte Fischer gleichwohl, weil er sich nicht um die Herkunft
der Bilder gekümmert hatte, zumal Nathan und Bührle die Frage danach aufgewor-
fen hatten. «Statt sich einfach mit Nichtwissen zufrieden zu geben, hätte Fischer im
Hinblick auf seinen persönlichen und geschäftlichen Ruf ein erhebliches Interesse
daran gehabt, sich aktiv um eine Erforschung der Hintergründe des mengenmässig
und qualitativ erstaunlichen Impressionisten-Angebotes499 aus deutscher Hand
wenigstens zu bemühen, mag das auch sonst nicht handelsüblich sein.» Es hätte
Fischer nicht an Informationsmöglichkeiten gefehlt. Fischer aber habe sich nicht
einmal um eine Abklärung bemüht, sondern sich bedenkenlos auf ein Tausch -
geschäft eingelassen, das ihm Vorteile versprach. Kommt noch hinzu – so das
Bundes  gericht –, dass Ziele und Methoden der Nationalsozialisten bei Kriegsbeginn
kein Geheimnis mehr waren. Göring, als prominenteste Figur nach Hitler, war «ein
Gewaltmensch, für dessen Tun und Lassen Recht und Gesetz keine Schranke setz-
ten». Jedem, der Göring zum Geschäftspartner hatte, musste bewusst sein, dass des-
sen Verhalten «mit dem Verdacht des Unlauteren behaftet» sei. 

Trotz harscher Kritik an dessen Geschäftsgebaren folgerte das Bundesgericht:
Fischer hat sich bei seinen Geschäften gutgläubig verhalten, war allerdings sorglos,
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hat den persönlichen Vorteil gesucht und deshalb nur bedingt Anspruch auf eine bil-
lige Entschädigung. 

Fischer hatte 1,122 Millionen Franken gefordert. Das Bundesgericht strich ihm
die verlangten Prozesskosten von 128’000 Franken mit der Begründung, dass Fischer
in sämtlichen – insgesamt neun – vorangegangenen Prozessen unterlegen sei. «Dass
sie durchgeführt werden mussten, von langer Dauer waren und zum Teil erheblichen
Aufwand brachten, hat Fischer in erster Linie sich selber zuzuschreiben […].» Statt
der geforderten Entschädigung für Fischers errechneten Verlust von 980’000
Franken sprach ihm das Bundesgericht lediglich 200’000 Franken zu. Nach Peter
Herold, damals Jurist im Finanzdepartement, ist dieser Entscheid so zu interpretie-
ren, dass dem Bundesgericht bei diesem Entscheid nicht wohl war, weshalb es
Fischer nur einen Bruchteil der geforderten Entschädigung vergütete. Fischer erhielt
damit etwa soviel, wie er für Anwaltshonorare und Prozesskosten aufwenden muss -
te. An Regress-Kosten musste Fischer 763’000 Franken zahlen; die Raubgut-
Prozesse kamen ihn also auf etwa eine Million Franken zu stehen. 

Erstaunlich ist, dass das Bundesgericht die Rolle Nathans nicht näher unter-
suchte, der vor Gericht nicht den besten Eindruck gemacht haben soll. Das liess sich
damit erklären, dass er eben doch mehr gewusst hatte. Marianne Feilchenfeldt
bestätigt, ihr Mann habe Nathan 1941 über gestohlene Kunstwerke informiert.500

Gegenüber einem Beamten der Verrechnungsstelle erklärte Nathan «vertraulich»,
dass «Wendland auf jeden Fall gewusst haben muss, aus welcher Quelle die
Impressionisten stammten und wie dieselben auf dem Markt gelangten».501 Das
Bundesgericht verwendete diese Information nicht. 

Lange bevor die Urteile gesprochen wurden, beschäftigte sich Gottfried Weiss
auf einer rechtstheoretischen Ebene mit dem Raubgut-Beschluss. Weiss hätte einen
wesentlich strengeren Massstab angelegt, als es letztlich das Bundesgericht tat. In
seiner Antrittsvorlesung an der Universität Zürich im Juli 1946 analysierte er den
Raubgut-Beschluss und folgerte, dass in Zeiten der Rechtsverwirrung und -vernich-
tung vom Erwerber eines Gutes eine erhöhte Aufmerksamkeit abverlangt werden
könne. Das betreffe sowohl die Person des Veräusserers, die «allfälligen Zusammen -
hänge mit den Besatzungsmächten» sowie deren Amtsstellen und schliesslich auch
den Preis. Ein besonderes Augenmerk müsse auf den ganzen Rahmen geworfen wer-
den, weil manche Geschäfte den Charakter eines «kriegsbedingten Gelegenheits -
kaufes» gehabt hätten. Weiss folgerte: «Wo immer solche besonderen Umstände vor-
lagen, wird man dem Erwerber die Gutgläubigkeit absprechen müssen, falls er nicht
alles getan haben sollte, um die Zusammenhänge durch Rückfragen, Einforderung
von Belegen, abzuklären.»502
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Eine abschliessende juristische Würdigung der Raubgut-Urteile des Bundes -
gerichts ist nicht möglich, insbesondere, weil die vollständigen Akten des Bundes -
gerichts noch bis Mitte des Jahres 2002 gesperrt sind. Anstelle einer Wertung sollen
deshalb im Anhang die Rechtsgrundlagen sowie ein summarischer Rechts vergleich
zwischen der Schweiz und einigen ausgesuchten Staaten zum Eigentums erwerb von
Nichtberechtigten dargestellt werden.

Aus anderen Quellen als dem Bundesgericht sind die Urteile der Raubgut-
Prozesse sowie etliche Untersuchungsakten und Abhörprotokolle zugänglich, so dass
ich trotz fehlenden Akten aufgrund des vorliegenden Materials einige Hypothesen
formuliere, warum das Bundesgericht zu seinem Urteil gekommen ist. Der Entscheid
war nach meiner Einschätzung nicht nur ein juristischer, sondern auch ein politi-
scher. Ich sehe zwei Gründe für ein politisches Urteil: 1) die Staatsräson und 2) die
Rücksicht auf eine wichtige Branche und deren Exponenten. 

Zu 1: 1952 war die Schweiz nach Jahren der Isolation wieder in die westliche
Welt integriert und wichtiger Handels- und Finanzpartner der ehemaligen Alliierten
und der neuen Bundesrepublik Deutschland. Der Krieg war seit sieben Jahren vor-
bei, zwar nicht aufgearbeitet und psychologisch bewältigt, aber angesichts der sich
abzeichnenden Hochkonjunktur und des Wiederaufbaus in den Hintergrund ge -
drängt. Die Schweiz war aus dem Krieg unbeschadet herausgekommen, indem sie
ihre Dienste und Geschäfte beiden kriegführenden Lagern zur Verfügung stellte. Das
Geschäft mit Freund und Feind hatte seine hässlichen Seiten, aber man war davon-
gekommen; was wollte man jetzt noch im Schlamm wühlen, vermeintlich vernarbte
Wunden aufreissen, Fragen nach Kollaboration, Opportunismus, Geschäftemacherei
und nach der Rolle der Schweiz für illegal erworbene Kunst stellen. 

Zu 2: Die Beteiligten waren honorige Bürger und Mäzene, Fischer eine bedeu-
tende Lokalgrösse, Bührle ein international operierender Geschäftsmann, der schon
längst wieder in Frankreich, Grossbritannien und den USA Tritt gefasst hatte. Solche
Leute höchstrichterlich als bösgläubig zu bezeichnen, hätte nicht nur deren
Ansehen, sondern auch dem Ansehen der Schweiz geschadet. Zudem hätte ein für
Fischer negatives Urteil auch die Chancen, seine Bilder aus Deutschland zurückzu-
bekommen, kompromittiert. Wäre Fischer bösgläubig gewesen, hätte das eine ganze
Branche belastet. Was Fischer gewusst haben könnte, hätten andere ebenfalls ge -
wusst. Der Ruf des Kunsthandelsplatzes Schweiz wäre auf Jahre hinaus beschädigt,
der volkswirtschaftliche Schaden beträchtlich gewesen.

Eine weitere Hypothese leitet sich aus der personellen Zusammensetzung der
Raubgut-Kammer des Bundesgerichts und einem Urteil aus dem Jahre 1947 ab. Bei
einem Wertpapiergeschäft, bei dem die Kreditanstalt des bösen Glaubens bezichtigt
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wurde, hatte Bundesrichter Georg Leuch, der als sehr bankenfreundlich galt, argu-
mentiert, die Kreditanstalt habe das Wertpapiergeschäft mit den Deutschen «nicht
mit der Unbefangenheit des Privaten ablehnen dürfen, da der Massstab für übliche,
kommerzielle Tätigkeit nicht zu eng angelegt werden dürfe».503 Sofern dieses
Prinzip auch für Fischer gelte, habe man keine Möglichkeit, den guten Glauben
rechtlich anzuzweifeln, liess der Direktor der Finanzverwaltung seinen Rechtsdienst
wissen, indem er Leuch zitierte. 

Leuch war der Vorsitzende der Bundesgerichts-Kammer sowohl in den
Prozessen Bührle gegen Fischer/Eidgenossenschaft und Fischer gegen Eidgenossen -
schaft. In einem andern Fall, als es um gefälschte Royal-Dutch-Affidavits ging, kam
es sogar zu einem Eklat: Bundesrat Nobs und Max Iklé, der Chef der Finanz -
verwaltung, warfen Leuch «Erpressung» vor, weil er auf Kosten der Steuerzahler
einen für die Banken vorteilhaften Vergleich abgeschlossen hatte.504

Bei seinen Erwägungen sorgte das Bundesgericht dafür, dass auch die Moral
Einzug ins Urteil fand. Das moralische Fazit der Raubgut-Geschäfte lautete: «Es war
schlechterdings nicht angängig, dass die Schweiz sich zur Nutzniesserin des Kriegs -
geschehens mache durch Duldung einer Bereicherung ihres einheimischen Kunst -
besitzes mit Werken, die, wie allgemein bekannt, in besetzten Gebieten unter
Gewaltanwendung völkerrechtswidrig entwendet worden waren.»505 Leider bezieht
sich dieser Satz nur auf die vor Bundesgericht abgewickelten Fälle. Wie wir sehen
werden, wurde einheimischer Kunstbesitz in beträchtlichem Umfang mit Werken
geäuffnet, die auf dubiose oder illegale Art erworben wurden und in die Schweiz
kamen und über deren unrechtmässigen Besitz nie ein Wort der Entrüstung fiel. 

Miedls Vergleich – Bührles vergessenes Bild

Welche Geschäfte Alois Miedl im Krieg gemacht hat, welche legal und welche illegal
waren, wie stark er den Nazi-Machthabern verbunden war und daraus Profite zog,
was er an dubios erworbenen Gütern verschwinden liess: Vieles liegt im dunkeln;
Miedl ist eine derjenigen Figuren, über die noch zuwenig bekannt ist. Miedl hatte
von Hofer sechs Bilder gekauft (Nr. 65 bis 70); bei diesem Verkauf will Hofer Miedl
darüber informiert haben, dass die Bilder vom ERR stammten. Durch das Urteil des
Bundesgerichts musste Miedl fünf Bilder zurückgeben; eines (Jan Steen) konnte er
behalten. Er wollte dafür vom Bund entschädigt werden und meldete im Mai 1949
eine Regress-Forderung an.506
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Miedl wollte sich nach eigenen Aussagen in der Schweiz niederlassen, weil sei-
ne Frau Jüdin war und er von Göring aufgefordert worden war, sich von ihr scheiden
zu lassen. Er habe aber abgelehnt und gesagt, lieber gehe er ins KZ. Miedl stellte
1942/3 ein Einreisegesuch, die Fremdenpolizei Zürich lehnte es ab. «Miedl war schon
damals als ein sehr unerfreulicher Geschäftsmann bekannt, der seine Tätigkeit nicht
nur auf die besetzten Länder Holland und Belgien beschränkte, sondern auch auf
internationalem Gebiet arbeitete.»507 Miedl war an der Liquidation der Goud -
stikker-Samm  lung beteiligt. Sowohl die Alliierten als auch die Holländer bezeichne-
ten diese Verkäufe als nicht rechtmässig. Nach Dr. de Vries, dem Leiter des holländi-
schen Regierungskomitees für die Restitution von Kulturgütern, fielen indirekte
Enteignungen und Wegnahmen, selbst wenn sie gegen Bezahlung erfolgten, unter
den Begriff des gestohlenen Kulturgutes.508

Miedl wurde verdächtigt, für Göring gestohlene Kunst nach Spanien zu brin-
gen. Nach dem D-Day, der alliierten Invasion in Frankreich vom 6. Juni 1944, soll
Miedl beauftragt worden sein, 200 Bilder zu verschieben. Ob ihm das gelang, ist
nicht klar. Sicher ist, dass die Behörden in einem Zollfreilager in Bilbao zwölf Bilder
aus der Sammlung Goudstikker fanden, die später die Niederlande beanspruch-
ten.509 Andere gestohlene Bilder von Cranach, van Dyck, Rembrandt, Rubens, Steen
und möglicherweise Cézanne fanden sich ebenfalls im Freilager in Bilbao unter
Miedls Namen.510 Miedl bot in Spanien in Katalogen Bilder an – vermutlich Raub -
bilder –, die von den Spaniern konfisziert, dann aber auf Druck von General Kramer,
dem deutschen Luftwaffenattaché, freigegeben wurden. 

Miedl war als Geschäftsmann skrupellos, privat soll er hilfsbereit gewesen sein
und vielen Juden geholfen haben. Illegale Kunstgeschäfte stritt er ab; Berichte über
Kunstverschiebungen – so seine Pauschalverteidigung – seien gegen Bezahlung
erstellt worden. Er war Sonderbeauftragter Görings, seine Stellung war vergleichbar
mit derjenigen Hofers.511 Miedl bestritt, dass er Kontakt zu führenden Nazi-
Persönlichkeiten gehabt habe; er war allerdings mit dem 1937 verunglückten Franz
Rigele befreundet gewesen, der eine Schwester Görings geheiratet hatte. Vom
Bankier Franz Koenigs kaufte Miedl für 800’000 Gulden seine bedeutende Rubens-
Sammlung und schenkte das Bild «Diana im Bade» Göring, um, wie er selber sagte,
ihn günstig zu beeinflussen. 

Bei der rechtlichen Beurteilung von Miedls Bilderkäufen ging es wie bei
Fischer um die Frage des guten Glaubens und damit auch um Geld: 443’000 Franken
forderte Miedl vom Bund für die zurückgegebenen Bilder. Miedl stützte seinen guten
Glauben ausschliesslich auf eine Erklärung Hofers, nach der die sechs Bilder aus
einem öffentlichen Verkauf in Frankreich stammten.512 Seiner Sache sicher war er
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offenbar nicht: Hofer gab zu Protokoll, dass Miedl 1949 zu ihm gekommen war und
verlangt hatte, er solle ihm eine Bestätigung ausstellen, dass die Bilder aus der
Schweiz stammten. Hofer lehnte ab. «Unangenehm aufgefallen ist mir, dass Miedl
sich dahingehend äusserte, ich solle mir meine Antwort genau überlegen, er könnte
mir auch Schwierigkeiten in der Schweiz machen.»513

Die Eidgenossenschaft bestritt Miedls guten Glauben. Als Deutscher könne er
nicht erwarten, eine Entschädigung für Bilder zu erhalten, die er von führenden
Nazi-Persönlichkeiten gekauft habe, die durch ihre eigene Regierung gestohlen wur-
den. Ferner würden Billigkeitserwägungen gegen eine Entschädigung sprechen.
Miedl machte selbstverständlich den guten Glauben geltend. Als Zeichen seines gu -
ten Willens habe er Rosenberg und Rothschild einen Vergleich angeboten, nachdem
sich die Gemälde als Raubgut erwiesen hätten. Das lehnten beide ab, zum Ärger
Miedls, «weil sie nach schweizerischem Recht ohne jede Gegenleistung in den Besitz
der Bilder kommen konnten». 

Für das Finanzdepartement war Miedl bösgläubig, und zwar aus folgenden
Gründen: 
• Er war in den besetzten Gebieten als Kaufmann tätig und kannte die Machen -

schaften der Deutschen;
• Er kaufte direkt von Göring;
• Die Rückseite der Bilder trug Aufschriften der Provenienz aus Frankreich;
• Hofer hatte Miedl auf die Herkunft aufmerksam gemacht. 

Diese Beurteilung stützte sich auf Informationen des holländischen Finanz mini -
steriums.514

Erstaunlicherweise ging die Einschätzung eines Prozesserfolgs weit auseinan-
der: Miedl sah offenbar eher schwarz und machte deshalb im Januar 1951 einen
Vorschlag für einen Vergleich. Statt der ursprünglich geforderten 443’000 Franken
verlangte er noch 150’000 Franken. Das Bundesgericht konnte nach Vorabklärungen
offenbar keine Anhaltspunkte für die Bösgläubigkeit Miedls finden. Bundesrichter
Stauffer gab Sieben zu verstehen, dass ein Urteil ungünstiger ausfallen würde als ein
Vergleich. Das Finanzdepartement machte sich diesen Rat zu eigen und schlug des-
halb dem Bundesrat vor, auf den Vergleich einzutreten. Der Bundesrat stimmte dem
am 2. Februar 1951 zu und zahlte Miedl die geforderten 150’000 Franken. Die
Ausführungen des Bundesgerichts referierend, kam der Bundesrat zur Ansicht, dass
eine Klage Miedls wenigstens teilweise gutgeheissen und die Eidgenossenschaft zu
einer höheren Zahlung verurteilt würde. Man wollte das Risiko eines Prozesses ver-
meiden, der «höchst nachteilige Konsequenzen im Hinblick auf den Prozess mit
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Fischer haben würde».515 Anders als das Bundesgericht schätzte Arthur Wiederkehr
die Situation ein: «Für mich war es klar, dass Miedl als Kunsthändler wissen musste,
dass diese Bilder von den Deutschen beschlagnahmt worden waren, denn auf einzel-
nen stand sogar der Name Rosenberg.»516

Der Vergleich mit Miedl ist bemerkenswert. Zum einen fällt auf, dass die
Abklärungen der Finanzverwaltung – gemessen an den produzierten Akten – im
Vergleich zu Fischer nur einen Bruchteil ausmachten. Dennoch glaubte sie, Miedls
Bösgläubigkeit beweisen zu können, später dürften ihr Zweifel aufgekommen sein.
Hätte das Bundesgericht Miedl Gutgläubigkeit zugebilligt, dann hätte es das im dar-
auf folgenden Prozess Fischer sicher auch getan. Die Finanzverwaltung war aber fel-
senfest von Fischers Bösgläubigkeit überzeugt und wollte vermutlich deshalb ein
Urteil zugunsten von Miedl vermeiden. Sie verzichtete auf die Taube Miedl, um dafür
um so sicherer den Spatz Fischer in der Hand zu haben. Doch der Vergleich gefähr-
dete für die Finanzverwaltung gleichwohl den Fischer-Prozess, und Sieben erkannte
diese Gefahr. Er war gegen den Vergleich; er hielt ihn für ausserordentlich gefährlich,
«denn wir gäben damit doch in wesentlichen Punkten unseren Prozessstandpunkt
auf […]».517 Es wäre besser, ein ungünstiges Urteil zu akzeptieren, als plötzlich um
180 Grad kehrt zu machen. Denn wenn ein Vergleich zustande käme, würde die
Eidgenossenschaft folgende Punkte anerkennen, die von der gegnerischen Seite
immer ins Feld geführt werden:
• Aufenthalte in den kriegsbesetzten Gebieten und die Kenntnis der dortigen

Verhältnisse verlangen keine besondere Vorsicht;
• Käufe direkt von Göring bzw. Hofer haben nichts Anrüchiges an sich;
• Vermerken auf der Bildrückseite kommt keine Bedeutung zu;
• Hofers Aussage, er habe die Käufer auf die Provenienz aufmerksam gemacht, wer-

den von der Finanzverwaltung angezweifelt.

In der Tat drehte das Bundesgericht Fischer keinen Strick aus diesen Punkten. Ob
wirklich die Möglichkeit eines negativen Prozessausgangs der Grund dafür war, dass
der Bundesrat einen Vergleich abschloss, oder ob es andere Gründe gab, lässt sich
nicht sagen, solange das Bundesgericht seine Akten unter Verschluss hält. 

Miedl, immer noch in Spanien wohnhaft, zog es nach diesem Vergleich in die
Schweiz. Er wollte sich 1953 im Kanton Nidwalden niederlassen. Max Iklé, der
Direktor der Finanzverwaltung, unterstützte das Gesuch, weil sich Miedl bei den
deutsch-schweizerischen Finanzverhandlungen nützlich gemacht habe. Der Kanton
Nidwalden lehnte es indessen ab. 
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Die Ironie der Geschichte: Miedl hätte vielleicht dem Fischer-Prozess eine für
die Eidgenossenschaft positive Wendung geben können. Ein halbes Jahr vor diesem
Prozess traf Inspektor Paul Hartmann, der zahlreiche Vernehmungen zu gestohlenen
Bildern durchgeführt hatte, Miedl zufällig im Zug an. Er fragte ihn, ob er nicht etwa
der Meinung sei, dass Fischer gewusst habe, Raubgut gekauft zu haben. «Gewiss»,
sagte Miedl, «unter uns gesagt, hat Fischer gewusst, dass es sich bei jenen Gemälden
um deutsches Raubgut handelte».518 Miedl habe gleichfalls bestätigt, dass Fischer
die Bilder zu einem Unterpreis gekauft habe, was darauf schliessen lasse, dass ihm
die Herkunft bekannt war. Hartmann machte von diesem Gespräch zwar eine Notiz,
doch fand sie weder Einzug in die Akten zum Fischer-Prozess, noch wurde Miedl
vom Bundesgericht dazu befragt. 

Einen bizarren Abschluss fanden die – vom Bundesgericht erfassten – Fälle
von Raub gut. Alexander Sieben stellte im Mai 1953 fest, dass der Prozess über den
von Bührle 1944 gekauften Picasso (Nr. 57) beinahe unbemerkt eingeschlafen und
«auf dem Büro Huber ganz zufällig geweckt wurde, indem nämlich das Dossier dort
leider zum Vorschein kam».519 Das Bild war lange herumgeboten worden und hatte
mindestens ein halbes Dutzend mal die Hand gewechselt, bis es Bührle im Herbst
1944 gekauft hatte – über anderthalb Jahre nach den Warnungen der Alliierten über
den Kauf von Raubgut. Die Männer, die Bührle konsultiert hatte, waren – so Sieben
«Dr. Nathan und Dr. Bernoulli – soi-disant Ehrenmänner».520 Sie hatten das Bild
besichtigt und nichts Anrüchiges an der Provenienz bemerkt. Sieben lakonisch:
«Somit wird der Bund wohl zahlen müssen.» So war es denn auch. Nachdem Bührle
das Bild mit Urteil des Bundesgerichts Ende 1948 zurückgeben musste, verklagte er
den Bund auf 10’000 Franken Regress. Der Bund schlug Bührle einen Vergleich vor,
den er im Mai 1953 akzeptierte. Er erhielt für das Bild zwei Drittel der geforderten
Summe. Der Bund glaubte, mit einem blauen Auge davongekommen zu sein, weil
nach dem Fischer-Prozess seine Prozessstellung äusserst schwach gewesen sei.521

Wenn es bei allen bekannten Fällen von Raubbildern einen Skandalfall gibt,
dann diesen: Nachdem alle Welt mit Sicherheit seit fast zwei Jahren wusste, dass
gestohlene Bilder im Umlauf waren, kaufte Bührle nach Konsultation von zwei der
renommiertesten Händler ein gestohlenes Bild. Das reichte aus, um ihm einen
Persil schein und wenigstens eine teilweise Entschädigung einzubringen. Sieben hat-
te es angedeutet: Wichtige Träger des Kunsthandels hatten sich die Hände schmutzig
gemacht, aber alle steckten miteinander unter der gleichen Decke und schützten sich
gegenseitig. Und dem Bund war daran gelegen, endlich das leidige Kapitel Raubgut
zu schliessen. Die «Frau beim Pferderennen» von Picasso ist heute weder in der
Sammlung Bührle ausgestellt, noch befindet sie sich in der Privatsammlung der
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Familie oder wurde je in einem der drei veröffentlichten Kataloge erwähnt. Es ist
denk bar, dass Emil G. Bührle dieses Bild kein zweites Mal gekauft hat. 

Mit dem Abschluss dieses Prozesses war für Fischer die Sache noch lange nicht
erledigt. Er wollte seine an Hofer gelieferten Bilder zurückhaben, für die er schon seit
Jahren kämpfte und für die er sich noch bis zu seinem Tod einsetzen sollte.

Fischers Kampf um seine Bilder

In den Raubgut-Prozessen lief Fischers Taktik darauf hinaus, die Impressionisten
nur Zug um Zug gegen seine im Collecting Point München liegenden Bilder zurück-
zugeben. Diese Taktik schlug fehl, das Bundesgericht lehnte ein solches Vorgehen ab.
Er musste daraufhin Argumente finden, warum ihm zuerst die Amerikaner, dann die
Deutschen die Gemälde zurückgeben sollten. Im Verlaufe der Jahre reiste deshalb
nicht nur Fischer mehrmals nach Deutschland, es kümmerten sich auch mindestens
zehn Anwälte um die Sache. Die deutsch-schweizerische Diplomatie befasste sich
während Jahren mit der Angelegenheit, es fand ein gut organisiertes Lobbying bis
hin zu Bundeskanzler Konrad Adenauer statt, und die Kosten liefen ins Astro -
nomische. 

Fischer wandte sich im Mai 1948 direkt an die Militärregierung in Deutsch -
land und gab eine eigenwillige Darstellung des Tauschgeschäfts mit Hofer. Er
schrieb, die Verrechnungsstelle selber habe den Tausch vorgeschlagen, weil sie dem
Transfer des Kaufpreises nicht zugestimmt hätte.522 Das stimmte nicht; vielleicht
erhielt er deshalb keine Antwort auf seine Eingabe. Seine Aktivitäten liefen nach den
Rückgabe-Prozessen Ende 1948 richtig an. Fischers Anwalt schrieb einerseits an die
Schweizer Gesandtschaft in Washington und meldete Fischers Anspruch an. Er ge -
langte ans EPD, das allerdings das Fehlen von präzisen Angaben bemängelte. Das
EPD intervenierte Ende 1948 beim amerikanischen Staatsdepartement, doch die
Amerikaner reagierten kühl. Zum einen waren die Angaben ungenügend, zum
andern war für sie klar, dass Fischer um die Herkunft der Bilder gewusst hatte. Und
schliesslich behaupteten die Amerikaner, Hofer habe für 31 der von Fischer bezoge-
nen 38 Kunstobjekte bar bezahlt.523 Nach einem abschlägigen Bescheid des ameri-
kanischen Aussenministeriums im Mai 1949 unternahm das EPD keine offiziellen
Schritte mehr.524 Dass Gesuche von Fischer immer wieder abgewiesen wurden, weil
sie mangelhafte Angaben hatten und widersprüchlich verfasst waren, zieht sich wie
ein roter Faden durch Fischers Bemühungen. 
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Fischer schrieb unzählige Briefe an die amerikanischen Besatzungsbehörden,
an die Leiter des Collecting Point, an den Chef des MFAA – immer mit dem gleichen
Tenor: Er habe einen Anspruch auf die Bilder, weil deren Verkauf ausser jedem
Zweifel gestanden habe und er die Impressionisten zurückgeben musste. Oft war das
Vorgehen – und das war ebenfalls ein durchgehender Zug – nicht sehr geschickt. So
lehnte es etwa das amerikanische Aussenministerium ab, gegenüber den Be sat -
zungs  behörden (OMGUS) eine Empfehlung abzugeben, weil «keine Details dieser
Transaktionen von Mr. Fischers Anwalt präsentiert werden».525 Fischer intervenierte
bei Behörden, appellierte bei Bundesräten und beklagte sich bitterlich, dass diese
zuwenig für ihn täten: «Die Eidgenossenschaft hätte es schon längstens in der Hand
gehabt, alle diese Gegenstände auch als Raubgut zurückzufordern, wie dies von allen
unseren Nachbarländern den Deutschen gegenüber gemacht worden ist. Warum bis
heute von unserer Behörde nichts unternommen wurde, grenzt an Fahrlässig -
keit.»526 Fischer hatte es sich allerdings selber zuzuschreiben, dass sich nichts
bewegte, versuchte er doch nach Möglichkeit seine Transaktionen zu verschleiern.
«Eine wirksame Unterstützung Ihrer Bemühungen […] setzt selbstverständlich vor-
aus, dass die Situation in tatsächlicher Beziehung restlos abgeklärt ist», gab das EPD
zu bedenken und mahnte «zu einer vorbehaltlosen Mitwirkung von Herrn
Fischer.»527

Einen Antrag auf Rückerstattung lehnte im März 1950 das Amt für Ver mö -
genskontrolle und Wiedergutmachung in Wiesbaden ab, weil Fischers Antrag nicht
schlüssig begründet war. Diesen Entscheid stützte das amerikanische Aussen -
ministerium im gleichen Monat. «Unter der bestehenden Politik gibt es keine Basis
für die Rückgabe dieser Bilder an Mr. Fischer.»528 Fischers Pech war, dass weder die
alliierten Restitutionsbestimmungen noch das Gesetz auf Rückerstattung auf seinen
Fall angewendet werden konnten, weil es sich nicht um Raubgut handelte. Die Bilder
waren ja auf üblichem Wege gekauft und bezahlt worden. Eine weitere Schwierigkeit
lag darin, dass nicht klar war, wer bei einer Klage vor Gericht Fischers Prozessgegner
sein könnte. War es die Treuhandverwaltung für Kulturgut, die ab 1950 Treuhänderin
des Collecting Point München war, oder allenfalls die Organisa tion der rassisch
Verfolgten, die Anspruch auf die Sammlungen von Hitler und Göring erhoben hatte? 

Eine grosse Chance, Fischers Sache an höchster Stelle vorzutragen, ergab sich
im Sommer 1950. Bundeskanzler Konrad Adenauer war auf Erholungsbesuch in der
Schweiz und residierte auf dem Bürgenstock in einem Hotel, das Fischers Freund
Frey-Fürst gehörte. Als Fischer vom geplanten Besuch Adenauers erfuhr, bat er sei-
nen Freund, die Sache doch bei Adenauer vorzutragen.529 Die Chance eines trauten
Gesprächs ergab sich anlässlich einer dreistündigen Bootsfahrt, auf der Frey-Fürst
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neben Adenauer sass. Er gewann dabei den Eindruck, dass es Adenauer auch nicht
verstanden hatte, warum die Eidgenossenschaft die Rückgabe der Impressionisten
nicht an eine Rückgabe der Fischer-Bilder in Deutschland geknüpft hatte.530 Das
Gespräch noch immer in Erinnerung, machte er im Frühling darauf einen weiteren
Lobby-Versuch bei Bundesrat von Steiger: «In der persönlichen Besprechung mit
Herrn Bundespräsident Heuss und Herrn Bundeskanzler Adenauer habe ich von die-
sen Herren einen derart günstigen Eindruck erhalten, dass man in dieser Bilder -
angelegenheit unbedingt auf eine gerechte Unterstützung von deutscher Seite rech-
nen könne.»531 Der Bundesrat gelangte indes in dieser Sache nie direkt an Adenauer. 

Mit den deutschen Anwälten tat sich Fischer schwer. Er hatte mit mindestens
einem halben Dutzend Kontakt und erkundigte sich bei verschiedenen, welcher wohl
der beste wäre. Es wurde ihm Dr. Heinrich von Brentano empfohlen, Mitbegründer
der CDU und späterer Aussenminister, Mitglied des Deutschen Bundestages, der
Zugang zu den höchsten amerikanischen Stellen hatte. Ein anderer prominenter
Fischer-Anwalt war Dr. Josef Steegmann, während des Krieges Vertrauensanwalt der
Schweizer Gesandtschaft in Berlin, Anwalt von Bührle und von Baron Eduard von
der Heydt, dem Schweizer Financier der deutschen Spionageabwehr. Steegmann
gehörte zu denjenigen, die im Dritten Reich eine wichtige Rolle spielten und denen
ein bruchloser Übergang ins demokratische Deutschland fabelhaft gelang. Er lebte
nach dem Krieg bis zu seinem Tod in Liechtenstein. 

Einer derjenigen, der sich am dezidiertesten gegen eine Rückgabe wehrte, war
Eduard Hanfstaengel, der frühere Direktor der Berliner Nationalgalerie und
Generaldirektor des Central Collecting Point in München. Für ihn hatte Fischer nicht
nur einen schlechten Ruf, der auf der 39er Auktion gründete, sondern für ihn war
seine Behauptung, er habe nicht gewusst, woher die Hofer-Bilder kamen, «nachgera-
de grotesk». In einer Stellungnahme ans Bayerische Staatsministerium plädierte er:
«Die Forderung des Herrn Fischer auf alle, über die Tauschgeschäfte hinausgehen-
den und bar bezahlten Kunstgegenstände, mit denen er sich durch unwahre An ga -
ben bereichern will, müsste aufs schärfste zurückgewiesen werden.»532 Seine Argu -
men tation wurde gedeckt von S. Lane Faison von der Eigentumsabteilung der
amerikanischen Hochkommission für Deutschland. Falls Fischer mit seinen
Ansprüchen komme, müsse man sich dem widersetzen. Vom amerikanischen Stand -
punkt aus müsse er «schärfstens gegen solche Restitutionen protestieren».533 Er
wollte Hanfstaengel den Rücken stärken und machte gleichzeitig die amerikanische
Position zu den Tauschgeschäften deutlich: «Diese Dienststelle war immer der Über-
zeugung, dass die ERR-Tauschgeschäfte die unverschämteste Art der
Ausplünderung darstellten, und dass jeder, der daran beteiligt war, nicht nur die
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erhaltenen Güter wieder verlieren würde (da es sich um gestohlene Waren handelte),
sondern auch die Gegenstände, die er hergab (weil er genau wusste, was er dafür
bekam).»534

Geriet Fischer mit seinen direkten Interventionen in Deutschland in eine
Sackgasse, so versuchte er es auf der Schiene der Schweizer Behörden. Dass Fischer
seine direkten Demarchen in Deutschland ohne Absprache mit den Behörden unter-
nahm, war oftmals Grund für Ärger, zum Beispiel von Bundesrat Nobs: «Sie wissen
auch, dass Ihre privaten Vorstellungen bei ausländischen Behörden, welche Sie
gleich zeitig und ohne Kenntnisangabe an irgendeine Bundesstelle unternahmen,
und wo Sie eine abweichende Darstellung des Sachverhalts gaben, nicht geeignet
waren, den offiziellen Demarchen zum Erfolg zu verhelfen.»535 Dennoch bat Nobs
das EPD, zugunsten von Fischer in Deutschland zu intervenieren, nachdem ihn
Fischer erneut bedrängt und gefragt hatte, «wann ich damit rechnen kann, dass end-
lich einmal etwas zu meinen Gunsten getan wird».536 Nobs hatte im Februar 1951
sogar Fischer und den Luzerner Stadtpräsidenten Max Wey empfangen; Fischer ver-
säumte es bei dieser Besprechung einmal mehr, neue und detaillierte Unterlagen zu
präsentieren.

Die schwierige Verhandlungsposition der Schweizer

Die Schweizer Behörden waren bei ihren Bemühungen in den Monaten vor einem
Urteil im Regress-Prozess Fischer in einem Dilemma: Die Finanzverwaltung ging
davon aus, dass Fischer bösgläubig gehandelt hatte; gleichzeitig den Deutschen bei-
zubringen, warum man sich für jemanden ins Zeug legt, den man für bösgläubig
betrachtet, dürfte nicht leicht gefallen sein. Ein elfseitiger Bericht vom Juli 1951537

schildert detailliert, welche Bemühungen der Bund bis anhin unternommen hatte,
um Fischers Bilder von Deutschland zurückzubekommen. Das Memorandum beur-
teilte die Chancen einer Rückgabe als schlecht. Es ging in der Einschätzung davon
aus, dass Deutschland völkerrechtlich nicht verpflichtet war, Kunstwerke, die legal
erworben wurden, nur deshalb zurückzuerstatten, weil «die angeblich deren Gegen -
wert bildenden Sachen auf Grund schweizerischer Vorschriften entwehrt wurden».
Der unbekannte Verfasser des Memorandums nahm den Standpunkt ein, dass
Fischer bösgläubig war. Dennoch sei es unbefriedigend, dass er – bei einem entspre-
chenden Urteil des Bundesgerichts – den ganzen Schaden tragen müsse, während
die Göringsche Sammlung unangetastet bleibe. «Wir empfinden bei dieser Sachlage,
trotz allem, eine gewisse moralische Verpflichtung, Fischer zu helfen, wobei wir uns
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bewusst sind, dass ein für Fischer ungünstiger bundesgerichtlicher Entscheid nicht
eben angetan sein wird, ein solches Unternehmen zu erleichtern.» Es ist anzuneh-
men, dass auch das Bundesgericht solche Überlegungen anstellte und einen Nach -
satz im Memorandum beherzigte, nämlich «dass ein für Fischer günstiges Urteil die
Schweiz nach aussen in eine ihrem Ansehen zuträglichere Stellung zu versetzen
geneigt ist».538

Für Fischer kam erschwerend hinzu, dass die Deutschen und die Amerikaner
gegenseitig die Zuständigkeit ablehnten; er musste manchmal das Gefühl gehabt
haben, gegen Mauern anzurennen. Andererseits stand er sich immer wieder selber
im Wege. Schon fast verzweifelt meinten die Bundesbehörden, dass Demarchen bei
den Amerikanern solange keinen Erfolg hätten, als Fischer seine Geschäfte mit
Göring nicht belege. Und fast resigniert: «Es ist aber nicht anzunehmen, dass Fischer
dies tun kann, nachdem er es vor Bundesgericht auch nicht tat und sich ausserstande
erklärte, nicht nur Belege für den Ablauf der Geschäfte mit Göring beizubringen,
sondern überhaupt bloss seinen Schaden einigermassen glaubhaft darzutun.»539

Nach dem Urteil des Bundesgerichts vom 25. Juni 1952 änderte sich die Situa -
tion für den Bund schlagartig. Die Eidgenossenschaft hatte in einer ganzen Reihe
von Regress-Prozessen die gutgläubigen Erwerber von Raubkunst entschädigen
müssen und vorher schon den ehemaligen Eigentümern wieder zu ihrem Gut ver-
holfen. Sie hatte bis jetzt nur Kosten gehabt, jetzt wollte sie für ihre Mühe entschädigt
werden. Was lag da näher, als zu versuchen, sich an Fischers Tauschbildern schad los
zu halten? Es ging jetzt darum, den Amerikanern deutlich zu machen, dass
Kunstgegenstände aus den Lieferungen von Fischer und Neupert dem Bund aus-
gehändigt werden müssten; schliesslich habe die Raubgesetzgebung den Intentionen
der Amerikaner entsprochen.540 Doch mittlerweile stellten sich einige praktische
Probleme: Wo lagen die seinerzeit gelieferten Bilder – noch immer in Deutschland
oder in den USA? Wurden sie seinerzeit rechtmässig erworben? Die Deutschen hat-
ten für die offizielle Schweizer Seite Verständnis: Zum einen war sie in einer schwie-
rigen Lage, wenn sie Fischers Ansprüche verteidigen musste und ihn gleichzeitig als
bösgläubig bezeichnete. Zum andern vertrat sie seine Interessen nur mehr halbher-
zig, weil sie selber an die Bilder wollte. Die Deutsche Gesandtschaft in Bern stellte
treffend fest, dass aus diesen Gründen zwischen Fischer und dem Bund einige
Spannungen bestünden und empfahl deshalb, wegen der günstigen politischen Aus -
wir kungen sowohl die Ansprüche Fischers als auch der Eidgenossenschaft zu befrie-
digen.541

Die Frage der Restitution von Fischers Bildern bot eine Reihe juristischer
Knacknüsse. Die Schweizer konnten wenig in die Waagschale werfen, hatten aber ein
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stichhaltiges Argument: die internationale Moral. Freiherr von der Heydte vom
Institut für Staatslehre und Politik meinte, diese Argumentation sei «nicht unbe-
dingt abwegig», schränkte aber ein, dass sich die Schweiz nur dann auf diese
Normen berufen könne, wenn sie diese selber beachtete. Das habe sie aber bei der
Behandlung des deutschen Eigentums nach Kriegsende nicht getan. Deshalb sei der
Schweizer Anspruch, wenn er sich nur auf die Grundsätze der internationalen Moral
berufe, «nicht ganz in Ordnung».542 Nicht in Ordnung wäre es zudem, wenn die
Fischer-Bilder deutsche Museen schmücken würden: Was der Schweizer Legations -
rat Rebsamen zu bedenken gab,543 nahm ein Gutachter auf, der für die Treuhand -
verwaltung eine Expertise verfasste. Er stellte die Frage, ob es von der Bundes -
republik Deutschland nicht eine moralische Verpflichtung gebe, die Bilder an die
Schweizer Regierung oder an Fischer zurückzugeben. An den Bildern hafte «der
Makel eines auf beiden Seiten gleich anstössigen Geschäftsgebarens». Die eine Seite
gab gestohlene Bilder, die andere Seite nahm sie unter Umgehung von Zoll- und
Devisenbestimmungen entgegen, um viel zu verdienen. Ein Staat wie die Bundes -
republik könne sich aber nur Bilder leisten, die auf einer einwandfreien Basis erwor-
ben worden sind. Bilder aber, deren ethische Erwerbsgrundlagen anstössig sind, sei-
en mit einem Makel behaftet. «Der Makel der Bilder würde seine Schatten auf das
Ansehen der Bundesrepublik werfen, die sich damit nicht belasten sollte. Vorbe -
hältlich näherer Aufklärung der tatsächlich noch zweifelhaften Einzelvorgänge und
der Werte wird deshalb grundsätzlich vorgeschlagen, eine Herausgabe der Tausch -
bilder ohne Anerkennung einer Rechtspflicht in Erwägung zu ziehen.»544

Schwierigkeiten entstanden auch ob der Frage, wie viele Bilder denn nun
Göring von Fischer erworben hatte (die schweizerischen und deutschen Zahlen gin-
gen auseinander) und ob man die drei Tauschgeschäfte separat oder als Einheit
betrachten sollte. Wäre letzteres der Fall, hätte Fischer einen weitergehenden
Anspruch, nämlich auf die Bilder, die die Treuhandverwaltung bereits in andere
Länder restituiert hatte. Es stellte sich des weiteren die Frage, ob Göring als Privat -
mann oder als Staatsvertreter gehandelt hatte. Die Deutschen meinten, er habe als
Privat person gekauft und lehnten es deshalb ab, für privatrechtliche Vertrags -
verletzungen verantwortlich gemacht zu werden. Zu allem zweifelten sie sogar noch
das Urteil des Bundesgerichts vom Juni 1952 an und betrachteten es als nicht bin-
dend.545

Etwa zwei Jahre lang, bis 1954, ging in der Sache Fischer nichts mehr. Dann
meldete das EPD, dass es «dank den unermüdlichen Bemühungen unserer Gesandt -
schaft in Köln» gelungen sei, die Deutschen zu Verhandlungen über die Sache
Fischer zu bewegen. Diese Besprechungen würden die einzige und letzte Gelegenheit

166



bilden, den Fall befriedigend zu lösen.546 In der Zwischenzeit war allerdings klar
geworden, dass sich eine Rückgabe der Bilder als Illusion erwies; es konnte jetzt nur
noch ums Geld gehen. Doch auch da waren die Dinge vertrackt. 

Differenzen gab es natürlich vorerst bei der Frage nach den gezahlten bzw. ver-
rechneten Preisen. Die Deutschen bezweifelten gewisse Zahlen der Verrechnungs -
stelle und meinten, es seien höhere als von Fischer angegebene Barpreise bezahlt
worden. Zudem hätten einige Geschäfte einen «stark spekulativen Charakter» gehabt
und er habe Gewinne von bis zu 300 Prozent gemacht.547 Die Treuhandverwaltung
kam nach eigenen Berechnungen auf einen Anspruch von Fischer von 150’000
Franken, den sie aus Billigkeitserwägungen um die Hälfte reduzierte. Je nach dem,
ob man von den Tauschgeschäften ausgeht oder die Verkaufspreise zugrunde legt,
schwankt Fischers Verlust zwischen 50’000 Franken und 250’000 Franken. Fischer
selber gab seine Forderung mit 623’000 Franken an, ein andermal indes mit 659’000
Franken. 

Fischer musste seine Forderung erheblich reduzieren: Zwei der von ihm an
Hofer gelieferten Bilder, nämlich ein Gemälde von Rembrandt («Kopf eines Greises»,
Nr. 36 in Tab. 3) und eines von van Cleeve («Porträt eines Juweliers», Nr. 46, ebd.) im
Gesamtwert von 500’000 Franken erwiesen sich nämlich als gestohlen, bzw. von
umstrittener Herkunft. Die Deutschen mussten diese Bilder restituieren, dasjenige
von Rembrandt nach Frankreich; das Bild von van Cleeve nach Jugoslawien. Auch die
aus dem zweiten Tauschgeschäft von Fischer gelieferten Tapisserien nach Lucas von
Leyden wurden 1947 nach Frankreich restituiert. Das Rembrandt-Bild hatte
Wendland im Krieg in Südfrankreich gekauft. Durch diese Restitution – so behaup-
tete die deutsche Seite – sei ihr Schaden sogar grösser als derjenige Fischers. Beim
van Cleeve behauptete Fischer allerdings, er habe ihn 1929 von Cassirer gekauft. Das
Werk von Rembrandt versuchte Wendland Mitte der fünfziger Jahre aus Frankreich
zurückzubekommen. Er bezeichnete es als «ehrlich erworbenes Gut» und meinte
gegenüber Paul Fischer, dass der Besitzer in Marseille das Gemälde möglicherweise
zurückbekomme. «Tatsächlich hängt die Chance, dass man das Bild zurückbe-
kommt, allein davon ab, was Sie über dieses Geschäft bisher ausgesagt haben.» Er
gab Fischer diesen Tip, obwohl, wie sich Wendland ausdrückte, die Firma Fischer
«das Tischtuch zwischen uns zerschnitten hat […]».548

Den eigentlichen Verhandlungen zwischen der Schweiz und Deutschland von
Ende 1954 gingen im Sommer Vorgespräche voraus, die der Schweizer Gesandte mit
Dr. Friedrich Janz von der Kulturabteilung des Auswärtigen Amtes führte. Ein
Lichtblick für die Schweizer Restitutionsforderungen habe sich ergeben, nachdem
Teile der Göringschen Kunstsammlung nach Italien zurückgeführt worden waren.
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Weniger positiv hingegen wertete er das persönliche Engagement Fischers, weil
«Fischer meines Erachtens nicht über das nötige Prestige verfügt, um seine Sache
[…] erfolgreich zu vertreten».549 Der Schweizer Gesandte fand, das Bundesgericht
habe die Frage des guten Glaubens «etwas eigentümlicherweise bejaht», eine An -
sicht, die sein Gegenüber Janz mit «einem diskreten Lächeln offen» liess. Er wies auf
heikle juristische Klippen hin und darauf, dass die Sache zu einem Politikum gewor-
den sei. Den Schaden für die Eidgenossenschaft schätzte er auf 300’000 Franken
(wollte sich allerdings noch rückversichern, ob der Betrag stimme), die Ansprüche
von Fischer und Neupert bezifferte er auf die gleiche Summe. Der Gesandte gab ein
positives Bild ab: Erstmals bestünde die Aussicht, mit der Bundesregierung über
eine Globalsumme bzw. Bilder im Wert dieser Summe zugunsten der Eidgenossen -
schaft und Fischer/Neupert zu verhandeln. Er ging also noch immer davon aus, dass
es möglich wäre, Bilder zurückzuerhalten. 

In den Verhandlungen wurde die Schweizer Delegation bald eines andern
belehrt: Die Deutschen dachten nicht im Traum daran, Fischer auch zu entschädi-
gen, wie Unterhändler Antonino Janner zur Kenntnis nehmen musste.550 Was die
Ansprüche des Bundes betraf, so zeigten die Deutschen wenig Opposition, doch bei
Forderungen zugunsten von Fischer biss man auf Granit, weil die deutsche Seite
«vom bösen Glauben Fischers überzeugt ist». Der deutsche Unterhändler Janz emp-
fahl seinem Schweizer Verhandlungspartner Janner, sich von Fischer zu distanzieren;
sie hätten über Fischer «katastrophal» belastendes Material zusammengetragen,
aber er wolle es ihm ersparen, den «Fischer-Film» vorzuführen. Janner war sich nicht
schlüssig, ob die Gegenseite bluffte oder nicht. Er glaubte aber auf jeden Fall, dass
der Bund ohne Fischer zu einem besseren Ergebnis komme und fragte rhetorisch:
«Ob wir das sollen und dürfen?» Janner tendierte darauf, auch für Fischer etwas her-
auszuholen; massgebend für ihn war der bundesgerichtliche Entscheid, wonach er
gutgläubig war. Falls später die Gegenseite doch noch belastendes Material präsen-
tiere, könne man Fischer immer noch fallen lassen und hätte dabei erst noch ein
Alibi. Ganz klar sah Janner das Dilemma, in dem sich die Schweiz bei ihrem Einsatz
für Fischer befand. Es entstünde dann nämlich die «peinliche Situation, dass diesel-
be Bundesverwaltung, die in Lausanne auf mala fides plädierte, nun gegenüber der
Bundesrepublik das Gegenteil tun müsste!» Janner liess durchblicken, dass sich die
Bundesrepublik entgegen eigenen Beteuerungen doch am Göringschen Nachlass
bereichern wolle.551

168



Hält sich die Schweiz auf Fischers Kosten schadlos?

Die Verhandlungen552 wurden immer komplizierter, die rechtlichen und tatsächli-
chen Verhältnisse immer verwirrlicher. Anfang 1955 wiesen die Deutschen darauf
hin, dass einerseits eine genaue Identifizierung der von Fischer gelieferten Bilder
fehle und dass andererseits die Bundesregierung nicht über die Bilder verfügen kön-
ne. Sowohl die Bayerische Regierung als auch die Erben Hermann Görings hatten
auf den Nachlass Ansprüche geltend gemacht. Kam noch dazu, dass einige der von
Fischer gelieferten Bilder nicht mehr vorhanden waren, weil sie die Alliierten restitu-
iert hatten. Schliesslich drehte die deutsche Delegation den Spiess sogar um: Sie stell-
te eine Reihe von Gegenforderungen, welche die Ansprüche Fischers mehr als ausgli-
chen; tatsächlich forderten die Deutschen noch 46’000 Franken. Sie bestritten zudem
die Ergebnisse des Revisionsberichts der Verrechnungsstelle. Was er ihrer Meinung
nach höchstens verriet, war eine unmögliche Geschäftsführung Fischers. Sie berech-
neten, dass Fischer teilweise spekulative Gewinne von bis zu 400 Prozent gemacht
haben musste. Zu einem toten Punkt führte immer wieder die unterschiedliche
Auffassung über Fischers Gutgläubigkeit. Zwar liess die Schweizer Delegation durch-
blicken, dass das Lausanner Urteil «nicht unfehlbar sei», aber für sie dennoch bin-
dend. Wenn die Deutschen sich nicht daran gebunden fühlen wollten, dann müssten
sie Beweise für Fischers Bösgläubigkeit liefern.553

Die Deutschen brachten noch ein neues Element ins Spiel. Im August 1952
wurde ein Schuldenabkommen geschlossen, das die Schweizer Ansprüche an
Deutschland pauschal mit 650 Millionen DM abgalt. Die Deutschen nahmen an, dass
die Bilder, über die sie verhandelten, darin inbegriffen waren. Der schweizerische
Standpunkt blieb demgegenüber unverändert: Sie gingen davon aus, dass es nicht
billig wäre, wenn die Fischer-Bilder beim Rechtsnachfolger «des bösgläubigen
Lieferanten verbleiben, sondern dem geschädigten Eigentümer übergeben werden».
Die Deutschen empfanden es als befremdendes Novum, dass die Schweizer plötzlich
ethische Gesichtspunkte geltend machten und nicht mehr völkerrechtliche. Die
Verhandlungen steckten in einer Sackgasse, die Schweizer waren drauf und dran,
Ballast abzuwerfen. «Ich hatte aus dem Gespräch [mit von Graffenried von der
Schweizer Delegation, Th.B.] den Eindruck, als ob Herr von Graffenried die
Ansprüche von Herrn Fischer fallenzulassen bereit wäre, wenn die Ansprüche der
Schweizerischen Regierung in etwa ausgeglichen würden.»554

Die Verhandlungen zogen sich in die Länge, ein Ende war nicht in Sicht. Noch
immer war im Frühling 1955 nicht klar, wem eigentlich die Bilder gehörten: Der
Bundesrepublik Deutschland, dem Freistaat Bayern oder den Erben Göring oder halt
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eben Fischer. Diese Option wurde indes je länger desto unwahrscheinlicher. Klar war
nur eines: Rechtlich war es eine enorm komplizierte Situation. 

Die deutsche Seite blieb gerade deshalb so hart, weil sie bei einem Einlenken
unzählige Ansprüche von Geschädigten im Ausland befürchtete, was die deutsche
Wirtschaftskraft übersteigen würde. Der deutsche Staat habe nicht die Wirtschafts -
potenz, um «sowohl einen verteidigungswürdigen Lebens- und Sozialstandard zu
erhalten, einen aktiven Verteidigungsbeitrag zu leisten, als auch wenigstens die
schwersten Opfer des Krieges zu entschädigen».555

Paul Fischer, der nach dem Tode seines Vaters die Sache in die Hand genom-
men hatte, sorgte sich – wie er seinem Anwalt Josef Steegmann anvertraute – dar -
über, dass der Bund die Angelegenheit in eine Gesamtlösung über die Clearing-
Angelegenheit einbetten wolle und «uns möglichst billig abspeisen will».556 Ein Jahr
später hörte er immer noch nichts vom Stand der Dinge, ausser dass die Sache zu
einer «Prestigeangelegenheit für den Bund» geworden sei. Er bat den in Vaduz resi-
dierenden Steegmann, bei nächster Gelegenheit doch wieder einmal in Bern zu
intervenieren. Auch möge er einmal mit von Brentano, der inzwischen deutscher
Aussenminister geworden war, darüber sprechen. 

Ende November 1957 meldete sich das Auswärtige Amt bei der Schweizer
Botschaft: Die Deutschen treten nicht auf die Ansprüche von Fischer und Neupert
ein, und zwar aus grundsätzlichen Überlegungen. Das EPD teilte Fischer lakonisch
mit: «Unter diesen Umständen erachten wir es als aussichtslos, Ihre Angelegenheit
weiter zu verfolgen.»557

Mehr Entgegenkommen zeigte die Bundesrepublik gegenüber der Eid ge -
nossen schaft: Ihre Aufwendungen von 292’000 Franken für die Raubgut-Prozesse
wurden von Deutschland voll entschädigt. Fischers ursprüngliche Forderung an
Deutschland hatte 623’000 Franken betragen. Paul Fischer kam an einer Sitzung mit
Vertretern des Bundes im April 1958 überein, dass es nicht mehr sinnvoll wäre, die
Sache auf politischem Weg zu verfolgen. Einzig der Prozessweg stand demnach noch
offen, doch wollte Fischer angesichts der hohen Aufwendungen dieses Risiko nicht
mehr eingehen. Zudem war erstaunlicherweise der grösste Teil der von Fischer gelie-
ferten Bilder nicht mehr in Deutschland.558 Er hatte im Laufe eines über zehnjähri-
gen Kampfes zehn Anwälte und verschiedene Experten beschäftigt und dafür etwa
200’000 Franken ausgegeben. Fischer machte vom Bund eine «Liberalitätsent -
schädigung» von 126’000 Franken geltend, weil das günstige Ergebnis für die Eid -
genossenschaft vor allem durch seine «Initiative, mein beständiges Drängen»
zustande gekommen sei.559
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Die Eidgenossenschaft anerkannte, dass Fischer während Jahren unermüdlich
und unter grossen Kosten auf die Herausgabe der Bilder hingearbeitet und so auch
zu einem für den Staat günstigen Ergebnis beigetragen hatte. Von der erhaltenen
Entschädigung gab deshalb der Bund 50’000 Franken an Fischer ab, unter der Bedin -
gung, dass er auf alle «weitergehenden Forderungen» verzichte.560 Das entsprach
zwei Dritteln des ungedeckten Schadens, wie ihn das Bundesgericht errechnet hatte.
Paul Fischer akzeptierte diese Abfindung wohl oder übel, zufrieden war er nicht: «Ich
kann nicht umhin, Ihnen meine tiefe Enttäuschung auszudrücken über die Höhe der
Entschädigung und auch über die Begründung, mit der ich keinesfalls einiggehen
kann.»561 Fischer monierte, dass seinerzeit vom EPD eine viel höhere Entschädi -
gung in Aussicht gestellt worden sei. Einige Monate nach dem Abschluss des Falls
erhielt Paul Fischer einen Brief seines Anwaltes Steegmann: «Wahrscheinlich werde
ich noch irgendeine Honorarrestforderung haben.»562

Fischer erhielt von Deutschland weder Bilder noch Geld; das hatte verschiede-
ne Gründe. Es stellte sich bis zum Ende der Verhandlungen heraus, dass die Mehrheit
der Bilder nicht mehr in Deutschland war. Wo sie ausser den beiden restituierten
Gemälden von Rembrandt und van Cleeve (deren unrechtmässiger Erwerb Fischer
bestritt; das Bild von van Cleeve will er schon 1929 von Cassirer gekauft haben)
waren, wusste vermutlich niemand so recht; aus den Akten geht jedenfalls nicht her-
vor, wo sie sein könnten. Bekannt war, dass die Objekte Nr. 8, 9, 11, 13, 14, 27, 41, 42
von Tab. 3 im Jahre 1951 in der Verwahrung des Bayerischen Ministerpräsidenten
waren.563 Wer für den Wegtransport dieser Bilder verantwortlich war und ob die
Rechtmässigkeit abgeklärt wurde, ist nicht bekannt. Die Meinungen gingen stark
auseinander, wie viele Gemälde überhaupt Teil des Tauschgeschäfts waren. Fischers
Gegenseite behauptete, nur gerade sieben von 38 Bildern seien Teil davon gewesen.
Nachdem eine physische Kompensation durch die Bilder nicht mehr möglich war,
stellte sich die Frage einer finanziellen Abgeltung. Neben völkerrechtlichen Argu -
menten führte die Bundesregierung auch innenpolitische Gründe gegen eine Ent -
schä digung an Fischer auf: Während eine Kompensation mit der Eidgenossen schaft
von der Regierung beschlossen werden konnte, hätte eine Vereinbarung mit Fischer
vom Bundestag abgesegnet werden müssen, wo vermutlich keine Mehrheit zustande
gekommen wäre. Zudem wollten die Deutschen Fischer einfach nicht entschädigen,
weil sie ihn für bösgläubig hielten. 

Man muss nicht übermässig viel Sympathie für Theodor Fischer haben, um zu
sehen, dass seine Interessen auf dem Altar der politischen Opportunität geopfert
wurden. In Deutschlands Botschaften und Museen dürften heute noch Fischer-
Bilder hängen, die – wie selbst ein eigener Gutachter feststellte – auf fragwürdiger
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rechtlicher und moralischer Grundlage in den Besitz des Landes gekommen sind.564

Wenn die Deutschen Fischer als bösgläubig betrachteten, so ist das eine Sache; die
meisten in der Schweiz waren vermutlich der gleichen Ansicht. Dennoch hätte vom
Rechtsverständnis her ein anderslautendes Urteil des höchsten schweizerischen
Gerichts von den Deutschen respektiert werden müssen. Doch den Schweizer Diplo -
maten waren die Interessen des Landes näher als diejenigen Fischers; als sie merk-
ten, dass für die Schweiz eine Entschädigung zu holen war, wenn dafür Fischers
Anspruch geopfert würde, waren sie gern zu diesem Kompromiss bereit. Für Fischer
kam die Sache teuer zu stehen: Er legte für Anwalts- und Prozesskosten in der
Schweiz und in Deutschland vermutlich je gegen 200’000 Franken aus; an Regress
musste er 760’000 Franken zahlen. Ein scheinbar günstiges Geschäft hat ihn – nach
damaligem Wert – weit über eine Million Franken gekostet. 

Diejenigen Fälle von Raubgut, die Gerichte aufgearbeitet und juristisch abge-
wickelt haben, lassen sich einfach rekonstruieren. Schwieriger wird es bei den
Geschäften, die möglicherweise illegal waren, die sich in einer Grauzone bewegten,
aber nie juristisch erfasst wurden. Das Gespann Fischer/Wendland hat nach meiner
Ein schätzung davon eine ganze Anzahl getätigt. Bei der häufig komplexen Art der
Geschäfts abwicklung und der Besitzverhältnisse ist es allerdings schwierig, sich
durch dieses «Unterholz» von oft nur mündlich abgeschlossenen Geschäften durch-
zuschlagen. Dennoch versuche ich im folgenden, etwas Licht in den Wirrwarr der
Fischer-Wendland-Beziehungen zu bringen. Dabei gilt trotz zahlreicher Indizien:
Auch dort, wo Zweifel an der Rechtmässigkeit von Geschäften auftauchen, ist die
Unschuld zu vermuten.
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4. Der Fischer-Wendland-Komplex

Fischer und Wendland ergänzten sich aufs vortrefflichste; der eine wäre ohne den
andern nicht denkbar gewesen. Wendland war der geschmeidige Kunstexperte, in
vielen Ländern Europas zuhause und mit besten Beziehungen ausgestattet, Fischer
der solide Kaufmann und Rechner, dessen Heimbasis Luzern Wendland mitbenüt-
zen konnte, obwohl er ja als Ausländer Arbeitsverbot hatte. Fischer und Wendland
machten viele Transaktionen zusammen; oft schlug Wendland Fischer vor, welche
Bilder er kaufen solle. Etliche Gemälde besassen sie gemeinsam. Dennoch machten
sie meistens ihre eigenen Geschäfte; diejenigen Wendlands zeichneten sich dadurch
aus, dass sie noch komplizierter und undurchsichtiger waren als diejenigen Fischers.
Obwohl ihre Beziehung in den vierziger Jahren fast symbiotisch war – in den fünfzi-
ger Jahren ging sie allerdings in Brüche –, versuche ich, der Einfachheit halber ihre
Geschäfte separat darzustellen und zu analysieren.

Geschäfte im Graubereich

Fischers wichtigster Geschäftspartner in Deutschland war Carl W. Buemming565, ein
Tänzer auf allen Hochzeiten, wendig, geschickt, skrupellos, sowohl in höchsten Nazi-
Kreisen verkehrend als auch Informant der Amerikaner. Der 1889 in Milwaukee
(USA) geborene Buemming lebte seit seinem achten Lebensjahr in Deutschland. Er
blieb während des Krieges Amerikaner, was für ihn den Vorteil hatte, dass er für kei-
nes der kriegführenden Länder Militärdienst leisten musste. Obwohl er die
Staatsbürgerschaft des Feindes hatte, verkehrte er mit höchsten Nazis, etwa mit 
Dr. Hans Heinrich Lammers, dem Chef der Reichskanzlei, oder mit Martin Bor-
mann, dem Leiter der Parteikanzlei und einer der radikalsten Nazis. Er war für das
Deutsche Reich mehrere Male in offizieller Mission in der Schweiz. Er hatte keine
Schwierigkeiten, ins Ausland zu reisen; gab es bei den Reisedokumenten Verzöge-
rungen, dann setzte sich zum Beispiel Martin Bormann für ihn ein. Buemming
unterschrieb freiwillig mit «Heil Hitler» – als Ausländer hätte er das nicht tun müs-
sen. Es war Buemming, der für Fischer die Ausfuhrbewilligung von der «Reichs-



kammer für Bildende Künste» für die erste Sendung Impressionisten erhielt. Der
Schlussbericht der «Art Looting Unit» beschrieb ihn als «Hauptfigur im Verkehr mit
Raubkunst zwischen Deutschland und der Schweiz» und empfahl seine Verhaftung.
Wendland hatte indes eine andere Meinung von Buemming – sei es, dass er dessen
Bedeutung herunterspielen wollte, sei es, dass er ihn nicht kannte: «Ich hatte von
ihm den Eindruck eines kleinen Buchhändlers, der sich an Herrn Fischer attachierte,
um für ihn Aufträge in Deutschland zu erledigen und dabei bescheidene Provisionen
zu verdienen, so hat ihn mir Herr Fischer geschildert.»566 

Buemming war Einkäufer für das Hitler-Museum in Linz, und in dieser
Funktion kaufte er bei Fischer ein. Fischer hatte bei Buemming ein spezielles Konto
und mit ihm besondere Zahlungsmodalitäten vereinbart. Er konnte bis zu einer
Limite von 250’000 RM Kunstgegenstände kaufen und verkaufen und brauchte für
die Ausfuhr nur die Genehmigung des Präsidenten der «Reichskammer für bildende
Künste». Fischer verkaufte Bilder nach Deutschland, die in Reichsmark auf Fischers
Konto bei Buemming gutgeschrieben wurden. Mit diesen Mark konnte er wiederum
Bilder in Deutschland kaufen und in die Schweiz einführen. Diese Transaktionen
waren dann legal, wenn sie den Behörden gemeldet wurden, die eine Gebühr von 0,5
Prozent des Transaktionswerts verlangten. Es gab Zweifel, ob Fischer alle diese
Geschäfte angemeldet hatte.567 Verschiedene Nazi-Grössen bestätigten, dass Buem-
ming dem Land wertvolle Dienste geleistet hatte, so etwa Dr. Wolffhardt, Leiter der
Bibliothek des Führermuseums in Linz: «Herr Carl W. Buemming aus Darmstadt hat
über das Sonderkonto der Galerie Fischer, Luzern, mit welchem ausländische Käufe
ohne Devisen in Reichsmark erfolgen können, mir im Rahmen eines Führer-
auftrages wiederholt wertvolle Dienste geleistet durch den Kauf von Büchern und
Autographen aus der Schweiz.»568

Buemming stand bei den Amerikanern seit 1942 im Verdacht, unsaubere
Geschäfte zu machen. Die Gesandtschaft in Bern machte die Konsulate darauf auf-
merksam, dass Buemming ein regelmässiger Besucher der Galerie Fischer sei, wo er
Bilder verkaufe, die von den Nazi-Machthabern als nicht-teutonisch verdammt wür-
den, und dass er im Gegenzug Schweizer Bilder kaufe, die geschätzte germanische
Kunst darstellten.569 Buemmings Besuche wurden überwacht, das amerikanische
Konsulat in Basel etwa wusste Bescheid, wann er ankam, in welchem Hotel er abstieg
und wann er Fischer wieder einen Besuch abstatten würde. Bei Buemmings Überwa-
chung konnten sich die Amerikaner auf die Schweizer Behörden verlassen. Der
Basler Konsul Sholes bat Regierungsrat Brechbühl, über die Luzerner Polizei heraus-
zufinden, was für einen Pass Buemming habe und teilte ihm mit, dass er ihm entzo-
gen werden solle, falls es ein amerikanischer sei.570 Kurze Zeit später muss er seine
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amerikanische Staatsbürgerschaft verloren haben.571 Vielleicht konnte Buemming
seinen Kopf aus der Schlinge ziehen, indem er auch als Informant für die
Amerikaner tätig war. So soll er bei seinem Besuch Ende 1942 in Luzern geäussert
haben, dass Deutschland den Krieg verloren habe. Er verglich Deutschland mit
einem proletarischen Staat auf dem Niveau von Russland im Jahre 1920. Er mockier-
te sich über die Gestapo und beklagte die Tatsache, dass man sich in Deutschland
nicht mehr getraue, gute Kleidung zu tragen, geschweige denn Pelze. Diejenigen
Frauen, die das täten, lebten in Angst und Schrecken.572 Für Leute wie ihn, Buem-
ming, gebe es kaum mehr Platz in Deutschland, weil sich Hitlerjugend und andere
Organisationen breitmachten.

Buemming war nicht der einzige, aber der wichtigste Geschäftspartner
Fischers in Deutschland. Der Umsatz auf Fischers Geschäftskonto bei Buemming
belief sich bis Ende 1944 auf fast 400’000 Franken. Einen wichtigen Teil dieser Ge-
schäfte machten Verkäufe ans Führermuseum in Linz aus. Laut einer amerikani-
schen Aufstellung hat Fischer 13 Bilder an die Sammlung von Hitler verkauft. Die
meisten wurden an Versteigerungen in den Jahren 1941/42 erworben, zwei aus
einem Direktkauf 1943. So erwarb 1941 Hans Posse sechs Gemälde für 103’000
Franken. Unter den verkauften Bildern waren Lenbach, Spitzweg und Böcklin vertre-
ten.573 Ein Jahr später kaufte er Fischer ein «Männerporträt» von Vincenzo Catena
für 90’000 Franken ab. Insgesamt kaufte Posse bei Fischer für etwa 400’000 Franken
ein. Bei seinem Besuch im März 1942 wurde Posse minutiös überwacht, jedes
Mittagessen registriert. Der Auftrag der Bundesanwaltschaft lautete auf «lückenlose
Überwachung».574 Posse traf die meisten, die in der Händlerszene Rang und Namen
hatten: Neben Fischer auch Siegfried Rosengart, Alexander von Frey, Nathan,
Schulthess, Schneider, Katz und einige andere. Er verabredete sich mit Buemming,
der gleichzeitig in der Schweiz war. Buemming kaufte bei dieser Gelegenheit Fischer
Ware für 50’000 Franken ab und war mit den Käufen zufrieden. Fischer zeigte sich
ebenfalls zufrieden: «Es war wirklich sehr wünschenswert, dass diese Sachen ins
Reich zurückkommen.»575 1943 verkaufte Fischer drei Originalskizzen von Böcklin
für 35’000 Franken an den «Sonderauftrag Linz».

Posse wurde – wie Akten im Bundesarchiv Koblenz zeigen – 1942 mit Angebo-
ten aus Schweizer Besitz überhäuft. Er erhielt Bilder von van Dyck und Rembrandt,
Raffael und Tizian, Lukas van Leyden und Joos van Cleeve sowie von van Ruysdael
und El Greco angeboten. Geschäfte scheinen aus diesen Angeboten keine zustande
gekommen zu sein; der Grund lag wie meistens im Devisenmangel.576

Posses Nachfolger als Hitlers Chefeinkäufer war Professor Hermann Voss.Auch
er wurde – als er im Herbst 1943 eine Dienstreise in die Schweiz machte – überall
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mit offenen Armen empfangen. Zu seiner Freude war der Schweizer Markt bedeu-
tend reichhaltiger als erwartet, so dass er sich eine Anzahl bedeutender Werke «für
Ankäufe vornotiert» hatte. Besonders gefallen hatten ihm Angebote bei den Galerien
Neupert, Muralto, Trainé, Schulthess, Meissner, Schneeberger, Klipstein und Moos,
wenngleich Fritz Schneeberger einen falschen Michelangelo und Moos einen
falschen C.D. Friedrich angeboten hatten. In Basel besuchte er Hans Schneider, der
ihm «weitere Ankaufsmöglichkeiten» in Aussicht stellte. Er besuchte zudem Ausstel-
lungen, die «Ausgangspunkt für weitere Erwerbungen sein können, insofern sie viele
Bilder aus privatem Schweizer Besitz zeigen». Voss war freudig überrascht, dass die
Preise in der Schweiz «auffallend niedrig» waren.577 Wenn weniger Verkäufe als
geplant zustande kamen, dann nicht, weil die Schweizer Händler Hemmungen
gehabt hätten, an Hitler zu verkaufen, sondern weil Voss keine Devisen mehr hatte.

Buemming warnt Fischer vergeblich

Eines der umstrittenen Geschäfte war ein Tausch im Jahre 1944. Fischer lieferte
Buemming sieben Kupferstiche und hätte noch zwei Bilder von Thoma («Am stillen
Bach», «Frühlingsmärchen») und eines von Grützner («Salontiroler») liefern sollen.
Der Kaufpreis wurde mit 117’000 Franken vereinbart. Eine Barzahlung erwies sich
als unmöglich, während Monaten wurde hin- und herkorrespondiert, wie die Schuld
zu begleichen sei. Es war wieder eines jener komplizierten Geschäfte, das schliesslich
mit einem Tausch geregelt werden sollte. Fischer erhielt folgende Bilder versprochen:
• Ercole de Roberti «Das Schiff der Liebe» (20’000 Franken),
• Neri di Bicci «Verkündigung» (6’000 Franken),
• Pietro di Cosimo «Stadtansicht» (8’000 Franken),
• Alexandre Calame «Flusstal im Hochgebirge» (6’000 Franken),
• Max Liebermann «An der Alster» (6’000 Franken).

Für diese Bilder war Fischer «entgegenkommenderweise» bereit, 50’000 Franken
anzurechnen, so dass ihm Buemming noch 67’000 Franken schuldete.578

Die ersten drei Bilder gehörten zur Sammlung Lanz, dasjenige von Calame
kam aus dem freien holländischen Handel. Das Gemälde von Liebermann stammte
aus dem «Sonderauftrag Linz».579 Voss hatte dieses Bild aus der Sammlung Kirstein
erworben, um es als Tauschobjekt einzusetzen; auch das Führermuseum verwendete
also «entartete» Kunst als Handelsware.580 Der Tausch war mit einigen Schwierig-
keiten verbunden, zum einen, weil die Art, wie sich die Deutschen die Lanz-Bilder
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angeeignet hatten, nicht über alle Zweifel erhaben war. Selbst Buemming hatte
Zweifel an der Provenienz: «Sie werden diese Bestimmungen [Einfuhrbestim-
mungen in die Schweiz, Th.B.] selbstverständlich auch kennen und werden auch
wissen oder vermuten können, dass gerade bei den Gemälden aus der Sammlung
Lanz die Frage nach der Provenienz nicht zufriedenstellend beantwortet werden
kann. Um allen Beteiligten spätere Schwierigkeiten, wie sie z.B. bei der Ausfuhr der
Impressionisten nachträglich entstanden sind, zu ersparen, muss von einer Ausfuhr
dieser Bilder Abstand genommen werden.»581 Fischer ersuchte dennoch beim EDI
um eine Einfuhrgenehmigung und schrieb im Gesuch, dass «es sich nicht etwa um
beschlagnahmte oder durch politischen Druck erworbene Bilder» handle.582 Er
wurde gleichwohl aufgefordert, den Nachweis zu erbringen, dass er die Bilder recht-
mässig gekauft hatte. Das EDI schrieb ihm, dass es in letzter Zeit wiederholt darauf
aufmerksam gemacht worden sei, dass wertvoller Kunstbesitz aus den besetzten
Gebieten über Deutschland in die Schweiz eingeführt worden sei, der «von der
Besatzungsmacht auf unrechtmässige Weise erworben wurde».583 Fischer gelang es
indes, ein Schriftstück des Sohnes von Lanz beizubringen, der bestätigte, dass Posse,
der frühere Direktor des Führermuseums, diese Bilder auf legale Art erworben hat-
te.584 Fischer schickte diese Bestätigung Ende November 1944 ans EDI.585

Die Lieferung an Fischer erwies sich unter dem Bombardement der Alliierten
als schwierig. Im Juni 1944 musste ihm Buemming mitteilen, dass die Bilder nicht
greifbar waren. Wegen der schweren Bombardierungen evakuierten die Deutschen
ihre Kunstsammlungen und verbrachten sie an sichere Orte, zum Beispiel in
Salzminen. Buemmings Haus wurde im August 1944 von Bomben getroffen; kurze
Zeit später wurde er vollständig ausgebombt und soll alle seine Unterlagen verloren
haben. Buemming konnte dennoch die Bilder lokalisieren und Fischer melden, dass
sie aus der «Bergung herausgenommen sind und mit einem Autotransport nach
München in den Führerbau verbracht worden sind, wo ich sie besichtigen und über-
nehmen kann».586 Fischer drängte auf den Abschluss des Geschäfts und auf die
Begleichung der Restschuld von 67’000 Franken, eine Transaktion, die schon seit
über einem Jahr pendent war. Den Nazis war bis zuletzt an einem korrekten
Geschäftsgebaren gelegen. Reichsleiter Martin Bormann persönlich schaltete sich
ein und wies Ministerialrat Dr. von Hummel an, Fischers Guthaben zu überweisen,
was denn auch geschah.587

Trotz kriegsbedingter Schwierigkeiten erhielt Fischer seine Bilder: Sie wurden
im September 1944 von Bad Aussee nach München verbracht und im Oktober nach
Luzern geschickt. Allerdings wurden sie erst im Januar 1945 freigegeben. Der
Liebermann war schon seit längerer Zeit bei Fischer. Buemming hatte Anfang 1945
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Fischer abgeraten, die geschuldeten drei Bilder zu senden. So standen also die
Gemälde von Thoma und Grützner bei Kriegsende noch in Fischers Galerie, obwohl
sie die Deutschen bezahlt hatten.588

«Die Verkündigung» von Neri di Bicci verkaufte Fischer im Juni 1945 an
Professor E. Rutishauser in Genf. Ob dieses Gemälde blockiert wurde, ist nicht
bekannt. Auf jeden Fall wurden die anderen sichergestellt. Noch 1954 waren die bei-
den Thoma und der Grützner bei Fischer, die an Zahlung genommenen Tauschbilder
musste er wie die Raubgut-Bilder ans Kunstmuseum Bern abliefern. Nach Ansicht
der deutschen Regierung waren diese Gemälde restitutionspflichtig. Das Lieber-
mann-Bild hatte Fischer an Buemming verkauft.589 Was nachher mit den Bildern
geschah, lässt sich aus den vorliegenden Akten nicht eruieren.

Von Buemming kaufte Fischer noch zwei weitere Bilder, die von zweifelhafter
Herkunft (die SVST bezeichnete sie als «einwandfrei Raubgut») waren, und zwar:590

• Biedermann «Landschaft bei Gewitter» (1’000 Franken),
• Sablet «Drei Figuren in Landschaft» (5’000 Franken).

Buemming schrieb zu diesen Gemälden: «Die beiden Bilder stammen aus französi-
schem Besitz und sind von einer deutschen Dienststelle ordnungsgemäss und zum
Zwecke des gelegentlichen Tausches erworben worden.»591 Er hatte im Juli 1943
Fischer Fotos dieser Kunstwerke geschickt und sie ihm «im Auftrag des Reiches»592

zum Kauf angeboten, der im September zustande kam. Die Verrechnungsstelle ver-
anlasste, dass sie sichergestellt und ins Kunstmuseum Bern abgeliefert wurden. Die
Bilder wurden 1949 freigegeben. Offensichtlich hatte niemand Ansprüche angemel-
det. Das Gemälde von Biedermann ging ins Eigentum Buemmings über, dasjenige
von Sablet gehörte Fischer.593 Selbst wenn man Fischer ein gehörig Mass an politi-
scher Naivität unterstellt, hätte er Anfang 1944 wissen müssen – nach all den
Schwierigkeiten, die er schon damals mit Raubbildern hatte –, was Buemmings
Zeilen bedeuteten.

In der Zeit von Juli 1941 bis Ende 1942 verkaufte Fischer Buemming Kunst-
werke für 139’000 RM (= ca. 240’000 Franken). In aller Regel waren das Kompen-
sationsgeschäfte. So führte etwa Fischer im Oktober 1941 mit Freipass 16 Bilder ein.
Dazu gehörten Werke von Braque, Liebermann, Burckhardt, Koller, A. v. Keller, drei
von Corot (u.a. «Mme Stumpf und Tochter in Landschaft»), vier von Calame sowie
vier Figuren von Ernst Barlach. Im Gegenzug gab er ein Bild von Hirtz («Kreuztag»)
und eines von Lenbach («Cosima Wagner») im Verrechnungspreis von 60’000 RM
ab. Wenige Tage später führte Fischer mit Freipass nochmals 24 Bilder von
Buemming ein. Darunter hatte es Impressionisten sowie Bilder von Rousseau und
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Lucas. Für Fischer war Buemming ein bedeutender Lieferant von Liebermann-
Bildern und solchen von Corot. Tab. 5 zeigt bei einigen – sofern es möglich war – die
Provenienz und wohin Fischer sie verkauft hat. Woher Buemming die Werke von
Liebermann hatte, ob aus Privatbesitz oder ob sie, da sie ja zu den «Entarteten»
gehörten, aus der Verwertungsaktion stammten, war nicht zu eruieren. Auch die jet-
zigen Besitzer sind meist unbekannt, viele Liebermann-Bilder gelten als verschollen.

Im gleichen Jahr übernahm Fischer eine Sendung von 17 Gemälden, Zeich-
nungen, Aquarellen sowie anderen Kunstobjekten von Buemming; im Juli 1943 noch
25 Handzeichnungen und Aquarelle u.a. von Salomon Gessner, Konrad Gessner,
Canaletto, Greuze, Watteau, Boucher im Wert von 25’000 Franken.594

Fischer gelangte an Buemming, wenn er an ein begehrtes Bild kommen wollte.
In Mannheim war 1940 ein Jude namens Bensinger gestorben. «Sein Nachlass»,
schrieb Fischer an Buemming, «wird nun dort verwaltet, und besitzt der Mann einen
schönen Segantini, ein grosses Bild (‹Heuernte›) […]. Nun ist aber folgende Schwie-
rigkeit. Man hat mir gesagt, dass der Kommerzienrat dieses Bild der Gemeinde
St. Moritz vermacht hätte. Andererseits glaube ich aber nicht, dass ein Jude solche
Vergabungen machen kann und dass es deshalb möglich wäre, entweder gegen
Devisen das Bild zu kaufen oder aber sogar gegen deutsche [Gemälde, Th.B.] schöne
Bilder zu vertauschen. Ich würde ganz gern für das Bild schw. Fr. 20’000 bezahlen.»595

Bilder aus unbekannter Quelle

An Böhmer verkaufte er 1941 für 150’000 Franken ein Gemälde von van Dyck
(«Madonna mit Kind») und erhielt neben der «Absinthtrinkerin» drei Raubgut-
Bilder. Für einen Kompensationsbetrag von 64’700 Franken erhielt er zusätzlich 13
Kisten mit insgesamt 119 Gemälden und Zeichnungen, die sich bei Kriegsende zum
grossen Teil bei Wendland befanden. Ausser der Tatsache, dass Fischer den Betrag
nicht in das Clearing einzahlte, machte er noch ein gutes Geschäft. Die Verrech-
nungsstelle stellte lakonisch fest, dass gemäss einer Inventarliste von Wendland, der
die Preise darauf eingesetzt hatte, «der Wert zweier Gemälde genügen dürfte, um den
durch die Verrechnungsstelle in der Kompensation genehmigten Importwert zu
erreichen».596 Ob es unter diesen 119 Objekten Raubkunst gab, ist nicht bekannt. Die
Verrechnungsstelle konstatierte: «Wir haben versucht, den Wert der in den 13 Kisten
enthaltenen Kunstgegenstände nachträglich zu ermitteln. Zuverlässige Zahlen konn-
ten jedoch nicht ermittelt werden, da es uns bis heute nicht gelungen ist, alle Objekte
ausfindig zu machen.»597
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Von Gurlitt, einem der Verwerter «entarteter» Kunst, bezog Fischer ein Werk
von Balmer («Landschaft mit zwei Mädchen») und eines von Segantini («Der tote
Held»). Unter der Herkunftsbezeichnung war vermerkt: Pariser Reise Nov. 1942. Ob
Gurlitt damals auf dem Pariser Markt eingekauft hat und falls ja, unter welchen
Umständen? Aus einem Wiener Museum bezog Fischer die «Alpenlandschaft», eben-
falls von Segantini.598

Wie viele Bilder hatte Fischer – ausser den gerichtlich identifizierten – gekauft,
die sich als Raubgut erwiesen? Auch nur eine Schätzung ist unmöglich. Bei ihrer
Revision 1946 machte die Verrechnungsstelle auf die Schwierigkeiten aufmerksam:
«Die Revidierenden haben bei der Galerie Fischer noch eine ganze Anzahl Bilder
festgestellt, denen eventuell der Charakter ‹Raubgut› zugesprochen werden dürfte,
für die sich aber bis heute keine Ansprecher weder beim EPD, Bundesanwaltschaft
noch Verrechnungsstelle gemeldet haben.»599 Ermordete Eigentümer melden sich
nicht mehr, geflohene häufig auch nicht. Bei ihrer Revision konnte die Verrechnungs-
stelle nur eine Stichprobe vornehmen. Sie fand in Fischers Lager 12’000 Gemälde,
Zeichnungen, Stiche, Aquarelle usw. Die Abklärung der Herkunft hätte einen mona-
telangen Aufwand bedeutet und wäre in vielen Fällen angesichts von Fischers rudi-
mentärer Buchhaltung und chaotischer Aktenlage überhaupt nicht möglich gewe-
sen. Die Verrechnungsstelle vermutete zudem, dass Fischer Depots für Deutsche
hatte, was er allerdings verneinte. Eines könnte er für eine Emigrantin namens
Stückgold geführt haben. Die Verrechnungsstelle fand nämlich heraus, dass es sich
bei zwei Bildern, die Fischer von Buemming hatte (Courbet, Walser) um «Fluchtgut»
handelte, das ihr in der Schweiz zur Verfügung gestellt werden sollte.600

Fischer erhielt zwischen November 1939 und Februar 1945 Einfuhrbewilli-
gungen für Kunstgegenstände in der Höhe von 675’000 Franken; er stellte 64
Einfuhrgesuche.601 Seine legalen Importe machten – gemessen an der Zollstatistik –
etwa ein Sechstel des gesamten Imports an Gemälden in die Schweiz in dieser Zeit
aus; die nicht deklarierten Importe waren wesentlich höher. Alleine die von Hofer
bezogenen Impressionisten machten nach Schätzungen der Verrechnungsstelle
600’000 Franken aus.Auf der Exportseite steht zwischen 1940 und 1943 ein Wert von
709’000 Franken für Bilder und Plastiken nach Deutschland und Österreich; davon
ausgenommen sind die Lieferungen an Hofer. Dieser Betrag steht für 38 Objekte, die
er an Händler wie Böhmer, Wimmer, Haberstock und einige andere lieferte. Ver-
gleicht man diesen Exportwert mit der Zollstatistik, hat Fischer mehr als die Hälfte
der Exporte nach Deutschland bestritten.

Unter diesen offiziell eingeführten Bildern fallen Namen wie Cézanne,
Courbet, Manet und Renoir (im Juni 1942 importiert) auf sowie Zeichnungen von
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Picasso (im Juli 1943 bezogen). Ein Bild von Courbet kaufte er Haberstock ab. Neben
den schon erwähnten bezog Fischer noch weitere von Liebermann, v.a. Pastelle und
Aquarelle. Aufmerksamkeit erregen des weiteren zwei Bilder von Marc («Blaues
Pferd», «Waldinneres», 1912). Das letztere hatte er im Juli 1940 von Böhmer bezogen.
Drei Monate später verkaufte er die beiden Bilder dem Glarner Augenarzt Othmar
Huber. Im Herbst 1940 übernahm Fischer von Willi Raeber zwei Werke von Lehm-
bruck («Mutter und Kind», «Rückblickende») und zwei von Modersohn («Karus-
sell», «Mädchen mit Kranz»), die der Basler Kunsthändler für ein Tauschgeschäft
von Böhmer bezogen hatte. Die «Rückblickende» und «Karussell» nahm Raeber
1943 wieder zurück, weil er einen Käufer fand.602

Ein paar Monate zuvor hatte Fischer aus Wien ein Ölgemälde von Segantini
(«Frühlingsweide») und einige Zeichnungen für 80’000 Franken importiert. Als
Fischer im November 1943 um eine Einfuhrbewilligung u.a. für Werke von Goya,
Courbet, Manet nachsuchte, äusserte sich Experte Paul Hilber erstaunt, dass die
Durchschnittspreise lediglich 500 Franken betrugen. Er hätte interessantere Preise
erwartet, was Fischer bemerken liess, dass die Einfuhren Tauschgut gegen deutsche
Kunstwerke seien, was die Preishaltung labil halte.603 

Neben den schon bekannten kaufte Fischer noch eine ganze Zahl weiterer
Werke berühmter Maler, die er oft zusammen mit Wendland besass, darunter waren
Bilder von Corot, Courbet, Daumier, Degas, Pissarro, Sisley, Toulouse-Lautrec. Die
Provenienz lässt sich meist nicht abklären; einzelne kaufte er auch von Kunst-
händlern wie Tanner. Ein Rosenbild von Renoir kam aus der Sammlung Pétrides in
Paris, der ebenfalls in den Handel mit Raubgut involviert war. Ein weiteres von
Renoir («Marine»), das er Pierre Dubied Ende November 1941 verkaufte, hatte er aus
der Galerie Wildenstein in Paris. Je eines von Cézanne und Manet kaufte er im
September 1941 von der Galerie Lange in Berlin; den Halbanteil am Cézanne
schenkte er später Nathan. Eines von Courbet («Zwei Frauen beim Erwachen») kauf-
te er für 20’000 Franken im August 1941 von Haberstock. Umgekehrt kaufte ihm
Haberstock für beträchtliche Beträge Bilder ab: Im März 1941 verkaufte ihm Fischer
ein Gemälde von Tintoretto für 80’000 Franken, im April eines von Leibl («Bildnis
Seegers») für 45’000 Franken, und drei Monate später kaufte Haberstock nochmals
für 80’000 Franken ein.

Fragezeichen gibt es möglicherweise zur Herkunft von Renoirs «Fischstil-
leben», das Fischer gehörte und mit dessen Verkauf er Nathan betraut hatte. Im Mai
1943 bot Nathan das Bild für 28’000 Franken dem Kunsthaus Zürich an. Nathan
wollte zuvor wissen, wo er es gekauft hatte. Fischer antwortete, er habe es auf
Anraten des Schweizer Malers Charles Montag direkt bei Dequoy in Paris gekauft.
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Nathan rief daraufhin Bührle an, und dieser habe ihm versichert, Dequoy mache
nichts, «was nicht absolut in Ordnung sei». Bührle und die Leute des Kunsthauses
betrachteten ihn als Vertreter von Wildenstein. Dem Kunsthaus wollte Nathan ein
weiteres Gemälde, «Blick aufs Meer, Guernsey», für 45’000 Franken verkaufen, das
ihm und Fischer hälftig gehörte. Auch dieses will Fischer von Dequoy erworben
haben. Mehrmals hatte ihm Fischer versichert, der Kauf sei einwandfrei erfolgt und
es habe keine deutsche Dienststelle die Hand im Spiel gehabt. Die Verhandlungen
gediehen bei diesem Bild ebenfalls weit, doch zuletzt wollte Direktor Wartmann vom
Kunsthaus noch ein vollständiges Pedigree der beiden Bilder haben. Nathan verkauf-
te seinen Halbanteil am «Blick aufs Meer, Guernsey» Ende Mai 1943 an Fischer.604

Am «Fischstilleben» hatte Wendland zur Hälfte Anteil. Die Sammlungskommission
des Kunsthauses beschäftigte sich intensiv mit diesen Bildern; schliesslich kam der
Kauf am 20. Mai 1943 zustande. Am 2. Mai hatte Nathan bestätigt, dass sie Fischer
gehörten und er sie «im freien Pariser Handel erworben» habe und dass «keine Stelle
der deutschen Besatzungsmacht in Verbindung mit dem Ankauf oder in irgendeiner
sonstigen Beziehung gewesen» ist.605 Fischer stellte am 2. Juni 1943 Rechnung für
die beiden Bilder im Betrag von 65’000 Franken606 und reichte zwei Wochen später
eine schriftliche Erklärung über die Provenienz nach. Selbst wenn zu Bildern mit der
Herkunft Dequoy Fragezeichen angebracht sind, so waren die beiden Bilder nach
dem Krieg nicht im Verzeichnis der in Frankreich gestohlenen Bilder verzeichnet,
und es gab nie irgendwelche Ansprüche.607

Fragezeichen gibt es zu einem Bild (Goya: «Dichterkopf»), das Fischer vom
Radiotechniker Rudolf Wyss 1944 kaufte. Der Preis ist nicht bekannt; Wyss erhielt
einen Vorschuss von 3’500 Franken. Das Bild von Goya brachte Wyss zusammen mit
einem anderen Bild im September 1943 als zollfreies Übersiedlungsgut aus Deutsch-
land, wo er gelebt hatte, in die Schweiz. Die Eidg. Oberzolldirektion gab – offenbar
unter dem Eindruck von Meldungen über Raubgut – im Juni 1944 dem EDI davon
Kenntnis, allerdings erst nachdem die SVST einen Teil des Umsiedlungsgutes zur
Veräusserung freigegeben hatte.608 Ob zum Bild von Goya Untersuchungen ange-
stellt wurden, ist nicht bekannt. Weitere Recherchen erfordert auch ein Bild von
Corot («Moulin dans les arbres»), das Fischer Willi Raeber im November 1943 für
12’000 Franken verkauft hat.

Abklärungen zu diesen und anderen Bildern sind deshalb schwierig, weil die
allgemeine Geschäftskorrespondenz Fischers für die Jahre 1940 bis 1945 weitgehend
fehlt. Die Buchhaltung war nur für das Jahr 1939 vorhanden. Von Hofer finden sich
keine Briefe, von Wendland nur wenige unbedeutende. Im Kommissionsbuch gibt es
unter Wendland ab 1940 nur ein paar Einträge, dabei besass Fischer mit Wendland
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Dutzende von Bildern gemeinsam. Die Recherchen werden zusätzlich durch die
Tatsache erschwert, dass Fischer immer wieder falsche Angaben machte, wie die
Verrechnungsstelle ein ums andere Mal feststellen musste, etwa bei einem Tausch-
geschäft mit Buemming, bei dem er Bilder von Balmer, Courbet, Liebermann,
Schramm, Segantini und Walser kaufte: «Auch in diesem Falle zeigt sich, dass unser
Entgegenkommen bei der Bewilligung der Tauschgeschäfte durch die Firma Fischer
zu ungesetzlichen Handlungen missbraucht wurde.» Das Geschäft wurde weder
über das Clearing noch das Sonderkonto bei Buemming abgerechnet. Einen weiteren
Verstoss stellte die Verrechnungsstelle fest, als Fischer Bilder von seinen deutschen
Lieferanten Helbig, Böhmer, Wimmer und Kolb einführte – gleichfalls, ohne über
das Clearing abzurechnen. Dazu gehörten Werke von Barlach, Calame, Stäbli und
Steffen. 609

Von Wildenstein bzw. Dequoy kaufte Fischer 1941/42 ein Frauenbildnis von
Toulouse-Lautrec für 20’000 Franken, die «Dünenlandschaft» von Renoir für 30’000
Franken sowie ein Bild von Manet und eines von Courbet («Le réveil»). Zwar
bezeichnete sie die Verrechnungsstelle nicht als Raubgut, Zweifel bestanden den-
noch, so dass Rechtsanwalt Kuno Müller noch 1951 versprach, den Erwerb dieser
Bilder noch näher abzuklären, was allerdings nicht erfolgte.Während beim Courbet-
Bild später Wildenstein auf Herausgabe des Bildes klagte, unterblieb bei den anderen
eine Klage, obwohl die Verkäufe erfolgten, als die Galerie Wildenstein bereits arisiert
war.610

Woher hatten Fischers Geschäftsfreunde ihre Kunstwerke? 

Bei Fischers Geschäften war vieles suspekt. So auch die Verbindung zur dänischen
Kunsthändlerin Lilly Christiansen, die während des Krieges zeitweise in Berlin
gelebt und bei Fischer für 80’000 Franken Kommissionsware gelagert hatte. Unter
anderen gehörten ihr Bilder von Balmer, Schramm, Segantini, die Fischer durch
Tausch bei Buemming bezogen, aber der Verrechnungsstelle nicht gemeldet hatte.
Allerdings war nicht sie Eigentümerin, wie die Verrechnungsstelle feststellte, son-
dern Gurlitt, der mit ihr eng befreundet war. Lilly Christiansen wurde von den
Alliierten beschuldigt, mit Raubkunst gehandelt zu haben. Zwar brachten Nach-
forschungen in Dänemark keine Raubkunst zutage, aber dennoch einen interessan-
ten Hinweis: «Es gibt jedoch verschiedene Berichte aus Dänemark während des
Krieges betreffend Raubkunst. Die Schweizerische Verrechnungsstelle teilte mit, dass
die dänische Kunsthändlerin Christiansen in Kopenhagen für den kollaborierenden
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Kunsthändler Theodor Fischer Waren aufbewahrt.»611 Hier wird ebenfalls deutlich,
wie gut sich die Internationale der Kunsthändler mit dubioser Ware gegenseitig
kannte.

Wie viele Kunstgegenstände führte Fischer ein, deren Herkunft dubios, unsau-
ber war, die vielleicht gestohlen oder unter Druck verkauft wurden? Wie verhielt es
sich etwa mit der Ware im Wert von 11’000 Franken, die Rochlitz bei Fischer depo-
niert hatte? Selbst die Verrechnungsstelle konnte das nicht feststellen. Unter den
12’000 bei Fischer registrierten Objekten konzentrierte sie sich auf 300, «die ihres
Charakters oder ihrer Herkunft wegen einer eingehenden Prüfung würdig schie-
nen».612 Ihr ging es allerdings weniger um Raubgut, als vielmehr darum, deutsche
Vermögenswerte festzustellen oder Verletzungen der Clearingbestimmungen nach-
zuweisen. Das mag erklären, dass neben den von Cooper registrierten nur wenige
Fischer-Bilder als dubios identifiziert wurden. Erschwerend kam hinzu, dass Fischer
Dokumente vernichtet hatte – wie er in einer Erklärung vom 18. Juli 1946 bestätigte
– und ebenso seine private Buchhaltung der Prüfung durch die Verrechnungsstelle
entziehen konnte. Für die Verrechnungsstelle war erwiesen, dass Fischer die
Vorschriften vorsätzlich verletzt hatte.613 «Abschliessend stellen wir fest, dass die
Clearingbestimmungen verschiedentlich bewusst missachtet und umgangen wur-
den. Bevor wir die Sache auch vom strafrechtlichen Standpunkt aus weiterverfolgen
[…].»614 Frustrierend für sie war, dass er nicht mehr für alle Verstösse strafrechtlich
belangt werden konnte. Ob er überhaupt je wegen Verstössen gegen Zoll- und
Clearingvorschriften zur Rechenschaft gezogen wurde, ist fraglich. In den Akten fan-
den sich dafür jedenfalls keine Hinweise.

Die meisten von Fischers Geschäftspartnern in Deutschland waren belastet,
waren verbunden mit dem Nazi-Apparat, hatten sich in zweifelhafte Geschäfte ver-
strickt. Gurlitt und Böhmer waren Verwerter von «entarteter» Kunst. Haberstock war
wie sie Mitglied dieser Verwertungskommission, spielte bei der Arisierung der
Galerie Wildenstein in Paris eine fragwürdige Rolle und war einer der wichtigsten
Händler für die Sammlungen von Hitler und Göring. Haberstock kaufte in allen
besetzten Ländern Kunst auf. Douglas Cooper bezeichnete Haberstock und Böhmer
als die wichtigsten Nazi-Händler. Sie wie auch Theodor Fischer seien skrupellos.615

Buemming verkehrte im Innersten der Nazi-Macht, spielte ein Doppelspiel und ver-
kaufte Fischer Bilder, die später restituiert werden mussten. Völlig ungeklärt ist in
den meisten Fällen, woher die Bilder kamen, die Fischer über diese Händler bezog.
Hatten sie sie über die Verwertungsaktion aus Museen (zum Beispiel die Lieber-
mann-Bilder), kauften sie sie im freien Handel, wurden sie Juden abgepresst oder
konfisziert? Selbst wenn es keine Beweise gibt, so scheint letztere Möglichkeit plausi-
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bel. Auf jeden Fall müsste man bei jedem einzelnen Bild Recherchen zur Provenienz
anstellen, um abzuklären, ob bei illegalem Erwerb heute noch Ansprüche von
Berechtigten existieren.

Je tiefer man in Fischers Geschäft eintaucht, desto mehr Fragen stellen sich. So
zahlte Fischer etwa 1941 dem Chef der Zivilverwaltung im Elsass die beträchtliche
Summe von 58’500 RM.616 Aus den Akten geht nicht hervor wofür. Kaufte Fischer
damit Kunstwerke aus dem Elsass und wenn ja, woher stammten sie? Bekannt ist,
dass die Deutschen im Elsass Konfiskationen durchführten.

Versucht man die Geschäfte Fischers abzuklären, dann stellen sich mehr neue
Fragen, als dass Antworten auf alte gegeben werden können. Es finden sich zum
Beispiel rudimentäre Dokumente, die nicht erklärt werden können, weil Anhalts-
punkte fehlen. Eines dieser Dokumente ist eine Liste mit 39 Gemälden von Impres-
sionisten sowie etlichen Malern früherer und späterer Epochen (s. Tab. 6), die offen-
sichtlich zu einem bestimmten Preis gehandelt oder geschätzt wurden. Eines dieser
Bilder (van Gogh: «Mann mit Pfeife») könnte vielleicht der «Mann mit abgeschnitte-
nem Ohr» sein, das Miedl in die Schweiz gebracht hatte. Es könnte aber auch der van
Gogh sein, der einst im Schlafzimmer von Emmy Göring hing. Doch was ist mit den
anderen? Auch hier: Ohne eine aufwendige Abklärung der Provenienz lassen sich die
Fragen nicht beantworten. Doch dazu reichen die wenigen Angaben oftmals nicht
aus. Wenn zum Beispiel bei einem Bild von Degas lediglich «Jockeys» vermerkt ist,
dann braucht man mit den Recherchen nicht einmal zu beginnen. Von Degas sind
über 60 «Jockeys» bekannt.

Noch völlig ungeklärt ist, welche Rolle die Spediteure beim Transport von
Raubgut spielten. Fischer nahm die Dienste der Spediteure Baumeler (Luzern),
Bronner (Basel) und des internationalen Grossspediteurs Schenker in Anspruch.
Sein wichtigster Spediteur im Transport mit Deutschland war Bronner. Zwischen
1940 und 1944 machte er etwa 30 Transporte ins Reich oder aus dem Reich.617

Verschoben die Spediteure lediglich Frachtgut von einem Ort zum anderen oder
waren sie allenfalls Mitwisser, Aufbewahrungsort für heisse Ware? Die Amerikaner
vermuteten jedenfalls, dass zwischen Auftraggeber und Spediteur eine verschwöreri-
sche Gemeinschaft bestanden haben könnte und dass diese Raubgut aufbewahr-
ten.618 Ein Indiz dafür ergab sich aus einem Gespräch zwischen Douglas Cooper und
Hans Wendland. Dieser gab zu, dass er bei der Firma Bronner in Basel noch Bilder
deponiert habe, desgleichen bei der Bank Hugo Kaufmann, ebenfalls in Basel.619

Die Ware für Fischer aus Deutschland kam häufig durch die Firma Schenker
AG. Dieses Speditionsunternehmen war bereits damals ein multinationaler Konzern
mit Vertretungen in 21 Ländern. Der Sitz der Holding war in Zürich; in der Schweiz
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gab es Niederlassungen in Schaffhausen, Chiasso, Romanshorn, Buchs und Basel.
Die Firma war deutsch-dominiert und wurde deshalb nach dem Krieg bei der
Liquidation der deutschen Vermögenswerte 1947 aufgelöst.620 Ein Bericht des ame-
rikanischen Schatzamtes charakterisierte die Firma so: «Es ist in der Tat eine Orga-
nisation, die auf allen Ebenen Spionage treibt (politisch, militärisch, wirtschaftlich).
Seit 1934 ist Schenker in Europa dafür bekannt, dass die Firma als Verbindungsstelle
zum deutschen Informationsdienst fungiert.»621 Die Firma Schenker verpackte und
spedierte den grössten Teil der von den Nazis in Frankreich gestohlenen Kulturgüter.

Gleichzeitig müsste auch die Funktion der Freilager abgeklärt werden; Spedi-
teure und Freilager arbeiten schliesslich Hand in Hand. Die Alliierten vermuteten ja,
dass in Freilagern noch Raubkunst liegen könnte. Entgingen den Nachforschungen
der Verrechnungsstelle nach deutschen Vermögenswerten nach dem Krieg mögli-
cherweise Kunstgegenstände von Deutschen in Freilagern, weil sie nicht in deren
Namen deponiert waren? Blieben sie möglicherweise während einiger Jahre dort, bis
Gras über die Sache gewachsen war und sie wieder auf den internationalen Kunst-
markt geworfen werden konnten? Es gibt in der Tat ein paar wenige Anzeichen dafür,
dass nach dem Krieg Kunstwerke aus der Schweiz über Spanien und Portugal nach
Süd- und Nordamerika verschoben wurden.

Für wieviel hat Fischer illegal erworbene Kunst umgesetzt? Die vom Bundes-
gericht erfassten Fälle und diejenigen Raubbilder, die er über Buemming und mögli-
cherweise Wendland erworben hat, dürften sich vielleicht auf zwei bis drei Millionen
Franken belaufen. Es gibt allerdings Indizien, dass das gesamte Volumen wesentlich
grösser ist. In einer Notiz an den Direktor der Finanzverwaltung wird angedeutet,
dass Fischer im Ausland in noch viel grösserem Ausmasse Handel mit «suspekten
Kunstgegenständen» trieb. Die Galerie Fischer soll etwa «in Frankreich Depots
unterhalten haben, von denen aus sie direkt lieferte. Der Inspektor der Bundespolizei
schätzt den Gesamtumsatz auf Fr. 100 Millionen.»622 Allerdings brauche einen diese
Sache nicht zu beunruhigen, weil sich das Raubgut nicht in der Schweiz, sondern im
Ausland befinde. Trotzdem müsse man sich «offenbar davor hüten, Fischer als nicht
so gefährlich hinzustellen, wie ihn die Alliierten beurteilen. Der Mann hat
Transaktionen gemacht, von denen wir keine Ahnung haben.»623

Ein Mann mit weitverzweigtem Beziehungsnetz 

Hans Wendland war ein Mann der Widersprüche, er war ein Spieler und ein
Opportunist. Er war Mitglied der NSDAP, aber kein überzeugter Nazi. Er ging ins Jeu
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de Paume, um beschlagnahmte Kunstwerke zu besichtigen, aber gleichzeitig auch,
um seines Erachtens zu Unrecht konfiszierte Bilder wieder herauszulösen. Er hatte
unter seinen Freunden Juden, unterstützte einige sogar während des Krieges (so
etwa den in die Schweiz geflohenen Hofer-Schwager Bachstitz,624 für den er eine
Kaution von 10’000 Franken leistete und dem er während dreier Jahre monatlich 300
Franken zahlte), schien sich indes nie über das Unrecht an Juden zu empören. Er
pokerte oftmals sehr hoch, verlor häufig, behielt den Kopf aber immer oben. Zwar
musste er jahrelang ohne Gerichtsverfahren im Gefängnis sitzen, doch am Schluss
wurde er rehabilitiert und schaffte es erst noch, seine Schäfchen ins trockene zu
bringen. Es gab wenige, die von den Schweizer Behörden so minutiös überwacht
wurden, die später eine scharfe Hausdurchsuchung über sich ergehen lassen muss-
ten, deren Geschäftsverbindungen und Bekannte genauestens recherchiert wurden
und an denen schliesslich so wenig hängenblieb wie an Wendland. Verdachtsmo-
mente für unredliches Tun gab es viele, Beweise wenige.

Wendland war in Paris mit allen bekannt, die mit Raubkunst handelten, und
machte mit den meisten von ihnen Geschäfte. Bei insgesamt vier Geschäften mit
dem ERR hatte er die Hand im Spiel. Das erste schloss er mit Rochlitz im März 1941
ab: Er verkaufte für 12’000 $ seinen Anteil an einem Gemälde von Tizian («Mann mit
Bart») und erhielt dafür sechs Impressionisten. Drei davon (Nr. 54 bis 56, Tab. 4)
waren Teil des ersten Tauschgeschäfts mit Hofer. Die drei andern waren von Matisse
(«Femme attablée», «Nature morte», «Femme endormie»). Was mit diesen Bildern
geschah und ob sie restituiert wurden, ist nicht bekannt. Die drei andern Tausch-
geschäfte betrafen ebenfalls die an Fischer gelieferten Impressionisten. Den Tizian
zeigte ihm Hofer in Berlin wieder. Wendland erkannte ihn zuerst nicht und sagte
erstaunt: «Der ist nicht echt», bis er feststellte, dass es sein eigener gewesen war.
Noch 1943 kaufte Wendland von Rochlitz ein Bild von Matisse («Le collier 
d’amour»). Er nahm dabei an, dass es Rochlitz vom ERR hatte.625

Wendland erstand von Rochlitz drei weitere von Rosenberg gestohlene Bilder
(Matisse: «Nature morte» und «Femme endormie» sowie Corot: «Mère et enfant»),
die von Cooper nicht registriert wurden. Blieben diese Bilder in Frankreich oder
kamen sie in die Schweiz, ohne dass sie erfasst worden wären?626 Ein anderes
Gemälde von Matisse («Femme au manteau rouge») gab Wendland freiwillig
Rosenberg zurück. Wo hatte Wendland dieses Bild her, und hatte er noch andere? 

Mit Hofer machte Wendland viele Geschäfte; er war tatsächlich einer der wich-
tigsten Verkäufer an Hofer. Abgesehen davon, dass sie mit Raubgut handelten,
schummelten sie auch sonst. Wendland stellte nämlich Hofer jeweils eine höhere
Quittung aus, als das Bild effektiv gekostet hatte. Er gab ihm manchmal Quittungen
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für Bilder, die er gar nicht gekauft hatte, und bediente sich in einem Fall sogar des
Namens der Basler Kunsthändlerin Margrit Schulthess. Mit diesen Tricks konnte
Hofer mehr Schweizerfranken für weitere Käufe erhalten; für Wendland war dieses
Gebaren auf dem Kunstmarkt üblich. Er machte die meisten seiner Geschäfte von
Paris aus. Der amerikanische Geheimdienst bezeichnete Wendland als den aktivsten
und bestinformiertesten Agenten Hofers. Dass er wusste, was in Paris ablief, gab er
später mehrmals zu. Ihm war schon 1941 bekannt, dass jüdisches Eigentum,
Kunstwerke aus jüdischen Sammlungen, konfisziert wurde und dass die Bilder für
Fischer von Göring kamen.627 Dass Göring Bilder vom ERR bezogen hatte, das
gewusst zu haben, verneinte er immer.

Wendland kannte den internationalen Handel, er kannte aber auch die
Schweizer, die mit dem ERR Geschäfte machten. So war ihm Stöcklin bereits seit den
zwanziger Jahren bekannt und Alexander von Frey seit dem Ersten Weltkrieg. Das
Verhältnis zu diesem war gemäss einem Angestellten des «National» sogar freund-
schaftlich. Er traf ihn in Paris und zeigte sich überzeugt, dass von Frey mit dem ERR
Geschäfte gemacht hatte, was sich tatsächlich bestätigte.628

Die Transaktionen mit dem ERR waren beileibe nicht die einzigen dubiosen
Geschäfte, die Wendland während des Krieges gemacht hatte. Ein weiteres zweifel-
haftes Geschäft führte Wendland 1943 durch. Er importierte mit Hilfe von Fischer,
aber grösstenteils auf eigene Rechnung, ein grösseres Lot Gemälde und Zeichnungen
über Deutschland in die Schweiz, die er in Paris gekauft hatte. «Wenn man nun dem
Umstand Rechnung trägt, dass Dr. Wendland in Paris zweifellos mit den entspre-
chenden deutschen Stellen und mit Kunsthandel-Kollaborateuren in enger Bezie-
hung stand und wenn man beachtet, dass Dr. Wendland gelegentlich beide Augen
zuzudrücken imstande war, wenn es sich um ein vermutlich gutes Geschäft handelte,
so ist das ganze dazumal eingeführte Lot ausgesprochen verdächtig.»629 Doch es
blieb bei diesen Andeutungen der Verrechnungsstelle; Beweise, dass es sich um
Raubgut handelte, gibt es nicht. Es ist jedoch möglich, dass diese damals eingeführ-
ten Bilder zu denjenigen gehörten, die später vergeblich gesucht wurden.

Wichtigster Partner Wendlands in Paris war Achille Boitel, Kollaborateur und
gemäss Douglas Cooper ein Gestapo-Agent. Mit Boitel, der als Devisenschieber be-
kannt war, machte Wendland Goldgeschäfte. Er stellte ihm seinen Wagen zur Verfü-
gung und erwies Wendland «viele Gefälligkeiten».630 Boitel finanzierte etliche von
Wendlands Transaktionen. Nach seiner Ermordung sollen die Erben Boitels Wend-
land noch neun Millionen Francs schuldig gewesen sein. Das Ausmass und die Art
seiner Geschäfte, sind erst in Umrissen bekannt.
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Wendlands zweifelhafter Bekanntenkreis

Wendland wurde verdächtigt, in der Schweiz spioniert zu haben. Die Belege dafür
sind indes eher kurios: Wendland – so ein Informant der amerikanischen Gesandt-
schaft – habe mit den Schweizer Behörden Schwierigkeiten wegen seiner häufigen
Velotouren rund ums Réduit herum. Auch habe die Polizei Strassenkarten von stra-
tegischen Orten wie etwa Sarnen in seinem Besitz gefunden. Er sei deshalb angewie-
sen worden, die Schweiz bis Ende Juni 1943 zu verlassen. Sein Anwalt Albert Steiner
und die Deutsche Gesandtschaft würden nun für ihn aktiv.631 Hatte der Spionage-
bericht eher Unterhaltungswert, so war ein zweiter Report ein paar Tage darauf ern-
ster zu nehmen. Er berichtete von einem Treffen zwischen Wendland, Fischer und
einem Geschäftsmann namens Arpad Plesch. Dieser wurde sowohl von den Schwei-
zer wie von den amerikanischen Behörden verdächtigt, dubiose Geschäfte zu täti-
gen. Er besass Kunstobjekte, die er Fischer verkaufen wollte, was dieser aber ablehn-
te, weil sie ihm zu teuer waren. Plesch soll zudem Beziehungen zu Südamerika
gehabt haben, und der Bericht erwähnt Interessen von Wendland in Mexiko, die bis-
lang unbekannt waren.632 Dass Wendland Reserven in Südamerika anlegte, ist
denkbar. Seine Frau Charlotte zog nach der Scheidung 1948 mit dem gemeinsamen
Sohn und ihrem Freund nach Brasilien. Als Reisegeld belehnte sie eine Versiche-
rungspolice von 40’000 Franken, wollte aber mehr. Wendland lehnte die Unterhalts-
zahlungen ab, was sogar sein Anwalt als unrechtmässig betrachtete. Seine Frau woll-
te ans Eingemachte: «Was Du mir von der Verrechnungsstelle schriebst, wusste ich
schon lange; aber ich meinte ja nicht das blockierte Vermögen, sondern das von Dir
versteckte!»633 Sie drohte ihm an, sie würde «vor nichts zurückschrecken». Charlotte
Wendland musste noch Vermögen haben, von dem sie selber nichts wusste. Als 1997
die Schweizer Banken die Liste der nachrichtenlosen Vermögen veröffentlichten, war
der Name ihres ehemaligen Gatten darauf verzeichnet – sie war Begünstigte.

In der Schweiz verkehrte Wendland mit Hans Toeppen, dem Finanzchef der
gesamten deutschen Spionageabwehr; er unterhielt Beziehungen zu Ditmar Finkler,
den die Behörden als dubiosen Geschäftsmann und Nazi betrachteten, er war gut
bekannt mit Helmut Beyer, dem Handelsattaché der Deutschen Gesandtschaft, und
er erhielt im Oktober 1942, vor einer Reise nach Paris, auffallend viel Besuch von
Hermann Moser, dem Ortsgruppenleiter Luzern der NSDAP. Er war seit seiner
Moskauer Zeit gut bekannt mit dem stellvertretenden deutschen Gesandten in Bern,
Freiherr Hans Sigismund von Bibra,634 einem der fanatischsten Nazis in der
Schweiz. In Genf, wo Wendland 1943 hinzog, stand er in Verbindung mit Hans von
Mosch, der sich mit der Vermittlung von deutschen Agenten befasst haben soll und
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der Spionage verdächtigt wurde. Ihm hatte er auch einmal eiligst ein Paket mit
einem Teppich übergeben.635 Gerade zu dem Zeitpunkt, als die Verrechnungsstelle
die Revision in der Galerie Fischer durchführte, wollte dieser in Luzern einen grösse-
ren Posten Kunstgegenstände verkaufen.636

Gerüchte über Wendland gab es viele, deren Wahrheitsgehalt lässt sich kaum
ausmachen. So soll er ab 1940 illegal Bilder in die Schweiz gebracht haben, in einem
Fall, im November 1942, sogar einen ganzen Eisenbahnwagen voll. Er soll von Paris
mit Hilfe der Lausanner Speditionsfirma Lavanchy diese Bilder durch den Zoll
geschleust und dabei mit der Pariser Firma Bondi zusammengearbeitet haben. Die
Briten interessierten sich für diesen Fall, konnten allerdings in Lausanne keine
Speditionsfirma namens Lavanchy ausfindig machen. Ob die französischen Behör-
den die gesuchte Frau Bondi von der gleichnamigen Firma, die Wendland geholfen
haben soll, gefunden haben, ist offen.637 Hätte man besser recherchiert, wäre man
auf eine Mme Wacker-Bondy in Paris gestossen, bei der Wendland ein Zimmer
gemietet und eine ganze Anzahl von Bildern deponiert hatte. Sie hatte ein gestohle-
nes Bild von Degas aufbewahrt, welches der Familie Gutmann abhanden gekommen
war.638

Bereits Mitte 1942 befassten sich höchste amerikanische Stellen mit Wend-
land. In einem Bericht ans Aussenministerium wurde einmal mehr der Verdacht
geäussert, dass Wendland grosse Mengen erbeuteter Kunst aus Frankreich und
andern eroberten Ländern in Basel und anderswo zu Dumpingpreisen offeriere,
obwohl der Markt bereit wäre, mehr zu zahlen. Durch Wendlands Transaktionen sei-
en bereits fünf Millionen Franken dem Reich zugeführt worden, innerhalb und aus-
serhalb des Clearing.639

Ist an diesen Gerüchten etwas dran? Rosa Kummer, eine Angestellte des
«National», die Wendland seit fast zwanzig Jahren kannte, bemerkte, dass er zwi-
schen 1940 und 1943 viele Sendungen mit Kunstgegenständen erhalten habe. Oft
habe er diese zusammen mit Hofer ausgepackt. In einem Fall seien zwanzig Bilder
und drei bis vier Gobelins eingetroffen. Einmal habe sie einwandfrei feststellen kön-
nen, dass Wendland die Etiketten auf den Bilder-Koffern im Badezimmer abgewa-
schen habe. Rosa Kummer schöpfte Verdacht und informierte Major Bieri, den Chef
des Nachrichtendienstes des 2. Armeekommandos, das ja ebenfalls im «National»
stationiert war. Bieri notierte sich den Sachverhalt und – so Rosa Kummer – ver-
sprach, er werde dafür sorgen, dass Wendlands Treiben Einhalt geboten werde. Nach
einer weiteren Sendung Bilder informierte Rosa Kummer Konsul Hans Schübeler in
Luzern. Dieser habe sich die Bilder angeschaut und gemeint, sie seien sicher gestoh-
len.640 Frieda de Micheli, Mitinhaberin des «National», bestätigte, dass sich unter
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den an Wendland gelieferten Bildern auch solche befunden hätten, die aus dem
Rahmen geschnitten worden waren. Ihr gegenüber hatte er renommiert: «Ich kaufe
nur für den Marschall.»641

Ein geheimnisumwitterter Umzug

Wendland wurde 1943 von der Bundesanwaltschaft verhört, und es wurde ihm
anschliessend nahegelegt, Luzern zu verlassen. Laut Wendland war es allerdings
Heinrich Rothmund gewesen, der ihm diesen Rat gegeben hatte, als er ihn zusam-
men mit Bührle wegen seiner Aufenthaltsbewilligung aufsuchte. Rothmund gab ihm
gleich noch einen anderen Tip mit auf den Weg: Er empfahl ihm, sich doch nicht
immer in Luxushotels aufzuhalten; das wecke den Verdacht, er würde illegale
Auslandsbeziehungen pflegen. Wendland entgegnete ihm darauf, gerade das Fre-
quentieren von Luxushotels sei ihm von der kantonalen Fremdenpolizei nahegelegt
worden, um die notleidende Hotellerie zu unterstützen.642

Ein amerikanischer Informant sah andere Gründe, dass Wendland Luzern den
Rücken kehrte. Er erklärte den Wegzug zum einen mit Wendlands ausschweifendem
Nachtleben. Doch entscheidend sei gewesen, dass ihn die Schweizer Behörden nicht
mehr mit Wohlwollen behandelt hätten und ihn sogar Theodor Fischer zum Wegzug
gedrängt habe.643 Der Informant vermutete schon damals, dass niemand Fischer
mit so vielen gestohlenen Kunstgegenständen beliefert habe wie Wendland.

Wendland zog 1943 nach Versoix (Kanton Genf), wo er die Villa Bois d’Avault
mietete, die vorher Graf Carl de Hanot, bevollmächtigter Minister der Domi-
nikanischen Republik, bewohnt hatte. Bei den Amerikanern – auch die überwachten
Wendland – löste die Miete dieser teuren Villa Erstaunen aus, war er doch im
«National» oft knapp an Bargeld gewesen. Verdächtiges wollten Informanten bei sei-
nem Umzug nach Genf beobachtet haben: Es sei ein Wagen aus Basel gekommen, der
Kunstwerke, die im November 1943 aus Italien eingetroffen seien, enthalten habe.644

Ein anderer Informant wusste der Verrechnungsstelle zu berichten, dass
Wendland, «als ihm der Boden in Luzern zu heiss wurde», Kunstwerke in Millionen-
höhe in Camions nach Genf transportieren liess, wo er «auf bessere Zeiten zu warten
scheine, um das in seiner Hand befindliche Raubgut wieder abzusetzen».645 Eine
amerikanische Quelle vermeldete, dass Wendland gestohlene Kunstwerke aus Italien
erhalten und in die Westschweiz verbracht habe.646 Mit seinem Umzug an die fran-
zösische Grenze seien Vorbereitungen verbunden, seine Kunstobjekte nach Spanien
zu verschieben.
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Um den Einzug von Wendland in die Villa Bois d’Avault rankten sich etliche
Geschichten, die meist auf amerikanischen Quellen basieren, und bei denen es oft
schwierig ist, den Wahrheitsgehalt zu überprüfen. So berichtete ein Informant der
amerikanischen Gesandtschaft, dass er im Schaufenster des Reisebüors Blank & Fert
in Genf die wunderschöne Villa Bois d’Avault zum Verkauf ausgeschrieben gesehen
habe, und zwar zum Preis von 400’000 bis 450’000 Franken ohne Möblierung. Eine
Auskunftsperson sagte zum Informanten: «Ich glaube, es ist besser, wenn Sie die
Möbel nicht übernehmen würden, obwohl der Preis auf 100’000 Franken festgelegt
wurde. Es gab nämlich verschiedene Gerüchte, wonach Möbelstücke, aber vor allem
Bilder aus besetzten Gebieten, hierher gebracht wurden, weil dieser Ort als
Unterkunft für eine hohe Persönlichkeit von jenseits dem Rhein dienen soll.»647 Als
dann der Informant zusammen mit M. Montant, dem Verkäufer, die Eingangshalle
der Villa besichtigte, sagte ihm dieser, es gebe da drinnen ein wunderbares Tripty-
chon, das vorher nicht da gewesen sei. Ein zweites sei auf dem Treppenabsatz und
ein drittes sonstwo. Der Informant beendete die Besichtigung, indem er sagte, der
Kaufpreis sei zu hoch. Er erkundigte sich beim Auskunftsdienst nach der Telefon-
nummer des gegenwärtigen Bewohners. Er erhielt die Nummer 8.40.65 – die Tele-
fonnummer von Hans Wendland.648

Interessantes wusste gegenüber dem Spezialbüro der Verrechnungsstelle
Monsieur Gutknecht, Gärtner in Bois d’Avault, zu berichten.649 Die ganze Villa sei
voll von Gemälden gewesen, und es habe sich ein sehr reger Verkehr mit Autos, die
meistens nachts, mit gelöschten Scheinwerfern und beladen mit Bildern, angekom-
men und auch mit Bildern weggefahren seien, abgespielt. Gutknecht informierte die
Polizei und die Zollbehörden. Diese Stellen, so die Vermutung des Gärtners, hätten
aber nichts ausrichten können, weil Wendland in der Person von Adrien Lachenal
einen guten Anwalt gehabt habe. Gutknecht entdeckte einmal eine Sendung mit der
Aufschrift «Musée Royal d’Anvers 1943». Ende 1944/Anfang 1945 sei eine Sendung
angeblich gestohlener Bilder aus Italien eingetroffen. Wendland sei auf den
Polizeiposten zitiert worden, der Ausgang der Angelegenheit war Gutknecht nicht
bekannt. Häufige und gerne gesehene Gäste in Bois d’Avault waren Theodor Fischer
mitsamt Frau und seinen beiden Söhnen. Wendland – das eine weitere Beobachtung
von Gärtner Gutknecht – habe des öftern entlang der Grenze Spaziergänge gemacht,
was sogar den Strassenputzern aufgefallen sei, die moniert hätten, dass er dort frei
herumlaufen dürfe, währenddem sie keine Bewilligung hätten, so nahe an der
Grenze die Strassen zu putzen. Nach dem Wegzug Wendlands aus der Villa gab es
gemäss Aussage Gutknechts dort keine Bilder mehr.650
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Wendland blieb nur anderthalb Jahre in der Villa Bois d’Avault; er soll Anfang
1945 den Mietvertrag, der noch ein Jahr gültig war, gegen eine Abgeltung von 15’000
Franken gekündigt haben. Im Mai 1945 zog er in ein kleineres Haus in Versoix
um.651 Ein Informant will gewusst haben, dass zwei wertvolle Tapisserien, aus einem
Schloss in Frankreich stammend und in Wendlands Besitz in Bois d’Avault, nicht
mehr im neuen Haus waren.

Als in der Endphase des Krieges alles drunter und drüber ging, häuften sich
naturgemäss Gerüchte, Spekulationen, Informationen aller Art, auch über Wend-
land. Eine Meldung lautete, dass Wendland versuche, über eine Nichte, die als
Sekretärin in Deutschland für den Schweizer Schutzmachtgesandten arbeite, einen
Teil seines Vermögens zu verstecken bzw. zu überschreiben. Er habe zudem die
Absicht gehabt, der deutschen Widerstandsbewegung beizutreten und sie finanziell
unterstützt.652 Gegenüber den Franzosen habe er sich mit der Behauptung vertei-
digt, dass er Kunstwerke von jüdischen Freunden gerettet habe. Auch dass er sich
absetzen wolle, wurde vermeldet. So habe Simeon Hirschfeld, ursprünglich ein
Berliner Bankier, der in Genf lebte, versucht, Wendland einen argentinischen Pass zu
verschaffen. Eine andere Meldung besagte, dass der Pariser Kunsthändler Hugo
Engel, ein gebürtiger Österreicher, nach dem Krieg von der Sécurité Militaire als
Kunstexperte für Nachforschungen in die Schweiz geschickt, hier dann aber von
Wendland gekauft worden sei. Auf Rechnung Wendlands habe er für 300’000 Fran-
ken Bilder verkauft, den Rest nach Paris transferiert, wo die beiden mit diesem Stock
eine Galerie eröffnen wollten. Engel, der in Paris mit Dequoy zusammengearbeitet
und mit Haberstock Geschäfte gemacht hatte,653 habe ihm versprochen, ihn von der
Schwarzen Liste entfernen zu lassen und ihm die nötigen Visa zu verschaffen.654 In
einem abgehörten Telefongespräch vom Februar 1945 sprach Wendland gegenüber
einem Unbekannten von «Beute», die er am folgenden Tag mit Hilfe eines Spediteurs
nach Luzern bringen wolle.655

Dass Wendland in der Schlussphase des Krieges den deutschen Widerstand
unterstützte, scheint gar nicht unplausibel. Zweifellos hatte er dank seinen weitläufi-
gen Beziehungen Freunde und Bekannte in allen Lagern. Und als Opportunist mit
einer feinen Nase dafür, aus welcher Richtung der Wind blies, mag er versucht
haben, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, indem er sich der Seite anschloss, die
später von den Siegern gefördert werden sollte.
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Wendland und seine Helfershelfer

Als er in die Westschweiz zog, war Wendland besorgt, dass er aus der Schweiz wegge-
wiesen werden könnte. Aufschlussreich ist ein Telefongespräch, das er mit seinem
Anwalt Steiner, einem überzeugten Antisemiten, führte und das abgehört wurde.656

Er beklagte sich über die Behandlung durch die Genfer Polizei, dass er Beschuldi-
gungen und Vorwürfe zu hören bekam und zu Personen und Bildern Auskünfte
geben musste. Er habe den Beamten gesagt, er kenne keine der Personen, an den
Vorwürfen sei kein wahres Wort dran. «Der Beschuldigte ist der Fischer, aber gegen
den können sie ja nicht kommen, den können sie nicht ausweisen.» Steiner, der
meinte, es käme «alles nur von diesen Juden», empfahl Wendland, protokollarisch zu
protestieren. Wendland vermutete hinter den Aktivitäten der Behörden eine
Denunziation, die von einem nicht genannten Juden ausgehe. «Kann denn jeder her-
gelaufene Jude einfach dahinlaufen und Erfindungen machen.» Es ginge jetzt um
eine Machtprobe, sagte Wendland, und Steiner versprach: «Wir werden jetzt in Bern
energisch schiessen.» Obwohl Steiner, der eine Zeitlang in Berlin gelebt hatte, bei den
Schweizer Behörden nicht den besten Ruf hatte (er wird als «ziemlich undurchsichti-
ge Persönlichkeit» beschrieben657), gelang es ihm, bei Fremdenpolizei-Chef Roth-
mund Eindruck zu machen: «Ich habe es mir nicht anmerken lassen, aber die
Ausführungen des Herrn Dr. Steiner über seinen Klienten Wendland, den er seit 2
Jahren kennt und für den er die Bereitschaft erklärte, ‹einen Besen zu schlucken›,
haben mich nicht ohne Eindruck gelassen.»658 Rothmund dürfte nicht der einzige
Beamte gewesen sein, der Wendland mit Wohlwollen gegenüber trat.

Die Alliierten merkten, dass es trotz einflussreichen Bekannten für Wendland
nach dem Krieg in der Schweiz ungemütlich werden könnte. Sie waren zuversicht-
lich, dass Wendland aus Angst vor einer Wegweisung kooperieren würde. Er wurde
im Dezember 1945 auf der amerikanischen Gesandtschaft in Bern einvernommen,
wo er, je länger die Unterredung gedauert habe, desto mitteilsamer geworden sei:
«Diese Tendenz ist sicher begründet durch seine heikle Position in der Schweiz und
die grosse Möglichkeit, dass er ausgewiesen wird. Druck kann auf ihn ausgeübt wer-
den sowohl durch die Alliierten als auch durch die Schweizer Kunsthändler, die
bereit sind, ihn zum Sündenbock zu machen.»659 Er würde gegenwärtig alles tun –
so die Einschätzung von Plaut –, um in der Schweiz bleiben zu können. Wie so viele
andere, täuschte sich auch James Plaut in Wendland.

Wendland hätte sich nicht immer wieder aus dem fast zugezogenen Netz
befreien können, hätte er nicht Helfershelfer gehabt. Eine wichtige Bezugsperson war
für ihn – vor allem nach dem Krieg – sein Freund Hans Fritz Fankhauser aus Basel.
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Wendlands jüngerer Bruder war mit Fankhausers ältester Schwester verheiratet. Der
1895 geborene Fankhauser kannte Wendland seit 1912. Fankhauser stammte aus
einer Seidenhändler-Familie, die es zu Wohlstand gebracht hatte. Der gute Ge-
schäftsgang erlaubte es ihm, vor dem Zweiten Weltkrieg eine Sammlung «auserlese-
ner Kunstwerke» anzulegen. Nach Aufgabe seines Geschäftes lebte er für und von
seiner Kunst. Er musste sich – um seinen Lebensunterhalt zu finanzieren – ab und
zu von einem Werk trennen.

Fankhauser liess sich beim Aufbau seiner Sammlung von Wendland beraten,
machte aber nie Geschäfte im engeren Sinne mit ihm. Allerdings schoss er ihm
während und nach dem Krieg mehrfach Geld vor und nahm dafür Kunstgegenstän-
de an Zahlung. In der zweiten Hälfte des Krieges hatte Wendland nämlich des öftern
Liquiditätsprobleme. So erhielt Fankhauser 1945 für einen weiteren Kredit von
25’000 Franken zwei Bilder (u.a. Moretto da Brescia: «Heilige Agnes mit Lamm»),
das die Verrechnungsstelle als Raubgut verdächtigte.660

Laut einem Nachruf in der «National-Zeitung»661 zu seinem Tod im Dezember
1966 (er starb kinderlos) hat Fankhauser neben alten Meistern auch Impressio-
nisten gesammelt. Fankhauser galt unter den Basler Händlern eher als Aussenseiter,
wie Professor Hanspeter Landolt, der ehemalige Leiter des Kupferstichkabinetts,
meint, der ihn flüchtig gekannt hat. Fankhauser schien sich eigenartigerweise in der
Erinnerung der meisten, die sich nach dem Krieg in der Basler Kunstszene auskann-
ten, verflüchtigt zu haben. Zwar war Fankhauser gemäss Nachruf «weit über die
Stadtgrenzen hinaus bekannt» und eine bedeutende Persönlichkeit mit «weitrei-
chenden Beziehungen zu Kunsthändlern und Kunsthistorikern» gewesen. Kaum
eine von etwa zehn angefragten Personen konnte oder wollte sich aber an Fank-
hauser erinnern, geschweige denn an seine Aktivitäten. Einer, der zweimal bei ihm
alte Meister besichtigt hat, ist der Galerist Ernst Beyeler.662 Ein anderer, der sich
schwach an Fankhauser erinnern mochte, ist David Katz. Fankhauser – so Katz –
habe seinen Kunden Bilder angeboten, die in Museen hingen. Er habe das getan, um
sich bei seinen Kunden wichtig zu machen.663 Ein Teil von Fankhausers Bedeutung
spielte sich allerdings in einem Bereich ab, der nicht an die Öffentlichkeit drang. Er
wurde von der Verrechnungsstelle verdächtigt, für Wendland Bilder zu verstecken.

Was waren Gerüchte, was Tatsachen? Bei Informationen zu Fankhauser stellt
sich immer wieder das gleiche Problem. Was hatte es etwa mit der Meldung auf sich,
dass ihm Wendland 1945 Druckplatten für Falschgeld aus dem KZ Oranienburg zur
Aufbewahrung gebracht habe?664

Tatsache ist, dass Fankhauser für Wendland Dienste leistete, die nicht immer
legal waren – in welchem Ausmasse, ist jedoch ungewiss. So schoss zum Beispiel
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Fankhauser Wendland nach dem Krieg Bargeld vor und verkaufte als Kompensation
Möbel und Bilder, die ihm Wendland gegeben hatte. Er hätte das nicht tun dürfen,
weil Wendlands Vermögen gesperrt war. Doch in diesem Fall drückte die Verrech-
nungsstelle, als sie Fankhauser auf die Schliche kam, beide Augen zu. Verdachts-
momente zu Fankhauser gab es viele, was er wirklich für Wendland getan hat, muss
offen bleiben, nicht zuletzt deshalb, weil die Behörden ihre Recherchen nicht immer
mit der nötigen Gründlichkeit durchführten.

Dennoch hatte er das Misstrauen der SVST auf sich gezogen; Ende August
1946 wurde er von der Verrechnungsstelle einvernommen, im September führte sie
bei ihm eine Revision durch. Ihr kam nicht nur verdächtig vor, dass er für Wendlands
Lebensunterhalt seit Sperrebeginn beträchtliche Summen überwiesen hatte, son-
dern dass er zudem bei der Galerie Fischer auch Gemälde kommissionsweise zum
Verkauf gegeben hatte, obwohl er als Kunsthändler nicht bekannt war. «Es scheint
uns nicht ausgeschlossen zu sein, dass daher Fankhauser die Rolle eines Stroh-
mannes von Wendland spielt.»665 Seltsamerweise führte die Verrechnungsstelle die
Untersuchung trotz begründetem Verdacht nur halbherzig durch; sie verzichtete auf
eine Hausdurchsuchung, weil sich Fankhauser kooperativ gezeigt hatte. Einzig das
Untersuchungsprotokoll wollte er nicht unterschreiben, tat es aber doch noch, nach-
dem er mit einem Basler Regierungsrat Rücksprache genommen hatte. Was
Fankhauser schon im Verhör im August 1946 gesagt hatte, dass ihn Wendland weder
über seine Geschäfte orientiert habe noch dass er für ihn Kunstgegenstände aufbe-
wahre, das glaubte ihm offensichtlich die Verrechnungsstelle. «Von einer Registrie-
rung der in seinem Besitz befindlichen Kunstgegenstände sowie von einer tiefgrei-
fenden Revision und Kontrolle wurde Abstand genommen, da absolut keine
Anhaltspunkte vorlagen, welche diese gerechtfertigt hätten.» 666

Noch immer war es aber für die Verrechnungsstelle ein Rätsel, wie Wendland
den Lebensunterhalt für sich und seine Familie finanzierte. Es fand darüber Mitte
September 1946 eine Besprechung mit Fankhauser und Anwalt Albert Steiner statt.
Wendland habe – so die Verrechnungsstelle – angeblich alle Vermögenswerte ange-
meldet. Darunter seien aber wenige flüssige Mittel gewesen, und es seien fast keine
Gesuche um Verkäufe eingetroffen. Deshalb müsse ein Geldgeber vorhanden gewe-
sen sein. Es stellte sich heraus, dass Fankhauser der Familie Wendland seit Beginn
der Sperre bereits 25’000 Franken vorgeschossen hatte. Die Verrechnungsstelle ver-
langte, dass bis zur Rückkehr Wendlands aus dem Ausland (er war in Deutschland in
Haft) Rechtsanwalt Steiner die Mittel für Wendlands Frau und Sohn beschaffen und
kontrollieren solle.667 Er übernahm die Verantwortung dafür, dass der monatliche
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Aufwand 2’000 Franken nicht überstieg, was damals ein sehr komfortables Leben
ermöglichte.

Einen weiteren Vorschuss von 15’500 Franken gab Fankhauser – allerdings mit
Einwilligung der SVST – Wendland zwei Jahre später. Als Gegenwert verlangte
Fankhauser von der SVST, dass sie ihm von Wendlands gesperrten Gütern die Biblio-
thek überlassen solle. Die Verrechnungsstelle gab die Einwilligung dazu, verstand
unter Bibliothek allerdings das Mobiliar, während Fankhauser sich die wertvollen
Bücher sichern wollte, deren Wert – wie später geschätzt wurde – das Darlehen um
mehr als das Doppelte überstieg. Als die SVST Fankhauser auf das Missverständnis
hinwies, meinte er verärgert, dass sein Darlehen mit der Übernahme der «Holzge-
stelle» nicht gedeckt sei. Man einigte sich darauf, dass er diese zum Schätzwert von
5’500 Franken übernehmen und den Rest aus Wendlands Anteilen, die er an Fischer-
Bildern hatte, decken sollte.668

Wo versteckte Wendland seine Bilder?

Die Amerikaner hegten immer den Verdacht, dass Wendland grosse Vermögenswerte
versteckt hatte, und versuchten – allerdings vergeblich –, ihn während seiner Haft in
Deutschland zum Reden zu bringen. Einiges fanden sie über abgefangene Briefe her-
aus, die Wendland an Emil Bührle, Kurt Hirschland, Hans Fritz Fankhauser und sei-
ne Frau Charlotte geschrieben hatte. Seiner Frau hatte er mitgeteilt, er vermisse
einen Koffer mit insgesamt fünf kleinen Bildern. Sie seien entweder auf seinem
Boden oder dann in Luzern, vielleicht in Basel. An Fankhauser schrieb er: «Anläss-
lich meines Besuches im März 1946 beim Anwalt des Verbandes der Kunsthändler
[es muss Ernst Saxer gewesen sein, Th.B.], nahm ich einen Koffer mit vielen
Dokumenten mit. Ich deponierte dieses Suit-case in Ihrem Heim in St. Moritz […].»
Seine Frau habe ihm diesen schwarzen Koffer daraufhin abgenommen. Er bat Fank-
hauser, den Koffer für ihn aufzubewahren. Des weiteren habe er im Frühling 1944 ein
Bild mit dem Porträt eines spanischen Kindes bei ihm gelassen, das er doch seiner
Frau geben solle.669

Es brauchte erneut einen Anstoss der Alliierten, damit die Schweizer Behörden
sich nach dem erfolglosen Besuch bei Fankhauser wieder regten. Anfang Dezember
1946 gab Bernard Taper vom MFAA dem EPD den Tip mit dem schwarzen Doku-
menten-Koffer bei Fankhauser, der Hinweise auf versteckte Bilder geben könnte.670

Das EPD leitete diese Information an die SVST weiter, die am Tag vor Weihnachten
eine Hausdurchsuchung bei Fankhauser durchführte. Jean Barth von der SVST
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begab sich am 23. Dezember nach Basel, wo er sich mit dem Polizeidepartement in
Verbindung setzte, das ihm Detektiv Wehrli zur Seite stellte. Sie begaben sich zu
Fankhausers Haus, trafen dort aber nur seine Frau an; Fankhauser weilte zur Kur in
Davos. Frau Fankhauser verneinte, jemals den gesuchten Koffer gesehen zu haben,
und glaubte auch nicht, dass ihr Mann Kenntnis davon habe. Die Beamten seien aber
frei, sich umzusehen. Barth nahm daraufhin mit Fankhauser in Davos Verbindung
auf; dieser erklärte, dass kein solcher Koffer vorhanden sei, sie könnten aber unge-
niert die Wohnung durchsuchen. Die Beamten fanden lediglich eine Mappe mit
Korrespondenz zwischen Fankhauser und Wendland, die sie auf dem Polizeiposten
sichteten und wieder zurückgaben. Fankhauser beschwerte sich nach der Haus-
durchsuchung: Mit einer Nachforschung nach dem Koffer wäre er einverstanden
gewesen, nicht aber mit der Durchsuchung seiner Privatkorrespondenz.

Der Besuch bei Fankhauser wurde ein Flop, die SVST ärgerte sich und teilte
dies dem EPD mit, das ihr den Tip für diese Aktion gegeben hatte. Erneut habe man
viel Zeit für eine Untersuchung verloren, die von vornherein problematisch gewesen
sei, weil die amerikanischen Informationen keine seriöse Basis gehabt hätten.
«Durch schlecht begründete Untersuchungen laufen wir das Risiko, die Öffentlich-
keit zu irritieren und unweigerlich den Eindruck zu erwecken, dass unsere
Kontrollen nicht wirksam sind.»671

Trotz dieses Misserfolgs steckten die Behörden nicht auf. Im April 1947 verhör-
te die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt Fankhauser. Er hielt dabei an seiner Dar-
stellung vom vergangenen Dezember fest: Er wisse nichts von einem Koffer, an einen
Besuch von Wendland im März 1946 mochte er sich nicht genau erinnern, und ob er
einen Handkoffer hatte, sei ihm nicht bekannt. Fankhauser schloss allerdings nicht
aus, dass Wendland in einem Brief etwas von einem Koffer geschrieben hatte. Einen
starken Trumpf hatte Fankhauser: Er besass gar kein Haus in St. Moritz; das letzte
Mal sei er vor zehn Jahren dort gewesen. Von einem «Porträt eines spanischen
Kindes» wisse er auch nichts.672 

Das Verhör von Fankhauser im Dezember 1946 hatte noch ein Nachspiel.
Fankhauser beschwerte sich beim Basler Staatsanwalt Bütschli über die Unter-
suchungsmethoden der Verrechnungsstelle. Zudem habe er – entgegen der Aussage
von Barth von der SVST – keine Einwilligung zu einer Hausdurchsuchung gegeben.
Weiter habe die SVST kein Protokoll aufgenommen und erst noch Aktendossiers
mitgenommen. Bütschli machte sich für Fankhauser stark und gab die Beschwerde
an die Verrechnungsstelle weiter. Es gab einen mehrfachen Briefwechsel, die SVST
attestierte ihren Beamten korrektes Verhalten, Bütschli bat abschliessend die SVST,
sich bei ähnlichen Fällen an die Staatsanwaltschaft zu wenden, damit «solche
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Zwangsmassnahmen wirksam und doch in geordneter Form durchgeführt
werden».673 Die SVST nahm Bütschlis Klage nicht gerade ernst. In einem Nachsatz
zum Bericht über die Hausdurchsuchung bei Fankhauser schrieb das Spezialbüro:
«Es scheint, dass Herr Dr. H. Bütschli, erster Staatsanwalt des Kantons Basel-Stadt,
versucht, der Verrechnungsstelle ein Schnippchen zu schlagen, nachdem er anläss-
lich der Revision bei der IG Chemie mit seiner Intervention nicht reüssierte.»674 

Einige Dinge sind seltsam: Wendland beschrieb in seinem Brief den Koffer
detailliert, es musste einen Koffer geben. Wie kommt es auf der anderen Seite, dass
er, der er ein so gutes Gedächtnis hat, davon spricht, er würde ihn in Fankhausers
Haus in St. Moritz abliefern, obwohl dieser gar keines besass? Haben weiter die Be-
hörden überprüft, ob Fankhauser in der fraglichen Zeit nicht in St. Moritz war? Hin-
weise dazu gibt es nicht. Falls Fankhauser diesen Koffer tatsächlich hatte, hätte er
genügend Zeit gehabt, ihn ausser Haus zu bringen. Warum wurde Fankhauser vier
Monate nach der ersten Befragung nochmals verhört, obwohl die Verrechnungsstelle
bereits die erste Aktion als Misserfolg betrachtete? Fankhauser behauptete in diesem
Verhör, er habe von Wendland nie einen Brief erhalten, in dem ein schwarzer Koffer
erwähnt wurde.675 Wie gründlich wurde überhaupt das Haus durchsucht, und gab es
weitergehende Nachforschungen? 

Eine Verbindung zu St. Moritz existiert, obwohl die Information vage ist.
Wendlands Frau Charlotte soll während des Krieges verschiedene Reisen nach Paris
gemacht haben, um dort für ihren Liebhaber, Graf Bernard d’Oncieu, Juwelen zu
kaufen und zu verkaufen. Nach dem Krieg sei der Graf nach St. Moritz umgezo-
gen.676 Ein Bild von Renoir, das d’Oncieu gehörte, deponierte Charlotte Wendland
1946 bei einem Genfer Advokaturbüro. Anwalt S. Ch. Horneffer gab ein Jahr später
das Bild einem Freund des Eigentümers zurück; es sei kein besonders wertvolles
Werk von Renoir gewesen.677

Dass Fankhauser mehr wusste, als er zugeben wollte, geht aus abgefangenen
Briefen der amerikanischen Zensurbehörde hervor.678 Dore Diener arbeitete bei der
mexikanischen Gesandtschaft in Bern. Sie war mit Wendlands Schwester Margarete,
die in Berlin wohnte, befreundet. Sie führten einen Briefwechsel, in dem von
Schmuck und Juwelen die Rede war. Dore Diener schrieb im März 1947 an
Wendlands Schwester, dass der Ring bei «F’s» sei, zusammen mit allen Dingen, die
Dores Schwester gehörten. Mit «F’s» war Fankhauser gemeint. Einen Monat später
erkundigte sie sich nach einer goldenen Puderdose und zwei Ringen. Ein Ring, so
schrieb sie, sei immer für Hans verfügbar. Der Ring sei zusammen mit ihren Juwelen
an einem sicheren Ort. Im August drückte Margarete Wendland in einem Brief an
Dore Diener die Hoffnung aus, dass Fankhauser stark bleiben und nicht nachgeben
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werde. Es würden grosse Forderungen auf ihn zukommen, und es wäre nur zu ver-
ständlich, wenn er genug bekäme bei all diesen Ärgernissen und Sorgen. Es war auch
die Rede von einem Hans Schiffer aus England, der seinen Anwalt zu Fankhauser
schicken werde, um den Ring zu übernehmen. An Schiffer sandte Margarete
Wendland alle Papiere, die den Fall ihres Bruders betrafen, und zwar über eine
Angestellte, die für die britischen Behörden in Berlin arbeitete. In einer Mitteilung
an Fankhauser beklagte sie sich, dass sie wertvolle Papiere nicht mehr finden könne.
Diese Botschaften machen deutlich, dass Fankhauser und Wendlands Schwester den
Fall diskutierten, dass irgendwo noch versteckte Wertgegenstände sein mussten.
Zwar ist in den Briefen keine Rede von Bildern, aber dass Wendlands Vertrauens-
personen neben Juwelen auch noch Bilder für ihn versteckten, scheint plausibel.

Dies wird durch Ermittlungen der deutschen Behörden erhärtet. Sie gingen
ebenfalls davon aus, dass Wendland noch Kunstgegenstände und Juwelen in der
Schweiz versteckt hielt. Johanna Dirigl, eine staatenlose ehemalige Deutsche, lebte
1950 in Zürich. Sie war im Juwelenhandel tätig. Anfang 1950 wurde sie von der
Bundesanwaltschaft einvernommen.679 Dirigl war Ende 1949 in New York gewesen,
wo sie den Münchner Generalstaatsanwalt Dr.Auerbach traf. Dieser habe ihr erzählt,
dass Wendland in der Schweiz noch Kunstgegenstände, insbesondere aber Juwelen
habe. Die Information hatte er von Emmy Göring, der Frau des früheren Reichs-
marschalls. Sie plauderte, weil sie nach dem Krieg finanziell kurz gehalten wurde.
Die Behörden liessen sie wissen, dass sie dann eine grössere Zuweisung erhalten
würde, wenn sie versteckte Vermögenswerte angebe. Frau Göring habe darauf Hin-
weise auf ein grösseres Goldversteck in der sowjetischen Zone Österreichs gegeben;
die Überprüfung ergab, dass die Angaben stimmten. Sie habe weiter erwähnt, dass
ein gewisser Pfanghauser in Basel Kunstgegenstände und Juwelen für Wendland auf-
bewahren würde.

Johanna Dirigl setzte sich mit den Schweizer Behörden in Verbindung. Sie
erstattete vermutlich deshalb Meldung, weil ihr bei der Verwertung der allenfalls auf-
gefundenen Juwelen zehn Prozent Provision zugesichert wurden. Drei Monate vor
der Aussage Dirigls hatte die BA vom Zentralamt für Kriminalidentifizierung eine
ähnliche Mitteilung erhalten. Nachforschungen der Bundespolizei verliefen aber
ergebnislos. Sie meldete, dass in Basel niemand unter dem Namen «Pfanghauser»
wohne; die Ermittlungen versandeten daraufhin.680 Dass die Polizei den Schluss
gezogen hätte, der erwähnte Pfanghauser könnte mit Fankhauser identisch sein,
dafür gibt es keine Hinweise.
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Wendland: Auch heute noch eine Schlüsselfigur

Fankhausers Name ist kürzlich wieder aufgetaucht, und zwar bei der nach vierjähri-
gem Streit erfüllten Forderung der Nachkommen des Ehepaars Gutmann; die
Gutmann-Erben verlangten ein Degas-Bild vom Milliardär Daniel C. Searle zurück.
Diesen Degas kaufte Searle 1987 von der New Yorker Kunsthändlerin Margo Schab,
die es von Emile Wolf gekauft hatte. Dieser wiederum hat das Bild 1951 von
Fankhauser erworben. Fankhauser soll es von Wendland gehabt haben.681 Von der
Journalistin Anne Webber zur Herkunft Wendlands befragt, meinte Schab, sie habe
mindestens zehn Kunsthändler gefragt, ob sie diesen Namen schon einmal gehört
hätten; keinem von ihnen war er bekannt.682 In heutigen Prozessen und Klagen
kann es also von Bedeutung sein, ob Bilder durch Wendlands Hände gegangen sind.

Wendland war für die Alliierten die Schlüsselfigur im Handel mit Raubgut.
Laut einem alliierten Bericht683 erklärte er, dass Fischer ohne ihn nicht an die Ge-
mälde aus Deutschland gekommen wäre. Er gab an, dass er einen Drittel-Anteil an
allen Bildern besass, die er während des Krieges für Fischer im Tausch oder durch
Kauf erworben hatte. Fischer war gemäss Wendland der einzige Kunsthändler mit
genügend Kapital und einem genügend grossen Inventar, um auf einer solch inter-
nationalen Ebene tätig zu sein. Wendlands Rolle lässt sich auch zahlenmässig erfas-
sen: Von den 77 von Schweizer Händlern oder Sammlern erworbenen Bildern, die
vom Bundesgericht erfasst wurden, gingen 57 durch Wendlands Hände.

Wendlands Bedeutung ging aber wesentlich über den Umfang der vor Bundes-
gericht abgewickelten Fälle hinaus. Er machte während des Krieges zahlreiche ande-
re Geschäfte, die häufig nur in Konturen, bruchstückhaft oder gar nicht erfasst sind,
und für die sich heute noch amerikanische Gerichte interessieren, wenn es um
Klagen von Erben von Raubgut-Gemälden geht. Etliche von Wendlands Geschäfts-
partnern waren jüdische Emigranten wie Paul Graupe in New York, dessen Kontakte
zu Wendland das FBI überwachte, wie Alfred Weinberger in Paris, der nach dem
Krieg gegenüber Wendland Ansprüche geltend machte, wie Hans Oppenheimer, von
dem die Verrechnungsstelle vermutete, er habe mit Wendland zweifelhafte Geschäfte
gemacht, oder wie Kurt Hirschland in Genf, der für Wendland Bilder versteckte.
Diese Geschäfte werde ich später noch detailliert schildern; vorerst zeige ich, was bei
Wendland nach dem Krieg an Raubgut vermutet und vergeblich gesucht wurde. Der
Fall Wendland ist bis heute noch nicht abgeschlossen.

Die Verrechnungsstelle erstellte Anfang 1947 eine Liste mit 113 Kunstwerken,
die sie mit dem Vermerk «als Raubgut verdächtigte Vermögenswerte von Dr. Wend-
land» bezeichnete. Bis auf wenige Ausnahmen war der Standort dieser Werke unbe-
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kannt; einzelne waren bei Fischer, andere beim Genfer Anwalt Pierre Atteslander
(drei Beauvais-Gobelins mit mythologischen Szenen). Verschiedene hatte Fischer
verkauft wie etwa ein Gemälde von Goya («Frauenporträt im weissen Kleid»,
Oktober 1945), ein Werk von Manet («La femme au lorgnon», Januar 1946), eines
von Monnoyer («Blumensträusse in Marmorvase», September 1943). Andere ver-
kaufte Wendland; seit Inkrafttreten des Sperre-Beschlusses im Februar 1945 bis
Anfang 1947 hatte er gegen zwanzig Bilder im Wert von über 100’000 Franken ohne
Bewilligung der Verrechnungsstelle veräussert. Ob darunter Raubbilder waren, wur-
de nicht abgeklärt.

Auf der Liste der vermuteten Raubbilder waren Namen von Rang vertreten:
Bassano, Bosch, Cézanne, Corot, Courbet, Cranach, Daumier, Degas, Delacroix, El
Greco, Fragonard, Goya, Jordaens, Manet, Murillo, Patinir, Rembrandt, Reni, Seurat,
Tiepolo, Toulouse-Lautrec,Velázquez.

Sieben dieser 113 Gemälde waren bei Fischer deponiert, drei Gobelins bei sei-
nem Genfer Anwalt Pierre Atteslander, eines wurde bei Fankhauser vermutet. Der
ganze Rest von über 100 Bildern, Zeichnungen und Gobelins befand sich an einem
unbekannten Standort. Bei den Alliierten hatte Atteslander keinen guten Kredit.
Minister Leland Harrison von der amerikanischen Gesandtschaft in Bern bezeichne-
te ihn als «notorischen Kollaborateur der Achse».684 

Eine weitere Aufstellung der Verrechnungsstelle listete 59 Objekte im Schätz-
wert von über 200’000 Franken auf, an denen Wendland Miteigentum hatte und die
alle bei Fischer lagen. Bei über der Hälfte war Fischer beteiligt, bei zwei Dutzend
Objekten war Bührle der Miteigentümer. Seltsam ist, dass Bührle, der ja seine
Beziehung zu Wendland fast als Zufallsbekanntschaft hinstellen wollte, mit ihm viele
Bilder gemeinsam besass.Auf einer dritten Aufstellung listete die Verrechnungsstelle
über 40 Gemälde im Wert von vermutlich gegen 200’000 Franken auf, «deren heuti-
ger Standort uns nicht oder nicht mit Bestimmtheit bekannt ist», die aber zu Beginn
der Sperre in der Schweiz waren. Der Gesamtwert der Kunstgüter von Wendland an
bekannten und unbekannten Standorten dürfte sich Ende des Krieges auf minde-
stens 700’000 Franken belaufen haben. Obwohl die Verrechnungsstelle viele von
Wendlands Bildern identifizieren, wenn auch nicht immer lokalisieren konnte, ver-
mutete sie, dass sie noch lange nicht alle Objekte entdeckt hatte. Neben den bekann-
ten müsse er noch unbekannte Depots haben, «die wir aber bis heute noch nicht aus-
findig machen konnten. Diesbezügliche Untersuchungen sind jedoch noch immer
im Gange», vermeldeten Rechercheure der Verrechnungsstelle.685 Cooper war
gleichfalls überzeugt, dass Wendland versteckte Depots hatte: «Es ist möglich, dass
Wendland eine Zahl Bilder in der Schweiz deponiert hat. Es ist gewiss, dass er immer
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noch verschiedene Verstecke in Paris hat.»686 Erschwert wurden die Untersuchungen
der Verrechnungsstelle durch bewusst falsche oder ungenaue Angaben von Wend-
land. So hatte er etwa zu verhindern versucht, dass die Verrechnungsstelle auf die
Spur von acht Gemälden und Zeichnungen kam, die er bei Kurt Hirschland in Genf
deponiert hatte.

Das undurchsichtige Verhalten von Kurt Hirschland

Die Behörden schätzten den Anfang 1939 aus Essen in die Schweiz geflüchteten
Hirschland als besonders verdächtig ein. Sie vermuteten in ihm den Bankier Wend-
lands. Hirschland hatte Beziehungen zum früheren deutschen Botschafter in
Madrid, Eberhard von Stohrer, und zu Baron Eduard von der Heydt; als Financier
von Nazi-Spionen war dieser eine nicht ganz unbelastete Person.687 Schliesslich soll
Hirschland gemäss einem Bericht der Verrechnungsstelle enge Beziehungen zu einer
Spionin im Tessin gehabt haben.688 Hirschland gehört zu den undurchsichtigen
Figuren dieser Zeit. Er behauptete, seiner Familie in Deutschland und Holland seien
Bilder gestohlen worden, als ihm Fotos dieser Gemälde gezeigt wurden.689 Gleich-
zeitig hatte er aber auch bei Wendlands dubiosen Geschäften die Hand im Spiel.

Am 21. Mai 1947 versuchten Beamte der Verrechnungsstelle und der Genfer
Polizei, Hirschland zu verhören. Sie wollten ihn aufs Polizeibüro zitieren, mussten
aber von seiner Sekretärin Denise Dupuis erfahren, dass er krank sei, sich in einer
Klinik befände und nicht besucht werden dürfe. Erst nach langem Widerstand gab
sie die Adresse der Klinik bekannt. Eine Angestellte des Spitals liess sie wissen, dass
der Arzt Besuche grundsätzlich verboten hatte. Als der Arzt aufgefordert wurde, die-
ses Verbot mit einem ärztlichen Zeugnis zu begründen, tönte es plötzlich anders:
«Etwas später erhielten wir den Bericht, dass der Arzt einen kurzen Besuch gestattet
habe. Unverzüglich fuhren wir mit dem Polizei-Auto in die Villa Mary, wo wir Herrn
Hirschland im Bette liegend antrafen. Er empfing uns mit offensichtlich übertriebe-
ner Höflichkeit und berichtete uns, bevor wir ihn überhaupt recht begrüsst hatten, in
einem zehnminütigen weinerlichen Redeschwall über seinen unglaublich schlechten
Gesundheitszustand, wobei er aber eine Zigarette nach der andern rauchte.»690

Hirschland habe mit «theatralischen Phrasen und Gesten» beteuert, dass keine
Vermögenswerte von Wendland bei ihm lägen. «Um uns aber nicht dem Vorwurf
auszusetzen, einen kranken Mann brutalisiert und ausgenützt zu haben, wurde auf
protokollarische Festhaltung dieser Aussagen verzichtet und der Rückzug angetre-
ten.» Als die Beamten Hirschland verliessen, kam ihnen Rechtsanwalt Louis Brand
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entgegen – einer von Wendlands Anwälten, der in Genfer Anwaltskreisen nicht den
besten Ruf genoss und dem wegen Unkorrektheiten das Anwaltspatent entzogen
worden war. Mit ihm zusammen gingen sie ins Hotel «Russie», wo Hirschland eine
Wohnung hatte. Dort war wie durch Zufall Denise Dupuis anwesend, die versicherte,
keine Ahnung von Wendlands Vermögenswerten zu haben.691 Soweit deckten sich
die Aussagen von Hirschland und Dupuis noch.

Am Tag darauf erhielten die Beamten der Verrechnungsstelle einen Telefon-
anruf von Dr. Albert Steiner, Wendlands Anwalt in Zürich. Sie seien, so Steiner, in
Genf «in unverschämter Weise angelogen worden». Er brachte sie dann auf die rich-
tige Spur, indem er ihnen die Safes von Hirschland verriet, worauf die SVST einen
Tresor bei der Bankgesellschaft sperren liess. Dieser enthielt tatsächlich eines der
gesuchten Bilder. Kurze Zeit später meldete sich Albert Steiner nochmals und teilte
mit, dass Hirschland und Dupuis nun bereit seien, alles bekannt zu geben, was sie
für Wendland in Verwahrung hätten.

Ein weiteres Verhör von Hirschland verlief zwar erneut ergebnislos. Auf die
Frage, wem ein Schrankfach bei der Bankgesellschaft, dessen Miete er bezahlt hatte,
gehöre und ob darin Bilder lägen, verweigerte Hirschland die Antwort. Doch am 29.
Mai gab Denise Dupuis bei einigen der gezeigten Fotos zu, dass sie die Bilder kenne,
und teilte den Beamten Hirschlands Bankverbindungen mit. Ein weiteres Verhör am
folgenden Tag führte zu einem vollumfänglichen Geständnis.692 Stück für Stück kam
er mit den belastenden Informationen heraus, wenngleich sich Hirschland noch
immer herauszureden versuchte. So wollte er den Untersuchungsbeamten weisma-
chen, Wendland habe die gesuchten Objekte bei der Verrechnungsstelle angemeldet.
Als Hirschland und Dupuis bewiesen wurde, dass das nicht der Fall gewesen war,
meinten sie, sie seien nicht verpflichtet gewesen, Wendlands Vermögenswerte über-
haupt zu deklarieren, was eine reine Schutzbehauptung war.

Denise Dupuis gab eine detaillierte Schilderung ihrer Aktivitäten. Im Laufe des
Winters hatte sie Besuch von Charlotte Wendland erhalten, die ihr zwei Zeichnungen
überlassen hatte – dieselben, die später in einem Safe beim Bankverein in Genf
gefunden wurden. Im März/April 1947 übernahm Denise Dupuis bei der Bank-
gesellschaft Genf von einem L. Hauschmann den Safe und entdeckte dort ein
Gemälde von Rubens. Hirschland bat sie am 7. Mai, ein Paket mit drei Teppichen und
einen Koffer mit Bildern zu deponieren, den Koffer beim Bankverein Genf.693

Am 30. Mai eröffnete Anwalt Louis Brand Inspektor Conne von der Genfer
Polizei, dass Hirschland tatsächlich diverse Kunstobjekte von Wendland übernom-
men und diese an verschiedenen Orten treuhänderisch aufbewahrt hatte. Im Ver-
laufe ihrer Untersuchung kam die Verrechnungsstelle zum Schluss, dass «die fragli-
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chen Depots systematisch verheimlicht werden konnten» und dass Hirschland mit
allen Tricks und Mitteln versucht hatte, Wendlands Bilder zu verbergen. Im Be-
amtenjargon der SVST tönte das so: «Noch eindeutiger tritt die Verheimlichungsab-
sicht an den Tag, wenn dem Umstand Rechnung getragen wird, dass Hirschland die
Depots nicht bei sich oder auf seinen Namen errichtet hat, sondern Nummern-
Depots und Schrankfächer auf den Namen seiner Sekretärin oder Freunde, die vom
wahren Sachverhalt keine Ahnung hatten, zum Tarnungsmanöver beizog.»694 Unklar
ist, ob in den Tagen, bevor die SVST die Bilder sicherstellen konnte, die Safes geöffnet
und einzelne Bilder entfernt wurden. Die SVST bat jedenfalls die Genfer Polizei abzu-
klären, ob die Safes zwischen dem 20. und dem Tag der Versiegelung geöffnet wur-
den, durch wen und wann sie das letzte Mal geöffnet wurden und ob sich Angestellte
der Bank mit diesen Safes beschäftigt hatten.695

Zwar waren den Behörden nun die Depots bei den Banken bekannt, doch hat-
ten sie damit die Bilder noch nicht in Gewahrsam. Schwierigkeiten tauchten nämlich
auf, als die Genfer Polizei am 29. Mai 1947 bei der Bankgesellschaft vorsprach. Jean
Barth, der untersuchende Beamte der SVST, erhielt von der Genfer Polizei zuhause
einen Telefonanruf. Die Bankgesellschaft – so die Polizei – würde jede Auskunft ver-
weigern. Für weitere Erhebungen sei seine Anwesenheit erforderlich.696 Ihm
gegenüber musste die Bank wohl oder übel das Bankgeheimnis gemäss BRB vom 10.
Dezember 1945 aufheben.

Für einige der Safes zahlte Rechtsanwalt Brand die Miete; da kein Strafverfah-
ren gegen ihn stattfand, lässt sich nicht feststellen, ob er die Safes im Wissen um den
wahren Sachverhalt gemietet und sich damit der Komplizenschaft schuldig gemacht
hat. Daneben soll er für Wendland ein Lager mit Kunstgegenständen verwahrt
haben.697 Nicht untersucht wurde die Rolle von Rechtsanwalt Steiner, der nicht nur
in diesem, sondern auch in andern dubiosen Fällen die Hand im Spiel hatte.

In zwei Safes, die Denise Dupuis auf ihren Namen im Auftrag von Hirschland
gemietet hatte, fand die Verrechnungsstelle sieben Bilder.

Bei der Bankgesellschaft, Genf:
• Rubens «Tod des Seneca».

Beim Bankverein, Genf:
• Ruysdael «Wald»,
• Fragonard «Familienszene mit Kleinkind»,
• Degas «Tanzende von links»,
• Daumier «Männer und Frauen in Kostümen der Zeit»,
• Schule vom Rhein «Porträt eines Mannes mit Geldbeutel in der linken Hand».
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Ferner wurden noch ein gefälschter Raffael und vier Tapisserien gefunden. Die
Bilder von Rubens und Daumier waren ebenfalls gefälscht. Insgesamt beschlag-
nahmten die Behörden sieben Bilder und brachten sie ins Musée d’art et d’histoire in
Genf. Von den sichergestellten Gemälden war nur dasjenige von Rubens auf einer
Liste der Verrechnungsstelle aufgeführt; von den andern wusste sie offensichtlich
nicht, dass sie in Wendlands Besitz waren. Die gefundenen Kunstobjekte hatte Wend-
land Hirschland Anfang 1946 übergeben.698

Die Behörden nahmen diesen Fall nicht auf die leichte Schulter; sie klagten
Hirschland und Dupuis an, Vermögenswerte von Wendland nicht gemeldet, falsche
Erklärungen abgegeben und über Vermögen von Wendland verfügt zu haben, ohne
die SVST zu benachrichtigen. Beide wurden im Juni 1948 wegen Verstosses gegen die
entsprechenden Bestimmungen verurteilt: Hirschland zu 1’000 Franken Busse,
Dupuis zu 200 Franken, weil sie lediglich die Anweisungen ihres Chefs befolgt hat-
te.699 Der Fall Hirschland/Dupuis ist einer der wenigen Fälle, bei denen es zu –
wenngleich geringfügigen – Strafen kam, weil deutsche Vermögenswerte nicht ange-
meldet wurden. Dass es im Zusammenhang mit Raubgut je zu einer Anklage wegen
Hehlerei gekommen wäre, ist mir nicht bekannt.

Vor Gericht kamen weitere Details zutage, welche die Komplizenschaft von
Hirschland und Dupuis mit Wendland untermauerten. So erhielt Denise Dupuis im
November 1946 einen Koffer mit Bildern, den sie bei der Société Bancaire in Genf
deponieren musste. Im Winter 1946/47 nahm sie direkt von Wendland wertvolle
Zeichnungen entgegen, die sie desgleichen bei der Société Bancaire hinterlegte. Diese
Zeichnungen hatte Wendland bei seiner Vermögensdeklaration im August 1945
nicht angegeben. Im März oder April 1947 musste sie bei der Bankgesellschaft in
Genf einen Koffer aus dem Depot holen. Weiter sagte sie aus, dass Hirschland einem
gewissen Keller und einem Mann namens Marthaler ein Bild und ein Lot mit
Teppichen und Tapisserien ins Depot gegeben habe.700 Aufgrund dieser Aussage
müssen sehr viel mehr Kunstgegenstände bei Banken deponiert gewesen sein, als
die Verrechnungsstelle sicherstellen konnte. Wo sind sie geblieben? 

Auch Bespitzelungen von Mietern helfen nicht weiter 

Wendlands Beziehungsnetz überprüften die Behörden systematisch. Eine heisse
Spur glaubten sie beim jüdischen Emigranten Hans Oppenheimer entdeckt zu
haben. Oppenheimer wurde 1910 als Sohn eines reichen Berliner Gross-Bijoutiers
geboren, hatte Kunstgeschichte studiert und Filme produziert und kam im Sep-
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tember 1942 aus Paris als Flüchtling in die Schweiz. Er war zuerst im Flüchtlings-
lager in La Rosiaz untergebracht; ab 1944 bis zu seiner Abreise nach Paris im Mai
1945 wohnte er zu Miete in einem Zimmer bei einer Frau Wyss in Lausanne. Diese
war neugierig und aufmerksam; wie so manche damals hatte sie im Landesinteresse
das Bedürfnis, ihre Hausbewohner zu bespitzeln. Sie stellte fest, dass Oppenheimer
eine Anzahl gut verpackter alter Bilder im Zimmer hatte. Von Neugierde getrieben –
wie ein Bericht der Waadtländer Sicherheitspolizei vermerkte701 – ging sie näher zur
Sache und stellte fest, dass die Rahmen ebenfalls alt waren. Es seien etwa vier bis
fünf alte, wertvolle Bilder gewesen, teilte sie später mit. Die Polizei vermutete, dass
Oppenheimer im Dezember 1944 mit Wendland in Zürich in Kontakt getreten war.
Oppenheimer war auch mit Hirschland bekannt. Dieser bestätigte die Beziehung
zwischen Oppenheimer und Wendland, wusste aber nichts davon, dass Wendland
bei ihm Bilder deponiert haben könnte.702

Die Verrechnungsstelle war aufgrund eines abgehörten Telefongesprächs über-
zeugt, dass Oppenheimer in einen Transport mit Bildern involviert war. Sie vermute-
te, dass er sich im Februar 1945 mit Wendland getroffen hatte. Auf jeden Fall war er
nachher im Besitz eines Gemäldes, das Wendland gehörte. Die Hypothese der Ver-
rechnungsstelle lautete: Oppenheimer und Wendland haben sich im Januar oder
Februar 1945 über Bilder unterhalten. Oppenheimer nahm daraufhin möglicherwei-
se einige Gemälde von Wendland entgegen, es waren diejenigen, die Frau Wyss ent-
deckt hatte. Eines der Bilder, das die SVST bei Wendland vermutete (Terborch:
«Plündernde Soldaten») soll sich gemäss einer Erklärung Fischers bei Oppenheimer
befunden haben.703 In einem Brief an seine Frau schrieb Wendland, er habe Oppen-
heimer sechs Bilder von kleinerem Wert gegeben, nachdem er in die Schweiz
geflüchtet war.704

Die Behörden hatten den Verdacht, dass es nicht nur um einen kleinen Bilder-
tausch ging, sondern um grosse Geschäfte. Im August 1945 fädelte Wendland laut
Recherchen der Polizei ein Geschäft mit einem gewissen Albert in der Höhe von
500’000 bis 800’000 Franken ein. Dabei war auch von zwei Bildern von van Gogh die
Rede. Mittelsmann war gemäss polizeilichen Erkenntnissen ein gewisser Hans, ob es
Oppenheimer war, ist ungewiss. Die Polizei stellte bei Taxichauffeuren, in Hotels und
bei Transportunternehmen umfangreiche Recherchen zu diesem Deal an, aber ohne
Erfolg. Der geheimnisvolle Albert wurde von der SVST gesucht: Sie vermutete,
es könne sich um Rechtsanwalt Louis Brand oder Albert Steiner handeln. Bei ihren
Recherchen warf die SVST ein Augenmerk auf mögliche Verschiebungen von
Kunstgegenständen nach New York und Argentinien, wo je eine Schwester von
Oppenheimer lebte. 705 Letztlich führte auch diese Untersuchung der Verrechnungs-
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stelle, obwohl mit grossem zeitlichem und personellem Aufwand betrieben, wie so
viele andere zu einem Nullresultat.

Spielte Oppenheimer ein Doppelspiel, wollten die Alliierten den Bock zum
Gärtner machen oder wurde er von Wendland instrumentalisiert? Oppenheimer, der
– wie Wendland Fischer mitteilte – mit der «Gruppe Dr. Benedikt, Feilchenfeldt und
anderen uns nicht wohlgesinnten Leuten» verkehrte, sei von den Alliierten für eine
Fahndungskommission nach gestohlenen Bildern in Deutschland vorgesehen. Sie
hätten sich darüber unterhalten, ob er das annehmen solle.706 Vermutlich tat er es
nicht, denn sein Name tauchte nie in Berichten von alliierten Kunstschutzoffizieren
auf. Offenbar bestand damals mindestens auf seiten der Alliierten noch kein Ver-
dacht gegen Oppenheimer, seine Beziehung zu Wendland war vielleicht nur den
Schweizern bekannt. Dank Oppenheimers Beziehungen zu alliierten Kreisen dürfte
Wendland zu nützlichen Informationen gekommen sein.

Nicht nur Schweizer Behörden, auch alliierte Stellen waren überzeugt, dass
Wendland bei Schweizer Freunden Bilder deponiert hatte. Bernard Taper, amerikani-
scher Kunstschutzoffizier (Art Intelligence Officer), unternahm Ende 1946 eine
Inspektionsreise durch die Schweiz, insbesondere, um Informationen zum Fall
Wendland/Fischer zu sammeln. Er wollte von Wendland die Namen seiner Schweizer
Freunde erhalten, die Bilder für ihn aufbewahrten. Wendland hatte Taper gegenüber
sogar Andeutungen gemacht, dass er Namen nennen würde, diese Information aber
an unerfüllbare Bedingungen geknüpft.707 Taper gab sich in seinem Bericht zuver-
sichtlich, dass es möglich sein sollte, Wendland von der Sinnlosigkeit zu überzeugen,
seine Freunde zu beschützen. Er sollte sich irren. Taper ging von hundert Gemälden
aus, die von Wendland noch in der Schweiz zu finden seien, und er freute sich schon
im voraus, dass ein Teil dieses Vermögens im Rahmen der Liquidation der deutschen
Vermögenswerte an die USA gehen würde. Die Vermutung Tapers, Wendland habe
noch über hundert Gemälde versteckt, deckte sich halbwegs mit der Aufstellung der
SVST. In welchem Ausmass Taper mit den Schweizer Behörden zusammengearbeitet
hat, lässt sich in diesem Fall nicht eruieren. Wendland könnte im Ausland Bilder ver-
steckt haben, und zwar bei seinen Freunden in Frankreich, die mit den Deutschen
kollaboriert hatten. Einer, der diese Hypothese vertrat, war Hans Schneider.708

Um weitere Informationen zu erhalten, schlugen die Schweizer Behörden vor,
eine Konfrontation Wendland–Fischer zu organisieren, was Taper aus nicht näher
definierten politischen Gründen ablehnte. Er befürwortete aber ein Treffen an der
deutsch-schweizerischen Grenze (Wendland war damals in amerikanischer Gefan-
genschaft in Deutschland), das jedoch nicht zustande kam. Tapers Mission, die einen
Schlusspunkt unter die alliierten Bemühungen setzte, Raubgut in der Schweiz aufzu-
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spüren, verlief ergebnislos. Er vermisste das nötige Engagement der Schweizer
Stellen. In Tapers Bericht schimmert denn auch leise Kritik an den Schweizer
Behörden durch: Wenn sie energischer vorgingen und eine gründliche Untersuchung
durchführten, würden sie aufgrund der von ihm gelieferten Namensliste die ver-
steckten Bilder finden.709

Wendland schweigt: Die Behörden kommen nicht weiter

Wendland hatte teilweise an exotischen Orten Kunstobjekte deponiert. Einer davon
war das Lager des Tapezierermeisters Ricci, der für Wendland im März 1944 einige
Reparaturen in seiner Villa ausführen musste. Wendland hatte ihn gefragt, ob er
nicht verschiedene Möbel und Bilder, die er verkaufen wolle, ins Depot nehmen kön-
ne. Ricci war einverstanden und transportierte sie selber ab. Wendland übergab ihm
wertvolle antike Möbel, sechs Bilder und eine Empire-Pendule im Gesamtwert von
gegen 30’000 Franken. Im April 1945 hatte Ricci diese Objekte noch immer bei sich,
ausser einem Gemälde, das Wendland zwei Monate zuvor abgeholt hatte.710 Wie die-
se Gegenstände in die Schweiz gekommen waren, wusste Ricci nicht, wie er gegen-
über der Verrechnungsstelle im Januar 1947 aussagte.711

Trotz massivem Druck, Versprechen und Drohungen und unzähligen Versu-
chen, Wendland zum Reden zu bringen: Er schwieg beharrlich; in all den Jahren sei-
ner Gefangenschaft oder in den vielen Verhören gab er keine Aufbewahrungsorte
preis. Wenn die Behörden Depots von ihm entdeckten, dann über Umwege. Selbst
eine dichte Telefonüberwachung brachte die SVST nicht auf die Spur seiner Depots.
Dass die Verrechnungsstelle ihn und Fischer als die Hauptverdächtigen betrachteten,
zeigte sich auch darin, dass sie im August 1946 die Telefonüberwachung gegen 20
Verdächtige aufhob, nicht aber gegen Fischer und Wendland.712 

Ende Juni 1946 organisierte die Verrechnungsstelle bei Wendland eine
Hausdurchsuchung, die allerdings nichts Spektakuläres zutage förderte. Vor allem
fand sie keine Belege. Zum Befund, dass etwa siebzig Bilder nicht aufgefunden wer-
den konnten, meinte Wendland in einem Verhör im Jahre 1950, dass es «bei diesen
Kunstobjekten um solche von geringem Handelswert» gehe. Diese Bilder seien grös-
stenteils 1942 und 1943 als Umzugsgut von Paris in die Schweiz gekommen. Er kön-
ne allerdings wegen seiner jahrelangen Abwesenheit und Leidenszeit «schon deshalb
keinen befriedigenden Aufschluss geben, weil sie ja inzwischen von mir oder meiner
Frau in meiner Abwesenheit liquidiert sein können».713
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Ende 1947 war die Verrechnungsstelle endlich soweit, um bei Wendland einen
Vermögensstatus aufzunehmen, nachdem sie einige – aber nicht alle – seiner Depots
und Aufbewahrungsorte ausfindig machen konnte. Sie kam bei Wendland auf fol-
gende Werte, die sich (ausser einem Konto bei der Zürcher Kantonalbank, ZKB,
Zürich) vorwiegend aus Kunstgegenständen zusammensetzten:714

• Natural Le Coultre, Genf (Spediteur) 200’000 Franken,
• J. Riotton, Genf 100’000 Franken,
• RA Atteslander, Genf 100’000 Franken,
• Bronner & Cie SA, Basel 18’000 Franken,
• Galerie Fischer, Luzern 230’000 Franken,
• ZKB, Zürich 14’000 Franken,
• Wendland,Villa les Cèdres,Versoix 400’000 Franken.

Für jemanden, der Anfang des Krieges praktisch mittellos war und sich die Mahl-
zeiten im «National» selber zubereitete, waren das doch ganz beträchtliche Werte.
1940 hatte Wendland noch ein Vermögen von 30’000 Franken angegeben, 1942
waren es bereits 190’000 Franken gewesen.715 Im gleichen Jahr kaufte er über 4’000
Goldstücke im Wert von 130’000 Franken. Sein Anwalt Steiner versuchte gegenüber
dem Chef der Bundespolizei nachzuweisen, dass dieser Vermögenszuwachs auf lega-
le Art erfolgt war; Wendland durfte ja als Ausländer keiner bezahlten Arbeit nachge-
hen.

Die Verrechnungsstelle stellte bei ihrer Inventaraufnahme fest, dass ungefähr
80 Bilder von Wendland nicht auffindbar waren; wie viele davon mögliche Raub-
objekte waren, blieb offen. Nur gerade eines, ein Bild von Strozzi, wurde explizit als
Raubgut verdächtigt.716 In einer anderen Aufstellung bezeichnete sie fast 120 Kunst-
gegenstände als vermutetes Raubgut.

Bei seiner eigenen Vermögensdeklaration im August 1945 kam Wendland auf
Aktiven von etwas mehr als 150’000 Franken (das meiste waren Kunstgegenstände),
die einen Verkehrswert von 70’000 Franken hätten. Allerdings fehlten bei dieser
Deklaration die Bezeichnung der Objekte, der Standort und die Anzahl der Kunst-
gegenstände; Wendland hatte nur einen Globalbetrag angegeben. Als die SVST ein
Inventar machen wollte, war er bereits nach Rom verreist. Sie entdeckte zusätzlich
eine grosse Anzahl Kunstgegenstände bei Depothaltern wie Atteslander, Bronner,
Fankhauser, Fischer und Natural Le Coultre. Keiner von ihnen hatte diese deutschen
Vermögenswerte bei der Verrechnungsstelle angemeldet – ein eindeutiger Verstoss
gegen gesetzliche Bestimmungen. Bei Fischer etwa lagerte Ware im Wert von 130’000
Franken, die deutschen Eigentümern gehörte. Darunter befanden sich Kunstgegen-
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stände von Gustav Rochlitz. Fischer kümmerte sich auch nicht besonders um die
Sperre dieser deutschen Vermögen. So hatte er, ohne die Einwilligung der Ver-
rechnungsstelle einzuholen, für Wendland Bilder für 26’000 Franken verkauft, dar-
unter eine Landschaft von Guardi.717

Jahrelang versuchte die Verrechnungsstelle, Wendlands versteckte Kunst-
schätze zu finden, die Frustration über den Misserfolg drückte sich immer wieder in
Berichten und Aktennotizen aus. Ein von der SVST bestellter Experte, Dr. Rudolf
Kaufmann, erstellte im Juli 1947 ein Inventar von Wendlands Kunstobjekten. Als
«wichtigste Tatsache» stellte er fest, dass «z.Z. ein grosser Teil der Kunstgegenstände,
über die Dr. Wendland in irgendeiner Form verfügte, nicht greifbar ist. Auffallend ist
zunächst die Differenz zwischen den aktenmässig bekannten Objekten laut ‹Liste der
Bilder und Antiquitäten›, und dem geringeren Umfang des im blauen Heft erwähn-
ten Bestandes.» Kaufmann fiel zudem auf, dass es sich bei den vermissten Objekten
«vorwiegend um anscheinend bessere Qualitäten» gehandelt habe.718 Das Inventar,
das Kaufmann aufstellte, ergab 500 Kunstgegenstände im Besitz Wendlands. Nicht
alles war allerdings erstklassig; es gab sehr viel Mittelmässiges. Vielleicht erklärt
gerade das Verschwindenlassen von hochwertigen Kunstgegenständen diesen quali-
tativ eher mittelmässigen Bestand.

Wendland hatte unmittelbar nach dem Krieg alleine bei Natural Le Coultre
etwa 60 bis 80 Bilder deponiert, von denen er ungefähr die Hälfte während der deut-
schen Besatzung in Frankreich erworben hatte. Bei Fischer lagen ungefähr 20 Bilder,
darunter gab es Käufe aus der Besatzungszeit. Etwa 20 der schönsten Bilder hatte er
bei Freunden untergebracht. Dazu gehörten:719

• Bassano «Porträt einer alten Frau mit Halstuch»,
• Bordone «Drei Götter»,
• Corot «Ruinen des Kolosseums»,
• Corot «Teich mit Fischerbooten»,
• Cranach «Lot und seine Töchter»,
• Florent. Meister um 1475 «Verkündigung»,
• Fragonard «Kinder»,
• Franz. Meister «Christus und Madonna»,
• Goya «Porträt eines Kindes»,
• Goya «Skizzen»,
• Lenbach «Bismarck»,
• Manet «Kreuzigung»,720

• Matisse «Madonna»,
• Rubens «Seneca»,
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• Sienesische Schule «Madonna mit Kind»,
• Terborch «Plündernde Soldaten»,
• Tintoretto «Lot und seine Töchter»,
• Tizian oder Tintoretto «Madonna»,
• van der Neer «Landschaft»,
• van Goyen «Landschaft»,
• Velázquez «Damenporträt» 721 (eventuell: «Porträt einer

neapolitanischen Prinzessin»).

Beim Gemälde von Lenbach könnte es sich um ein Bild handeln, das Fischer 1942
von der jüdischen Emigrantin Sophie Deutsch für 7’000 Franken (Schätzwert 10’000
Franken) im Auftrag der Basler Kantonalbank verkauft hatte. Deutsch hatte bei der
Bank verschiedene Bilder verpfändet, um sich den Lebensunterhalt zu finanzieren.
Das Velázquez-Gemälde erhielt Wendland von Loebl; es hatte früher Sperling in New
York gehört.722

Die Finanzverwaltung stellte 1949 fest, dass diese Bilder noch immer vermisst
würden.723 Die SVST bestätigte diesen Befund der Finanzverwaltung und vermerkte
ein wenig resigniert, dass trotz ihrer Bemühungen «verschiedene Bilder von Herrn
Dr. Wendland in der Schweiz» noch nicht aufgefunden werden konnten.724 Ein Jahr
später wiederholte die Finanzverwaltung die längst bekannte Feststellung, dass
Wendland verdächtigt werde, «in der Schweiz noch weitere Vermögenswerte zu be-
sitzen, als bisher bekannt war». Da half auch eine Anfrage bei Hans Schneider nicht
weiter, der ausser einer Charakterschilderung von Wendland («raffiniert gescheiter
Mensch») keine neuen Erkenntnisse beibringen konnte.725

Viele Spuren von Wendlands Käufen sind vermutlich gar nie systematisch ver-
folgt worden. So erklärte etwa Rochlitz anlässlich einer Einvernahme, dass er ein
Werk von Matisse aus der Sammlung Rosenberg («Bernsteinkette») an Wendland
verkauft habe.726 Ob Wendland dieses Bild weiterverkauft oder versteckt hat? 

Ein kommunistischer Künstler als Wendlands Helfer verdächtigt

Die Verrechnungsstelle verfolgte viele Spuren, eine der bizarreren führte zum be-
rühmten österreichischen Künstler Hans Wotruba, der als politisch verfolgter Kom-
munist die Kriegsjahre in der Schweiz verbrachte und nach dem Krieg eine ehrenvol-
le Berufung als Professor an die Wiener Kunstakademie erhielt. Der Fall zeigt auch,
in welchem Ausmasse man Emigranten, die als politisch unzuverlässig erachtet wur-
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den, bespitzelte. Die Geschichte ereignete sich erst nach dem Krieg; Wotruba, der
Ende 1945 ausgereist war, kam nachher regelmässig zu Besuch in die Schweiz.

Die Bundesanwaltschaft will festgestellt haben, dass Wendland, als er bemerk-
te, dass er von den Alliierten überwacht wurde, einen grossen Teil seiner besten und
wertvollsten Gemälde Wotruba übergeben hatte, der im Frühling 1947 mit seiner
Frau in Zug wohnte. Er habe ihm einen mehrseitigen Brief mit Instruktionen zur
Verwaltung geschrieben. Die BA bat die Verrechnungsstelle, «in Zug in absehbarer
Zeit einige Erhebungen anstellen zu wollen»727. Sie wollte insbesondere wissen, wo
und bei wem Wotruba «Gemälde und andere wertvolle Kunstgegenstände, die ihm
von Wendland mit besonderen Instruktionen zur Aufbewahrung übergeben worden
sein sollen, untergebracht hat». Die Bundesanwaltschaft nahm Ermittlungen auf und
zog dabei die Wohnungsvermieterinnen Wotrubas, die Schwestern Schönenberger,
ins Vertrauen, und zwar nicht zuletzt deshalb, weil die Zuger Polizei «einwandfrei
feststellen konnte, dass Wotruba gesinnungsmässig zu den Kommunisten zu zählen
ist».728 Die beiden Freizeit-Detektivinnen bespitzelten in der Folge Wotruba syste-
matisch, schrieben – wie der Beamte der BA rapportierte – jedes Telefongespräch
auf und konnten «durch persönliche Wahrnehmungen» eruieren, dass Wotruba «im
Besitz von wertvollem Porzellan, Wäsche, Teppichen und hauptsächlich wertvollen
Gobelins» war. Sie konnten sogar in Erfahrung bringen – auf welche Art und Weise
blieb offen –, dass es sich bei diesen Gegenständen um «Raubgut aus Frankreich
handeln soll». Es habe sich zudem gezeigt, dass Wotruba mit Wendland in Verbin-
dung gestanden sei.

Daraufhin passierte ein halbes Jahr nichts; es ist anzunehmen, dass das
Ehepaar Wotruba irgendwann mit den Vorwürfen konfrontiert wurde. Auf jeden Fall
sprach Frau Wotruba im Februar 1948 bei der Verrechnungsstelle vor und erklärte,
dass weder sie noch ihr Mann je für Wendland Vermögenswerte zur Aufbewahrung
übernommen habe. Sie erinnere sich aber, dass sie einmal aus einer Ausstellung zwei
Bilder (Bassano: «Heilige Familie mit Landschaft» und Tizian: «Männerporträt») für
fünf bis sechs Tage erhalten habe, die nachher in die Galerie Fischer gebracht worden
seien. Sie nehme an, dass diese Bilder noch immer für Rechnung von Wendland bei
Fischer lägen. Im übrigen betrachte sie Wendland als einen ehrlichen Menschen.729

Eine etwas andere Version gab der Davoser Anwalt Georg Gautschi, Sohn des
französischen Konsuls in Davos, der sich bei der französischen Botschaft in Bern für
Wotrubas Ehre einsetzte. Ein jüdischer Emigrant, der mit Wendland bekannt war,
habe Wotruba gefragt, ob er jemanden kenne, der an einem Gemälde von Bassano
und einem von Tintoretto interessiert sei. Wotruba kannte einen Sammler, und so
seien diese Bilder zu ihm gekommen, wo sie ein paar Wochen geblieben seien. Der

213



Reflektant kaufte sie jedoch nicht. Wotruba habe an der ganzen Sache kein finanziel-
les Interesse gehabt, sondern wollte nur einem Freund einen Gefallen tun, schrieb
Gautschi. Im übrigen habe er beim Eigentümer Auskünfte eingeholt, und dieser habe
ihm bestätigt, dass die Gemälde seit 1925 in seinem Besitz seien.730 Der Eigentümer
war Wendland, der Wotruba über die Provenienz der Bilder aufklärte. Danach waren
sie seit 18 Jahren in seinem Eigentum; zuerst seien sie bei einem Spediteur gewesen,
doch seit 1943 bei der Galerie Fischer gelagert, weil ihm die Depotgebühren bei
Bronner zu hoch gewesen seien. Die Sache verlief offenbar im Sande, die Behörden
hatten sich vermutlich davon überzeugt, dass an der Sache nichts Zwielichtiges war.
Eindruck dürfte bei den Behörden gemacht haben, dass sich während des Krieges
Persönlichkeiten wie Bundesrat Philipp Etter, der Kunstsammler Oskar Reinhart
oder der dank seinen profunden Kriegsberichten am Radio äusserst populäre Jean-
Rodolphe von Salis für den Verbleib des «gesinnungsmässigen Kommunisten»
Wotruba eingesetzt hatten.731

Ein Urteil mit Folgen

Zur gleichen Zeit, also Ende 1947, vermutete die Verrechnungsstelle, könnte
Wendland auch bei André de Bac, einem Genfer Bekannten, Bilder versteckt gehabt
haben. Sie schickte einen Beamten vorbei, um sich umzuschauen. De Bac zeigte ihm
ohne Murren seine Bildersammlung, die – wie er sagte – schon lange in seinem
Besitze war. Der Beamte liess sich von dieser Aussage überzeugen und bestätigte in
seinem Bericht, dass er kein Bild gesehen habe, das nach seinem Wissen hätte
gestohlen sein können. Er verzichtete darauf, weiter zu insistieren, und zeigte sich
von seinem Besuch befriedigt. Einen Grund, härter dreinzufahren, habe es nicht
gegeben.732 Die Qualifikation dieses Beamten ist nicht bekannt. Es ist allerdings
anzunehmen, dass er kein Kunstexperte war und es ein ziemlich gewagter Schluss
war, nach einem Blick auf eine grössere Bildersammlung aus dem Stand zu entschei-
den, dass darunter kein gestohlenes Gemälde war. Immerhin vermutete die SVST,
dass Wendland weit über hundert gestohlene Bilder besass.

Die Jahre gingen ins Land, Wendlands Bilder blieben verschwunden. Ende
1952 kam Franz Luterbacher von der Finanzverwaltung einmal mehr zur
Erkenntnis, dass «Wendland in der Schweiz noch Bilder liegen habe».733 Er überleg-
te sich, ob es sinnvoll wäre, gegen Wendland zu klagen, verneinte aber die Frage
gleich selber. Der Verzicht hatte mit dem Urteil des Bundesgerichts gegen Fischer zu
tun. Das Bundesgericht hatte ja Fischer als gutgläubig bezeichnet, obwohl er sich in
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Widersprüche verheddert und auch gelogen hatte. Dennoch stand fürs Bundes-
gericht «seine Ehrenhaftigkeit auch im Prozesse ausser Diskussion». Was Wendland
bekannt gewesen war, das wusste Fischer ebenfalls, folglich konnte Wendland nach
Meinung des Bundesgerichts nicht belastet sein, wenn Fischer sich ehrenhaft verhal-
ten hatte. Luterbacher folgerte, dass ein Prozess gegen Wendland angesichts der
Stimmung in Lausanne keine Chance auf Erfolg hätte, weshalb auf eine Klage zu ver-
zichten sei.734 Der Umstand, dass das Bundesgericht trotz Zweifeln Fischer als gut-
gläubig bezeichnete, hatte also auch die Möglichkeit untergraben, auf dem Pro-
zessweg an Wendlands versteckte Schätze zu kommen.

1955 wurde Wendlands Vermögen von der Sperre befreit. Seine in Genf gelege-
nen Vermögenswerte wurden auf 500’000 Franken geschätzt. Zu seinem Vermögens-
verwalter bestimmte Wendland Freund und Schwager Fankhauser. Ob dieser seine
Interessen immer nach bestem Wissen und Gewissen wahrnahm, sei dahingestellt.
Jedenfalls versuchte er einmal Kunstgegenstände aus dem Zollfreilager Basel aus-
zulösen, was die Verrechnungsstelle auf den Plan rief, die diese als Wendlands Eigen-
tum bezeichnete.

Wendlands Spuren verwischten sich ab Mitte der fünfziger Jahre immer mehr.
Nach seiner Freilassung 1950 lebte er in Paris. Später versuchte er, sich in Basel nie-
derzulassen, doch erhielt er keine Einreisebewilligung. Was mit seinem Vermögen
geschah, ist nicht bekannt. Sein einziger Sohn kam in den sechziger Jahren bei einem
Verkehrsunfall ums Leben, was für ihn ein grosser Schlag war. Wendland hat mit 80
Jahren nochmals eine junge Frau geheiratet und soll Mitte der sechziger Jahre
gestorben sein.735 Von seiner Frau Charlotte finden sich keine Spuren mehr. Fank-
hauser starb 1966. Bei seinem Tod hinterliess er gemäss Auskunft seiner erbberech-
tigten Nichte nur wenige und nicht sehr bedeutende Bilder.736

Wie kompliziert und langwierig die Auseinandersetzungen um Kunstgegen-
stände, die sich Wendland angeeignet hatte, häufig waren, zeigt das Beispiel von drei
Beauvais-Tapisserien, die bei Rechtsanwalt Atteslander gefunden wurden. Sie hatten
dem französischen Grafen von La Rochefoucauld gehört. Er wohnte vor dem Krieg
im Schloss von Versainville in der Normandie, das er 1941/42 verkaufte, um nach
Paris zu ziehen. Einen grossen Teil des Mobiliars stiess er ab, wollte sich aber nicht
von den drei Beauvais-Tapisserien trennen. Auf irgendeine Art und Weise gelangten
sie aber in den Besitz des Pariser Antiquars Doucet, der den Transport für den
Grafen durchführen musste. Wendland gefielen die Tapisserien bei Doucet, der ihm
bedeutete, er solle sie doch gleich dem Eigentümer abkaufen, was Wendland denn
auch tat – wie, bleibt offen. «Wieweit dieser [Graf von La Rochefoucauld, Th.B.] die
Gobelins Herrn Wendland freiwillig verkauft hat, nachdem er sie einige Tage zuvor
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einem französischen Käufer vorenthalten hat, entzieht sich vorläufig unserer
Kenntnis. Jedenfalls würde die Antwort auf diese Frage darüber entscheiden, ob es
sich hier um Raubgut handelt oder nicht.»737 Wendland kaufte die Tapisserien für
50’000 Franken (als Zeichen des guten Willens) für den Kunsthändler Paul Graupe,
dem er für Käufe aus dem Jahre 1942 noch eine unbekannte Summe Geldes schulde-
te. Die Tapisserien kamen über Deutschland in die Schweiz und landeten bei RA
Atteslander. Graupe wollte, dass sie Wendland in die USA schicke, dazu hätte es aber
einer Bewilligung der Schweizer Behörden sowie des Einverständnisses von
Wendland bedurft. Die Teppiche blieben schliesslich bei Atteslander, weil sich
Wendland nicht mehr bei ihm blicken liess und auch keine Ermächtigung zum
Versand einreichte.738 

Nach dem Krieg wurde Wendlands Vermögen – wie alle deutschen Guthaben –
gesperrt. Graupes Sohn beanspruchte als Rechtsnachfolger seines Vaters die Gobe-
lins. Die Sperre über Wendlands Vermögen wurde Mitte 1955 aufgehoben, doch
machte es die Verrechnungsstelle von Wendlands Zustimmung abhängig, ob die
Gobelins an Graupe überführt werden konnten.739 Ob Wendland diese Zustimmung
gab, ist nicht ersichtlich, aber wenig wahrscheinlich. Die Rechtmässigkeit des An-
spruches, liege dieser nun bei Graupe, Wendland oder immer noch beim Grafen von
La Rochefoucauld, wurde nie abgeklärt. Der jetzige Standort der Tapisserien ist nicht
bekannt.

Die Rettung der Bilder hatte ihren Preis

Alfred Weinberger740 war Eigentümer wertvoller Bilder. Er war nach Paris geflüchtet
und hatte dort im September 1941 eine Anzahl Bilder in den Tresor der Bank
Morgan & Co. in vermeintliche Sicherheit gebracht. Es waren dies:
• Clouet (Schule) «Frauenporträt»,
• Delacroix «Aquarelle»,
• Goya «Frauenporträt»,
• Patinir «Landschaft mit Stadt im Feuer»,
• Ruysdael «Meersicht mit stark bewegtem Meer»,
• Salviati «Männerporträt auf grünem Grund» und
• Vincent «Frauenbildnis».

Nur ein Vierteljahr später entdeckten die Nazis diese Bilder und konfiszierten sie.
Wendland gelang es in Paris, diese Gemälde vom ERR freizubekommen, allerdings
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für Weinberger nicht umsonst.Wendland verlangte einen Halbanteil auf das Bild von
Goya und einen Viertelanteil auf dasjenige von Patinir, einem niederländischen
Maler Anfang 16. Jahrhundert. Ob Weinberger dem zustimmte ist offen, vermutlich
nicht. Wendland schrieb nämlich 1950, dass das Bild von Patinir seit 1941 dauernd
im Eigentum von Weinberger gewesen sei, er habe «aus menschlichen Gründen eine
Erklärung abgegeben», dass er an dem Gemälde Eigentumsrechte habe.741 Nur
wenige Wochen zuvor hatte Wendland allerdings noch für sich einen Eigentums-
anspruch angemeldet. Drei Jahre zuvor, in französischer Gefangenschaft, hatte er
erklärt, beide Bilder seien Weinbergers Eigentum, das er auf dessen Wunsch gerettet
habe.742 Abwechselnd hatte also Wendland je nach Situation behauptet, der Patinir
gehöre ihm oder Weinberger.

Wendland nahm die Bilder, nachdem er sie beim ERR ausgelöst hatte, an sich
und brachte sie in die Schweiz. Das «Frauenporträt» von Goya wurde im Oktober
1947 bei Wendland gefunden, das Patinir-Bild nicht, obwohl die Indizien stark
waren, dass auch dieses bei Wendland sein musste.Wo die anderen Bilder hinkamen,
ist nicht bekannt. Weinberger hatte unter dem Raubgut-Beschluss die Frist verpasst,
seine Ansprüche anzumelden (wofür ihn später die Verrechnungsstelle kritisierte);
er wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ab Anfang 1948 das Bild nicht mehr
Raubgut sei, sondern deutsches Eigentum, das auf dem normalen Gerichtsweg ein-
zuklagen war. Zwar hatte die französische Botschaft in Weinbergers Namen die
Herausgabe verlangt, doch belegte es die Verrechnungsstelle mit einer Sperre.
Formell musste Wendland sein Einverständnis geben, damit die Sperre aufgehoben
werden konnte, selbst wenn er kein Eigentum mehr beanspruchte. Weil die Eigen-
tumsverhältnisse aber noch immer offen waren, wollte die SVST endgültig Klarheit
haben. Doch ganze neun Monate nach dieser Aufforderung – es war inzwischen
Mitte 1948 – hatte die Verrechnungsstelle weder eine Eigentumserklärung von
Wendland noch Angaben über den Verbleib des Gemäldes von Patinir.

Mittlerweile konnte die SVST die Identität des Goya-Bildes zweifelsfrei feststel-
len, aber jetzt hatte Wendland wieder eine Kehrtwendung gemacht: Er beanspruchte
erneut die Hälfte davon, was jedoch sogar sein Anwalt Saxer relativierte: «Dr. Saxer
fügte allerdings hinzu, diese Aussage sei mit einiger Vorsicht aufzunehmen, da sich
Dr. Wendland nach der langjährigen Inhaftierung in einem moralisch äusserst
schlechten Zustand befände.»743

Im Oktober 1949 unternahm das EPD erneut einen Versuch, die Sache zu erle-
digen, nicht zuletzt deshalb, weil sie die Angelegenheit vis-à-vis der Franzosen als
delikat betrachteten. Goyas «Frauenporträt» war noch immer gesperrt, weil Wend-
land seine nur gefälligkeitshalber abgegebene Erklärung von 1947 widerrufen hatte.
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Doch nachdem er die widerrufene Erklärung widerrufen hatte, stand einer Freigabe
nichts mehr im Wege. Im März 1950 wurde Natural Le Coultre, wo das Bild deponiert
war, angewiesen, es dem französischen Konsulat zuhanden von Weinberger aus-
zuhändigen. Die Franzosen waren indes noch nicht zufrieden und fragten dezidiert
nach dem Werk von Patinir. Das EPD – aufgeschreckt durch stetes Nachfragen der
französischen Botschaft – wollte von der SVST wissen, warum sich eine 1947 gefun-
dene Spur als falsch erwiesen hatte. Die Verrechnungsstelle konnte allerdings nur
vermelden, dass sich das Bild aufgrund handschriftlicher Notizen von Wendland in
der Schweiz befinden müsse. Ende Dezember 1950 befragte die SVST Wendland in
dieser Sache. Er bestätigte, dass sich das Bild bei seiner Wegreise nach Rom 1946
noch in Versoix befunden habe. Seine Frau sei allerdings kurz darauf weggezogen
und lebe jetzt in Südamerika; er könne deshalb nicht sagen, wo es sei. Damit wollte
er wohl andeuten, dass sie es mitgenommen haben könnte.Wendland reiste noch am
gleichen Tag weiter. Die Verrechnungsstelle stellte mit Bedauern fest, dass sie darum
leider mit ihm keine weiteren Einlagerungsorte besichtigen konnte, versprach aber:
«Wir behalten jedoch die Angelegenheit weiterhin im Auge […].»744 Damit hatte die
SVST allerdings zuviel versprochen: Der Patinir tauchte nicht mehr auf und ist bis
heute verschollen.

Eine extrem komplizierte Beziehung hatte Wendland zu Paul Graupe, einem
deutschen jüdischen Kunsthändler und Galeristen, der noch vor dem Krieg 1936
nach Paris flüchtete, beim Zusammenbruch Frankreichs in die Schweiz kam und
Ende 1940 nach New York emigrierte, wo er seinen Bilderhandel wieder aufnahm.745

Sein Sohn diente in der britischen Armee. Bis zum Ausbruch des Krieges wohnten
Wendland und Graupe in Paris im gleichen Hotel, im Plaza Athéné. Wendland hatte
mit Graupe schon vor dem Krieg viele Geschäfte gemacht, etliche Bilder besassen sie
gemeinsam. Gewisse Geschäfte waren komplex und verschachtelt und endeten
schliesslich in einem jahrelangen Streit. Der Grund war ähnlich wie beim Fall Wein-
berger: Als Graupe aus Paris flüchtete, konfiszierten die Nazis seine Sammlung. Es
gelang ihm aber, sieben Bilder im Lagerhaus Wacker & Bondy in Paris zu deponie-
ren. Er schrieb im Oktober 1940 der Firma, dass sie die Bilder Hans Wendland über-
geben solle. Er schloss einen Vertrag mit Wendland, in dem er festhielt, dass sechs
Bilder sein, also Graupes, Eigentum waren, er eines zusammen mit Wendland besass
und dass die Bilder in die USA geschickt werden sollten. An neun weiteren Bildern,
die teilweise schon bei Fischer waren, hatte Graupe zusammen oder alleine mit
Fischer und Wendland Eigentumsrechte. Mit Wendlands Hilfe gelang es tatsächlich,
einen Teil von Graupes Besitz in die Schweiz zu bringen. Allerdings schaffte es
Wendland mit seiner Raffinesse, mindestens ein Bild (Altdorfer: «Tod der Maria»)
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für sich abzuzweigen. Bei anderen Bildern, die noch in Paris waren, habe er –
behauptete Carl Seelig, ein jüdischer Emigrant in Zürich, der Graupes Interessen
wahrnahm – gedroht, diese auch noch zu behändigen.

Wendland hatte einen Vertrag unterschrieben, wonach das Bild von Altdorfer
Graupe alleine gehörte, doch wie in anderen Fällen nahm Wendland nicht immer
ernst, was er unterschrieben hatte. Graupe überlegte sich, ob er gegen Wendland kla-
gen wolle, sein Anwalt riet ihm ab. In einem anderen Fall reichte Graupe indessen
Klage ein. Das Bild von Altdorfer verkaufte Wendland eigenmächtig nach Deutsch-
land, Graupe sah es nie wieder.

Andere Bilder von Graupe verkaufte Wendland unter dem vereinbarten Preis
oder dann ohne dessen Einwilligung. So veräusserte er eines von van Dyck, das
«Porträt einer Frau», das Graupe nie verkaufen wollte. Einzelne Gemälde kaufte
Hofer; in einem Fall kam es vor, «dass ein Bild spurlos verschwand».746 Beim Ver-
kauf eines Werkes von Isenbrant wollte ihm Wendland statt seines Halbanteils von
77’500 Franken nur 64’500 Franken geben. Doch selbst diesen Anteil erhielt er nie,
weshalb ihn Graupe einklagen wollte. 747 Graupe hatte damals ein Angebot von
einem Museum in Boston für 200’000 Franken, doch wollte Wendland das Bild nicht
zur Ansicht in die USA schicken. Einen Rubens, an dem Graupe zu einem Drittel
beteiligt war, verkaufte Wendland über die Londoner Galerie Agnew 1940 an Nathan
Katz, verweigerte aber Graupe den geschuldeten Anteil am Verkaufspreis von 80’000
Franken. Im Mai 1942 beauftragte Graupe den Zürcher Anwalt Gerd Lanz, wegen
geschuldeten Teilbeträgen aus dem Verkauf von vier Bildern sowie wegen des nicht
autorisierten Verkaufs des Altdorfers gegen Wendland und allenfalls Fischer zu kla-
gen. Wendland hatte einige Monate zuvor zu kontern versucht, indem er in einem
Telegramm an Graupe behauptet hatte, dieser schulde ihm Geld, was Graupe als
«absurd» bezeichnete.

Für den Transport der Graupe-Bilder in die Schweiz verlangten Wendland und
Fischer überrissene Kommissionen. So nahmen sie für das Überführen von zwei
Bildern von Canaletto und einem von Lorenzo di Credi eine Barzahlung von 7’500
Franken und erhielten zusätzlich an den transportierten Bildern noch einen Halb-
anteil.748 Die Bilder, die Graupe gehörten, waren damals in der Pinakothek in
München; Fischer sollte sie dort auslösen. Fischer musste als Eigentümer auftreten,
da ja Graupe als geflüchteter Jude die Bilder nicht zurückbekommen konnte. Selbst
wenn Graupe dieser Kommission vertraglich zustimmte: Welche Wahlfreiheit hatte
er und was wäre passiert, wenn er nicht eingewilligt hätte?749 Trotz allem bezeichne-
te Graupe auch während des Krieges Wendland noch als seinen Freund, charakteri-
sierte ihn aber «beinahe als pathologisch».750 Er habe sich seit seiner Abreise nach
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New York sehr merkwürdig benommen und seine Schulden bei ihm nicht beglichen.
Auch in anderen Fällen habe er das nicht gemacht, obwohl er die Schuld ausdrück-
lich anerkannt hatte.

Im März 1943 klagte Lanz auftrags seines Mandanten Wendland auf 10’000 $
ein.Wendland versuchte, eine Klage abzuwenden, indem er Graupe wissen liess, dass
er in Paris seine Bilder vor den Deutschen schützen werde, solange er nicht von einer
Klage bedroht sei. Gegenüber Lanz, der von Wendland das Gemälde von Altdorfer
(der mitttlerweile in Deutschland war) zurückhaben wollte, flüchtete er sich immer
in Ausreden: Sobald er die Möglichkeit eines Tausches sehe, werde er den Altdorfer
in die Schweiz bringen. Lanz war überzeugt, dass Wendland und Fischer sich die
Graupe-Bilder auf betrügerische Art angeeignet hatten.751 Eine Strafklage gegen
Wendland wegen der Graupe-Bilder reichte ebenfalls Pierre Atteslander 1947 ein. Er
war Wendlands Anwalt gewesen, hatte aber offenbar die Seiten gewechselt.

Das geplatzte Amerika-Geschäft

Weil Graupe wegen seiner finanziellen Streitigkeiten mit Wendland intensiv Kontakt
hatte, machte er sich bei den amerikanischen Behörden verdächtig, für die ja Wend-
land kein Unbekannter war. Schon bald nach seiner Ankunft in New York begann
sich das FBI, die Bundespolizei, für Graupe zu interessieren. Sein Brief- und Tele-
grammverkehr wurde während Jahren überwacht.752 Im August 1942 eröffnete 
J. Edgar Hoover persönlich eine Untersuchung gegen Wendland und Graupe. Die
Amerikaner interessierten sich zum einen, mit wem Graupe Geschäfte machte, wer
an seinen Bildern Eigentumsrechte hatte, wie die Bilder bezahlt wurden, woher die
Mittel kamen und vor allem nach dem Krieg, welche Geschäfte er mit Fischer und
Wendland gemacht und ob er auch mit Raubgut gehandelt hatte. Zum andern glaub-
ten die Amerikaner, dass Graupe Teil einer amerikanischen Händlergruppe war, zu
der Leute wie Jacob Heimann,753 Lasar Kipnis, F. Kleinberger, Leon Viasmensky und
Penold Masters [gemeinsame Firma von Heimann und Kipnis, Th. B.] gehörten, die
versuchten, Kunstschätze aus Europa nach den USA zu bringen. Als Beweis führte
ein FBI-Bericht ein Bild an, das im Diplomatengepäck in die USA geschmuggelt wur-
de.754 Viasmensky sei ein enger Bekannter des früheren nazifreundlichen panamai-
schen Präsidenten Arnulfo Arias. Der Bericht bezeichnet Wendland als «extrem
gefährlich». Wendland fiel dem Informanten des FBI [ob es immer der gleiche war
oder mehrere, ist nicht bekannt, Th. B.] dadurch auf, dass er in Basel Kunstobjekte zu
tieferen als marktüblichen Preisen verkauft habe. Der amerikanische Konsul in
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Basel, Walter H. Sholes, verdächtigte Graupe gleichfalls, einen Absatzkanal in den
USA für Wendlands und Görings gestohlene Kunstwerke geschaffen zu haben.755

Allerdings scheint es wegen der finanziellen Streitigkeiten zwischen Graupe und
Wendland schliesslich doch zu keinen Transatlantik-Geschäften gekommen zu sein.
Die Berichte des FBI über diese Verdächtigten füllen Hunderte von Seiten, doch har-
te Fakten fehlen weitgehend.

In einem abgefangenen Brief vom 1. April 1941, kurz nach Graupes Ankunft in
New York, schilderte Wendland Graupe in teilweise verschlüsselter Form, auf welche
Art er in Paris Bilder erwerben, wie und zu welchem Wechselkurs er sie bezahlen
müsse. Am schwierigsten gestaltete sich das Verschiffen der Bilder. Auszüge aus die-
sem Plan zeigen, auf welch komplizierte und nicht immer nachvollziehbare Art diese
Geschäfte abgewickelt wurden:

«Wir kaufen eine neue Sammlung im Louvre [das könnte so interpretiert wer-
den, dass Bilder des ERR, die ja zuerst im Louvre eingeliefert wurden, von dort
bezogen wurden; der Louvre würde ja sonst keine Bilder verkaufen, Th.B.]. Ich
zahle dafür, dann verschicke ich sie nach Luzern, wo Wildenstein [der auch in
die USA emigriert war, Th.B.] sie wieder kaufen kann, d.h. zu drei Vierteln des
Kaufpreises. Ein Viertel gehört meiner Gruppe oder W., der uns ein Viertel des
Wertes bezahlt. Dann können wir die Ware mit einem vernünftigen Kriegs-
risiko auf einem Schweizer Schiff nach Amerika verschiffen. W.s Firma erhält
den Kaufpreis in französischen Francs in Paris und kauft drei Viertel von der
Galerie Fischer zurück (zum Beispiel: Wenn ich für 4 Millionen Francs in Paris
kaufe, dann zahlt W. drei Viertel des Kaufpreises, nämlich 3 Millionen Francs,
gleich 210’000 Schweizer Franken, plus drei Viertel aller Kosten plus Zoll in der
Schweiz). Oder dann zahlt er alles zum Selbstkostenpreis und zahlt zusätzlich
25 Prozent des vereinbarten Preises. Die finanzielle Transaktion wird durch
eine Schiffahrtsgesellschaft durchgeführt, die grosse Summen in Paris zur
Verfügung hat und deren Direktor mir dieses Geschäft vorgeschlagen hat, um
damit Waren in Paris zu kaufen, so dass er die französischen Francs für sieben
Franken umtauschen kann. Ich muss nur 25 Prozent bei der Firma in der
Schweiz deponieren. […] Diese Transaktion würde mit Wissen der deutschen
Behörden durchgeführt. Ich könnte auf dieser Basis noch andere Trans-
aktionen in Paris durchführen. Die grosse Schwierigkeit im Augenblick ist, die
Kisten zu verschicken.»756
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Auch wenn die Transaktion nicht verständlich erscheint, so zeigt der Inhalt doch,
dass Wendland davon sprach, Bilder im Louvre zu erwerben und trotz grosser
Schwierigkeiten auf einem Schweizer Schiff zu verschicken. Am gleichen Tag, als
Graupe Wendlands Brief erhielt, schrieb er ihm zurück und teilte ihm sein Interesse
an wertvollen alten und speziell modernen Bildern (Impressionisten) mit, «die aller-
dings auf dem Markt nicht bekannt sein dürfen, da die amerikanischen Kunden in
dieser Beziehung sehr seltsam sind».757 Das Verfrachten dieser Gemälde sei ein-
fach – so Graupe –, weil Schweizer Güter ohne Probleme auf Schweizer Schiffen von
Genua aus verschickt werden können.

Eines von angeblich vier Bildern, das Graupe zusammen mit seinem Pariser
Geschäftspartner Arthur Goldschmidt in die USA geschmuggelt haben soll, war
eines von van Gogh («Mann auf dem Meer»), das er für 32’000 $ an Caesar Dorio
verkauft hatte, der es kurze Zeit später für 48’000 $ an den Filmstar Erroll Flynn wei-
terveräusserte. Nach dem Krieg, als das amerikanische Konsulat Graupes Interessen
in der Schweiz vertrat, stand er bei ihnen indes wieder in gutem Licht da. Konsul Phil
H. Hubbard war überzeugt, dass es keine Absprachen zwischen Fischer, Wendland
und Graupe gegeben habe, um Gelder in die USA zu verschieben.758 Ob Graupe
zusammen mit einem Händlerring Bilder aus Frankreich in die USA geschmuggelt
hat? Dazu bedürfte es noch weiterer Recherchen.

Im Mai 1946 war Fischer einmal mehr auf dem amerikanischen Generalkonsu-
lat zu Besuch. Diesmal wollten die amerikanischen Beamten etwas über seine
Beteiligungen an den Graupe-Bildern wissen und wohin sie verkauft wurden. Zwei
Gemälde von Isenbrant und Hobbema (Nr. 27 und Nr. 29 in Tab. 3) gingen an Hofer.
Fischer wusste nicht, welchen Anteil er an diesen Bildern hatte, er hatte keinen Pedi-
gree und kannte ebensowenig die Herkunft (eines stammte aus der Alten Pinakothek
in München). Fischer war zurückhaltender denn je, und was er auch immer dem
Konsulat an Informationen lieferte, sie stammten alle von Wendland. Die Frustration
der Amerikaner war gross, nicht zuletzt wegen der Taktik von Rechtsanwalt Kuno
Müller: «Seine Einwände beschränkten das Ausmass der Information, die von Fischer
zu erhalten gewesen wäre, noch mehr als es sonst der Fall ist.»759 Resigniert stellten
sie fest, dass er zwar versprochen habe, die Kaufpreise und -daten der an Hofer gelie-
ferten Bilder mitzuteilen, «aber es scheint unwahrscheinlich, dass er das tun
wird».760 Der Grund, weshalb sich die Amerikaner nach dem Krieg für diese
Geschäfte interessierten, lag darin, dass sie vermuteten, Fischer und Wendland seien
durch Erpressung in den Besitz ihrer Anteile an den Graupe-Bildern gekommen.
Dieser selber hatte sie rechtmässig erworben. Ob Graupe zu seinem Geld gekommen
ist, ob der Altdorfer aufgetaucht ist? Auch in diesem Fall brechen die Quellen ab.
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Bei ihren fast zehnjährigen Nachforschungen nach Wendlands Kunstgegen-
ständen liess die Verrechnungsstelle kaum einen Stein auf dem andern: Sie befragte
Dutzende von Personen, sie schrieb alle möglichen Banken und Freilager an; sie fand
einiges, aber bei weitem nicht alles. Die Akten zum Fall Wendland dürften alleine im
Bundesarchiv in Bern etwa einen Laufmeter ausmachen. Doch in manchen Berich-
ten drückte sich immer wieder die Frustration darüber aus, dass es noch immer
nicht gelungen war, Wendlands versteckte Schätze zu finden. Wo Wendlands Bilder
geblieben sind, ist noch heute ein ungelöstes Rätsel. Nur ab und zu taucht eines aus
jahrelanger Versenkung auf wie im Fall des Degas, der von Nachkommen der Familie
Gutmann vor einem Gericht in Chicago 1998 zurückverlangt wurde und der einst
durch Wendlands Hände gegangen sein soll.

Anhand vieler Indizien kann die Behauptung gewagt werden, dass sich Wend-
land und Fischer bei ihren Geschäften nicht wie Ehrenmänner verhalten haben, dass
sie möglicherweise durch Drohung und Erpressung in den Besitz von Bildern
gekommen sind. Sie haben mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit im Bewusstsein
um den Diebescharakter aus Profitgründen Gemälde gekauft und damit Hehlerei
betrieben. Doch weder die vermutlich unrechtmässige Bereicherung an den Ge-
schäften mit Graupe noch Verletzungen von Gesetzesbestimmungen – kurz: Nichts,
was die beiden während des Krieges taten – hatte Konsequenzen. Dass Fischer und
Wendland Zoll- und Clearingbestimmungen verletzten, mit gestohlenen Bildern
handelten, möglicherweise mit erpresserischen Methoden sich Gemälde aneigneten,
vielleicht Steuern hinterzogen, die Justiz durch wiederholtes Lügen irreführten – das
alles hatte keine strafrechtlichen Folgen. Fischer und Wendland blieben, juristisch
gesehen, Ehrenmänner mit bestem Leumund.
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5. Ein Mosaik mit Lücken

Dank Recherchen von alliierten Ermittlern konnten 77 Fälle von Raubbildern festge-
stellt und durch Urteile des Bundesgerichts juristisch-finanziell erledigt werden.761

Dass es gerade in diesen Fällen zu einer Regelung kam, ist eigentlich eher ein Zufall:
Zum einen beschränkten sich die Schweizer Behörden auf die von Douglas Cooper
zusammengestellten Fälle. Diese lagen klar auf dem Tisch und liessen sich relativ
einfach rekonstruieren. Zwar gab es andere Beispiele von Raubgut, aber entweder
meldeten sich keine Kläger oder dann taten sie es zu spät. Vielleicht gingen die
Behörden auch davon aus, dass es mit den Bundesgerichts-Fällen wohl sein Bewen-
den haben sollte. Dem Image des Landes wäre eine zusätzliche grosse Zahl von
Beispielen von Raubgut zweifellos nicht besonders gut bekommen. Zum andern
zogen die alliierten Befehlshaber Anfang 1946 ihre Kunstschutzoffiziere ab. Damit
liess der Druck nach; weitere Recherchen blieben daraufhin weitgehend aus.

Zum Glück für die Täter lief Ende 1947 die Frist für die Anmeldung von Raub-
gut aus; den normalen Gerichtsweg zu beschreiten mochte viele Bestohlene im Aus-
land davon abhalten, sich ihr Recht zu erstreiten. Gründe, weiterhin nach Raubgut zu
forschen, ehemalige Eigentümer ausfindig zu machen und zu versuchen, ihnen zu
ihrem Recht zu verhelfen, hätte es indes beileibe genug gegeben. Es war sehr häufig
die Verrechnungsstelle, die bei der Erfassung von deutschen Vermögenswerten auf
Fälle stiess, die einen Verdacht auf Raubgut weckten. Sie führte denn auch in etlichen
Fällen eine Untersuchung durch, reihte oftmals unzählige Belege zu einer beein-
druckenden Indizienkette auf, erstellte einen Bericht – und dann passierte in aller
Regel nichts mehr. Ähnliches gilt für Untersuchungen der Bundespolizei oder der
Bundesanwaltschaft sowie für Hinweise, die das EPD von ausländischen Stellen
erhielt. Die Behörden verlangten von ihnen Beweise, wie sie in normalen Zeiten viel-
leicht zu liefern wären. Doch in den chaotischen ersten Jahren nach dem Krieg war
das ausländischen Regierungen meist nicht möglich, was für die Schweizer Amts-
stellen oft ein Grund war, nichts zu tun. Formaljuristisch war das Verhalten zweifel-
los korrekt. Dennoch scheint mir – als Hypothese formuliert, die noch durch weitere
Fälle gestützt werden muss –, dass oftmals übertriebener Formalismus der Grund
für passives Verhalten gewesen ist.
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Im folgenden zeige ich eine Anzahl solch ungelöster Fälle auf und versuche
dabei, Stein für Stein zu einem Mosaik zusammenzutragen, das zwar fragmentarisch
bleiben wird, aber dennoch die Konturen eines Bildes sichtbar machen soll. Dass die
Schilderung der Einzelfälle, aus denen sich dieses Bild zusammensetzt, etwas
Additives haben wird, lässt sich nicht vermeiden. Unbefriedigend ist, dass bei vielen
dieser Geschichten die Fäden abreissen, sich die Akteure aus den Akten verflüchti-
gen. Dennoch lassen sich vielleicht auch die abgerissenen Fäden zu einem Netz ver-
knüpfen, das eine tragfähige Basis für eine Analyse des bis jetzt unbekannten
Ausmasses von Raubgut-Geschäften bildet. Dieses Volumen ist wesentlich grösser,
als bisher vermutet wurde. Alle Fälle basieren auf Indizien, die einen auf sehr star-
ken, die anderen auf weniger starken. Es gibt keine Gerichtsurteile, mit denen sich
eindeutig Raubkunst identifizieren oder Missetäter festmachen liessen. Deshalb gilt
in allen folgenden Fällen: Sämtliche geschilderten Personen sind als unschuldig zu
betrachten, es kam weder zu einer Anklage noch zu einer Verurteilung wegen
Handels mit Diebesgut, wegen Hehlerei, Erpressung oder Betrugs.

Die meisten der auf den nächsten Seiten auftretenden Akteure spielten im
Kunsthandel nur eine periphere Rolle. Einige waren zwar seit Jahren im Handel mit
Kunst tätig, gehörten aber eher zu den Aussenseitern. Andere hatten erst während
des Krieges einen Kunsthandel aufgezogen, und eine weitere Gruppe handelte zwar
mit Kunst, aber ohne professionelles Engagement. Schliesslich gab es etliche, die
plötzlich in den Besitz von Kunstwerken gelangt waren, ohne früher etwas mit Kunst
zu tun gehabt zu haben. Vor allem die letzte Gruppe weckte natürlich Misstrauen
und Verdacht. Zu dieser Gruppe gehörte Dr. Andreina Schwegler-Torré.762

Das Umzugsgut der Andreina Schwegler-Torré

Andreina Torré war die Tochter eines reichen italienischen Bankiers, 1908 in Mai-
land geboren. 1930 heiratete sie gegen den Willen ihrer Familie den Schweizer Alfred
Schwegler und erhielt so das Schweizer Bürgerrecht. Andreina Schwegler-Torré wird
als äusserst attraktiv beschrieben, charmant und beredt. 1931 gebar sie Sohn Sergio.
Mit ihrem Mann, der Prokurist in einer Knöpfefabrik wurde, zog sie 1934 in die
deutsche Kleinstadt Schmölln bei Leipzig. Im gleichen Jahr noch lernte sie einen
anderen Schweizer, Giovanni Vassali, kennen. Dieser galt als Kunstsachverständiger
und soll sogar das Reichstagsgebäude ausgeschmückt haben. Vassali wurde ihr neu-
er Lebensgefährte. Andreina Schwegler verliess ihren Mann und zog aus der eher
bescheidenen Wohnung in eine 8-Zimmer-Villa um, für die sie erstaunlicherweise
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nur gerade 73 Mark Monatsmiete zahlte. Der frühere Besitzer war von der Gestapo
verjagt worden, wie sie später erklärte.763

Alfred Schwegler wurde 1939 in die Schweizer Armee eingezogen; seine Frau
blieb in Deutschland, doch das Leben in der beschaulichen Kleinstadt Schmölln
wurde ihr zu langweilig. Sie zog 1940 nach Berlin, dort anfänglich in eine eher be-
scheidene 3-Zimmer-Wohnung. Wovon sie in Berlin lebte, ist nicht ganz klar: Sie
arbeitete auf der italienischen Botschaft, gab Italienisch-Nachhilfestunden, schrieb
Drehbücher für italienische Kulturfilme und war freie Mitarbeiterin bei der Produk-
tion von Trickfilmen. Durch ihre Tätigkeit bei der Botschaft muss sich eine freund-
schaftliche Beziehung zu Botschafter Dino Alfieri entwickelt haben.

Andreina Schwegler schien es wirtschaftlich sehr gut zu gehen; jedenfalls zog
sie Anfang 1943 von der 3- in eine 8-Zimmer-Wohnung um. Die Drehbücher, so
behauptete sie, hätten ihr viel Geld eingebracht. In dieser Zeit wurde Berlin bereits
heftig bombardiert, auch Schwegler-Torré gehörte zu den Opfern der Bombardie-
rungen. Ihre Wohnung wurde 1943 vollständig ausgebombt, doch konnte sie vorher
noch ein paar Möbel bei Freunden in Sicherheit bringen. Ein Freund von ihr schrieb
voller Bedauern: «Ich habe noch niemals einen Menschen gekannt, der so viel Wert
auf Wohnungskultur gelegt hat und der so stolz auf sein eigenes Heim war wie Du.
Nun liegt alles unter Steintrümmern vollkommen vernichtet und Du sitzst bei einem
fremden Mann in den Möbeln.»764

Das Leben in Deutschland wurde ihr zu gefährlich; sie entschloss sich, zusam-
men mit Vassali in die Schweiz zurückzukehren. Obwohl sie durch die Bombar-
dierungen den grössten Teil ihrer Möbel und Bilder verloren hatte, kam sie im
August 1944 mit sieben Lastwagen voller sogenanntem «Umzugsgut» in der Schweiz
an. Zehn Kisten voller Ware hatte sie schon im April 1944 über den Berliner Antiquar
Gustav Henke in die Schweiz bringen lassen. Eine umfangreiche Porzellansammlung
wurde direkt von der Manufaktur in Meissen in die Schweiz geliefert. Mit dem
Direktor war sie bekannt. Das «Umzugsgut» war für 450’000 Franken versichert. Den
Behörden gegenüber gab sie an, sie habe wegen schweren Unannehmlichkeiten
Deutschland verlassen müssen. Verdacht weckte sie schon bei ihrer Ankunft, ihr Ruf
eilte ihr voraus: Ein Bericht des Kriminalkommissariats Zürich vermeldete, sie habe
sich in «Nachtgesellschaften» aufgehalten und sei eine Freundin der Ehefrau von
Heinrich Himmler, dem Verantwortlichen für die «Endlösung», gewesen. Der Bericht
untertrieb: Sie war mit Himmler selber bekannt gewesen.

Mit ihren wertvollen Möbeln und Kunstgegenständen hatte Schwegler-Torré
einen soliden Stock, um in den Kunsthandel einzusteigen. Sie setzte sich in Verbin-
dung mit jemandem, der bereits in dieser Branche etabliert war: mit Maria Schmid-
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lin, die an der schicken Bahnhofstrasse in Zürich einen Laden hatte. Einer der
Gründe war, dass sie mit Walter Andreas Hofer Geschäfte tätigte und verdächtigt
wurde, mit Raubgut zu handeln, doch davon später mehr. Maria Schmidlin war
Deutsche, vermutlich Halb-Jüdin.Aus ihrer ersten Ehe mit einem Deutschen stamm-
te ein Sohn, der während des Krieges als Fliegerinstruktor tätig war und bei einem
Flug über Frankreich ums Leben kam. Mit einem Ägypter hatte sie in München ein
weiteres Kind. Entweder liess sie sich von ihm scheiden oder dann starb er: Auf
jeden Fall kam sie nach Zürich und heiratete dort einen Schweizer namens
Schmidlin.765 

Dubiose Kunsthändlerin wird Informantin der Alliierten

Maria Schmidlin hatte nach wie vor gute Kontakte zu Deutschland. Walter Andreas
Hofer war ihr Kunde in der Schweiz und kaufte einige Bilder von ihr, von denen er
allerdings zwei nicht bezahlt haben soll. Einmal schlug ihr Hofer ein Tauschgeschäft
mit einem Bild von van Gogh vor, was sie ablehnte, weil sie nur Bargeschäfte machte.
Er soll den van Gogh der Galerie Neupert verkauft haben. Ob dieses van Gogh-Bild
gestohlen war, ist nicht bekannt; es tauchte nie mehr in den Akten auf. Sie veräusser-
te mindestens ein Bild an Aussenminister Joachim von Ribbentrop und war bekannt
mit einem Deutschen namens Heinemann, der Verbindungen zu Baron Thyssen in
Lugano und zur Thyssen-Bank hatte.766 Schmidlin unternahm gelegentlich Ge-
schäftsreisen nach Deutschland. Auf einer dieser Reisen im Jahre 1943 wollte sie
dem deutschen Kunsthändler F.C.Vallentin aus Stuttgart Fotos von Bildern, die sie zu
verkaufen hatte, zeigen. Dieser war aber für einmal nicht an Kunst interessiert, son-
dern führte sie stattdessen bei einem Mann ein, der sich als Gestapo-Agent entpupp-
te. Ob sie, die sie ja ursprünglich Deutsche war und einen Sohn bei der Luftwaffe hat-
te, nicht für diese Organisation arbeiten wolle – lautete die Anfrage. Die Deutschen
waren an Maria Schmidlin deshalb interessiert, weil ihr Mann Offizier bei der
Schweizer Armee war. Schmidlin legte sich nicht fest.

Einige Wochen später erhielt sie Gegenbesuch von Vallentin, der verärgert war,
dass sie nicht aktiv geworden war. Offenbar – das war Schmidlins Version – hatte
Vallentin bei seinem Besuch etwas zu viel geplaudert. Den Schweizer Behörden kam
der Anwerbungsversuch durch die Gestapo zu Ohren. Sie nahmen sie unter dem
Verdacht der Spionage fest und warfen ihr vor, wichtige Informationen zurückgehal-
ten zu haben. Der Spionageverdacht erwies sich als haltlos, nach 16 Tagen wurde sie
freigelassen und erhielt eine Entschädigung von 200 Franken. Sogar Bundesrat von
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Steiger hatte sich für sie eingesetzt und ihr gesagt, dass die Sache erledigt sei.767

Nach dem Krieg beklagte sie sich darüber, dass sie während des Gefängnisaufent-
haltes von einer Wärterin misshandelt und die Treppe hinuntergeworfen worden sei.
Auf diese Misshandlung führte sie einen Tumor in der Brust zurück, der ein paar
Monate später zu wuchern begann. Sie starb kurze Zeit nach dem Krieg an Krebs.

Die Amerikaner erfuhren bereits einen Monat, nachdem Andreina Schwegler
in die Schweiz gekommen war, dass sie zusammen mit Maria Schmidlin eine Gesell-
schaft gründen wolle, um – wie sie überzeugt waren – gestohlene Kunstwerke loszu-
werden. Schmidlin habe gegenüber einem Freund gesagt, dass an der schweizerisch-
italienischen Grenze dreissig Wagenladungen voller Güter warteten, die sie und ihre
Partnerin in der Schweiz verkaufen wollten. Um diese Güter freizubekommen, seien
400’000 Franken in das Clearing einbezahlt worden.768 Schmidlin wurde im Januar
1945 aufs amerikanische Generalkonsulat in Zürich eingeladen. Sie berichtete, dass
sie ihren Laden vergrössern werde und dass sie in Verhandlungen mit Andreina
Schwegler sei, die ihren Hausrat, ihre Juwelen und Kunstwerke, die sie aus Deutsch-
land gebracht habe, verkaufen möchte. Sie habe die Ausfuhrbewilligung der deut-
schen Behörden gesehen; die Sachen seien beim Zoll und warteten nur noch darauf,
nach Erledigung der Formalitäten freigegeben zu werden.

Maria Schmidlin hatte in der Folge jedoch nur eine kurze Geschäftsbeziehung
mit Andreina Schwegler: Zwischen März und August 1945 verkaufte sie für Schweg-
ler Waren für 13’000 Franken, von denen sie zehn Prozent als Kommission erhielt.
Schwegler verkaufte nachher nicht mehr in Schmidlins Laden, sondern mietete für
800 Franken für sechs Monate ein Lokal in der Nähe von Schmidlins Geschäft, eben-
falls an der Bahnhofstrasse. Obwohl die Behörden einen Verdacht hatten, dass mit
Schweglers «Umzugsgut» etwas nicht in Ordnung war, mussten sie es freigeben,
nachdem Schwegler den Einfuhrzoll bezahlt hatte. Schwegler verkaufte nicht nur im
eigenen Laden und über Schmidlin, sondern tauschte ihre Ware in der ganzen
Schweiz auch bei Antiquitätenhändlern um. Als sich jedoch immer mehr Anzeichen
häuften, dass Schwegler ihr Kunstgut und ihre Antiquitäten möglicherweise illegal
erworben hatte, gab Maria Schmidlin die Beziehung zu ihr auf. Sie machte eine
Kehrtwendung und wurde zur Informantin des amerikanischen Generalkonsulats.
Sie gab zu Protokoll, dass Andreina Schwegler im Verlauf ihrer abenteuerlichen
Karriere zehn verschiedene Namen gebraucht habe. Sie habe die Bewilligung gehabt,
Güter aus Holland, Jugoslawien und Deutschland zu exportieren, wozu sie immer
einen anderen Namen verwendet habe.769 Doch schon bevor Schmidlin eine Ge-
schäftsbeziehung mit Schwegler geknüpft hatte, wusste sie, worauf sie sich einliess.
Sie informierte die SVST im Januar 1945 – also bevor sie überhaupt mit dem Verkauf
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von Waren von Andreina Schwegler angefangen hatte –, dass sie Besuch von einem
Mann erhalten hatte, der vermutlich Elsässer war. Er wollte wissen, wann Andreina
Schwegler-Torré nach Paris abfahren würde. «Er teilte dann mit, dass man Frau
Schwegler in Frankreich erwarte, und er sei über den Geheimdienst hinweg genau
über Frau Schwegler orientiert worden. Dieselbe würde beim Grenzübertritt in Haft
genommen. […] Sie werde in Paris gehängt werden, dafür sei gesorgt.»770

Die Hilfe des Ministers

Andreina Schwegler verkehrte in höchsten Nazi-Kreisen. An einer Soirée lernte sie
Heinrich Himmler kennen. Über einen Freund habe sie direkt von ihm die Bewilli-
gung erhalten, ihr «Umzugsgut» in die Schweiz zu bringen, gab sie später zu
Protokoll.771

Die Verrechnungsstelle war anfangs unsicher, was sie tun sollte. Sie war
geneigt, Schwegler-Torré die Bewilligung für ihren Laden an der Bahnhofstrasse 83
unter der Bedingung zu geben, dass sie bei jedem verkauften Gegenstand den Na-
men des Käufers notierte und den Erlös auf ein Sperrkonto einzahlte. «Durch diese
Handhabung könnte vermieden werden, dass gegebenenfalls der rechtmässige
Eigentümer solcher verkaufter Kunstgegenstände derselben verlustig ginge […]
und die Verrechnungsstelle könnte […] nicht haftbar gemacht werden.»772 Schweg-
ler erhielt im Herbst 1945 die Bewilligung unter gewissen Auflagen, damit die Ver-
rechnungsstelle «nicht schadenersatzpflichtig» werde. Schweglers Anwalt hatte näm-
lich mit einer Klage gedroht, falls die Sperre noch länger aufrechterhalten bleibe.
Später verhängte die SVST erneut eine Sperre.773

Um die Herkunft von Schweglers Kunstgegenständen lokalisieren zu können,
hofften die Schweizer Behörden auf die Alliierten: Diese hätten – meinte die SVST –
doch bestimmt Verzeichnisse gestohlener Güter, die man konsultieren könnte. Einige
Wochen später wollte die Verrechnungsstelle vom EPD wissen, ob man nicht die
Alliierten veranlassen könnte, in Deutschland weitere Abklärungen durchzu-
führen.774

Noch immer war offen, woher Andreina Schwegler ihr reichhaltiges «Umzugs-
gut» hatte, über dessen Ursprung sie ständig neue Versionen abgab. Sie will einen Teil
von ihrem Vater geerbt, einen weiteren Teil bereits von Italien nach Deutschland
gebracht und wieder einen anderen Teil in Deutschland gekauft bzw. geschenkt
erhalten haben. Doch den Nachweis, dass sie die Ware rechtmässig erworben hatte,
konnte sie nicht erbringen. Ende August/Anfang September 1945, zu dem Zeitpunkt,
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als sie ihren Laden eröffnen wollte, verhörten je zwei Detektive der Stadtpolizei
Zürich und zwei Beamte der Verrechnungsstelle Schwegler und Vassali getrennt,
nachdem die SVST einen Rapport der Stadtpolizei Zürich erhalten hatte. Die SVST
vermutete zuerst, sie habe Güter deutscher und italienischer Funktionäre in die
Schweiz gebracht, die sie der Sperre durch die Verrechnungsstelle entziehen woll-
ten.775

Andreina Schwegler erklärte, dass sie, als sie mit ihrem Mann (von dem sie
sich 1945 scheiden liess) nach Deutschland zog, Hausrat im Wert von 30’000 bis
40’000 Franken besessen hatte. Als sie ausgebombt worden war, habe sie noch einige
Gegenstände aus den Flammen retten können. Der grösste Teil ihres Besitzes stam-
me aus Italien. Bei anderer Gelegenheit gab sie an, dass sie bei Maria Schmidlin für
80’000 Franken Gegenstände gekauft habe, worauf ihr die Verrechnungsstelle nach-
wies, dass sie die Mittel dafür gar nicht haben konnte.776 

Der geschiedene Ehemann gab zu Protokoll, dass sie – als sie 1934 nach
Deutschland gezogen waren – nur eine gewöhnliche Aussteuer ohne nennenswerte
Kunstgegenstände besessen hätten. Schwegler-Torré wollte weismachen, dass sie die
Gegenstände schon aus Italien mitgebracht hatte. Die Verrechnungsstelle wies an-
hand von verschiedenen Beispielen nach, dass sich ihre Angaben über die Herkunft,
bzw. diejenigen ihres Rechtsanwaltes Georg De Puoz, widersprachen. Bei verschiede-
nen Befragungen hatte sich Schwegler selber immer wieder in Widersprüchen ver-
heddert. Nachdem ihre 8-Zimmer-Wohnung völlig ausgebombt worden war, hätte
sie noch die gleiche Menge Möbel an einem anderen Ort haben müssen, die sie mit
ihren Mitteln gemäss SVST nicht hatte erwerben können. Möbel hatte sie aber in
Deutschland kaum erworben, wie sie den Zollbehörden erklärte. Sie hatte einerseits
behauptet, sie besitze eigenes Vermögen in der Schweiz, wollte andererseits die
Verrechnungsstelle glauben machen, dass sie völlig mittellos sei und ihren Lebens-
unterhalt aus Darlehen, die ihr von einer Bank gegen Hinterlage von Schmuckgegen-
ständen gewährt wurden, bestreite. Tatsächlich gelang es ihr, von der Bank Ernst ein
Darlehen von 26’000 Franken gegen Verpfändung von Schmuck zu erhalten. Bei der
Pfandleihanstalt der Zürcher Kantonalbank hatte sie 1944/45 einen Ring mit Bril-
lanten und ein Armband für 12’000 Franken sowie 80 «Nerzpelzli» und drei Pelz-
mäntel für 4’160 Franken sowie diverse andere Schmuckgegenstände, Besteck, einen
Filmapparat usw. belehnen lassen.777 

Die Beamten der Verrechnungsstelle, die anfänglich nur eine abstrakte, papie-
rene Vorstellung von Schweglers Hausrat hatten, gingen noch immer davon aus, dass
es sich um Umzugsgut handelte – bis sie Schweglers Laden und Wohnung einen
Besuch abstatteten. Als sie sich umschauten, «war die Überraschung gross; denn an
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beiden Stellen waren Wertgegenstände aller Art in sehr zahlreicher Anzahl vorhan-
den. U.a. Teppiche, Gobelins, Tableaux, Fauteuils, antike Möbel, Silberbestecke,
Porzellangeschirr (meistens Meissen), kunstvolle Vasen, Porzellanfiguren bis zu den
schönsten und grössten Stücken, mit einem Wort: es war kein Umzugsgut sondern
eine Kunstsammlung vorhanden!»778 Die Verrechnungsstelle nahm am 5. Septem-
ber 1945 ein Inventar auf und kam dabei auf folgende Werte im Besitz von Andreina
Schwegler:
• Bei Schwegler-Torré befanden sich Waren für 130’000 Franken,
• In der Galerie Schmidlin für 150’000 Franken,
• Verkauft durch Schmidlin für 13’000 Franken,
• In Kommission bei Schmidlin für 11’000 Franken,
• Herausgenommen durch Schwegler für 130’000 Franken,
• An der Bahnhofstr. 83 befanden sich Waren für 12’000 Franken.

Des weitern lagen im Zollfreilager Kunstgegenstände, die die SVST noch nicht inven-
tarisiert hatte. Dass auch an anderen, der Verrechnungsstelle nicht bekannten Orten
Andreina Schwegler Ware gelagert hatte, ist möglich. Insgesamt registrierten die
Behörden also Ware für gegen eine halbe Million Franken; die Zahl der Gegenstände
dürfte in die Tausende gehen. Allein die Aufnahme des Inventars in der Wohnung
nahm einen vollen Tag in Anspruch. Der SVST dämmerte, dass Andreina Schwegler
in grossem Stil einen Handel mit mutmasslichem Diebesgut aufziehen wollte. Als sie
bis Ende September 1945 noch immer nicht nachweisen konnte, woher sie diese
Güter hatte, wurden sie von der SVST gesperrt. Nachdem sich herausgestellt hatte,
dass ein Teil bei Maria Schmidlin eingelagert war, führte die SVST bei ihr eine
Revision durch und wurde von ihr – die sich inzwischen zu einer gesprächigen
Informantin gemausert hatte – auf eine weitere, höchst interessante Spur gebracht.

Bevor Andreina Schwegler ihr «Umzugsgut» in die Schweiz brachte, hatte sie
bereits einen Teil ihrer Schäfchen ins trockene gerettet – und zwar mit Hilfe des
Schweizer Gesandten Hans Frölicher, der für sie im Diplomatengepäck 250’000
Franken in Banknoten in die Schweiz transferiert hatte. Die Beamten trauten zuerst
ihren Ohren nicht recht, leiteten aber die höchst brisante Aussage weiter. Ein Chef-
beamter im EPD, Dr. Zehnder, führte daraufhin ein Gespräch mit Minister Frölicher,
der sich erinnern mochte, dass «eine Frau (wohl Frau Schwegler) eines Tages bei ihm
vorsprach»779 und ihm gesagt habe, es handle sich um die Übersendung von Bank-
noten in die Schweiz. Zur gleichen Zeit habe sich auch der italienische Botschafter
Alfieri (der im Oktober 1943 zusammen mit grossen Vermögenswerten in die
Schweiz geflüchtet war) bei ihm nach der Möglichkeit erkundigt, Geld in die Schweiz
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zu senden. Es sei also möglich – so Frölicher –, dass ein «Pli [Wertbrief, Th.B.] zur
Weiterleitung nach Bern übernommen wurde, sei es, um Schweizergeld zu retten, sei
es, um Alfieri einen Gefallen zu tun (auch im Hinblick auf Informationen aus dem
Führerhauptquartier, die ihm Alfieri hätte vermitteln können)».780 Diesen
Sachverhalt teilte Minister Robert Kohli Direktionspräsident Ernst Schwab von der
SVST in Anwesenheit von Frölicher telefonisch mit. Kohli vom EPD schien die Sache
nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Gegenüber Schwab betonte er, dass das kei-
ne private Angelegenheit von Frölicher sei und dass die Verrechnungsstelle nun dem
Verfahren seinen Lauf lassen müsse (ob er ein Verfahren gegen Frölicher meinte
oder dasjenige gegen Schwegler, ist nicht klar). Dass dieser Lauf darin geendet hätte,
dass Frölicher Konsequenzen seines Tuns hätte tragen müssen, ist nicht bekannt.
Für wen Frölicher auch immer das Geld im Diplomatengepäck in die Schweiz brach-
te, er hat Beihilfe zur Kapitalflucht geleistet; und dass es kein «Schweizergeld» war,
das gerettet werden musste, wird weiter unten deutlich.

Schwegler-Torré gab an, dass sie mit Minister Frölicher bekannt sei, sie habe
ihn zum Beispiel im Herbst 1945 im «Bellevue» in Bern getroffen. Gegenüber dem
EPD stritt Frölicher ab, sie zu kennen, obwohl Frölicher zwei Briefe unterschrieben
hatte, in der sie erwähnt wurde; diese Tatsache alleine dürfe noch nicht als Beweis
für eine Bekanntschaft gelten, meinte das EPD. Der eine Brief zeigt deutlich auf, dass
Schweglers Machenschaften der Gesandtschaft bekannt waren: «Eine Anfrage, die
die Gesandtschaft kürzlich von einem Antiquitätenhändler erhalten hat, lässt ver-
muten, dass Frau Schwegler möglicherweise für grössere Beträge in Deutschland
Sachen aufkauft und in die Schweiz versendet. Da derartige Geschäfte die Sicher-
stellung von Hausrat in der Heimat schwer gefährden, sollte alles getan werden, um
sie zu verhindern.»781 Im gleichen Brief findet sich die Vermutung, dass Schwegler
«Wertgegenstände jüdischer Personen» als «Umzugsgut» in die Schweiz verbracht
hat, «Gegenstände, welche ihr durch diese in Not geratenen Personen zur Verwah-
rung übergeben wurden.» Andreina Schwegler hatte gegenüber der SVST im Okto-
ber 1946 genau das Gegenteil erklärt: Die Gesandtschaft habe ihr geraten,Waren ein-
zukaufen; man werde ihr bei der Überbringung in die Schweiz schon behilflich sein.

Der Fall Schwegler beschäftigte schon früh die Vollmachtenkommission des
Nationalrates. Nationalrat Emil Oprecht trug die Angelegenheit in der Sitzung vom
17./18. Mai 1945 vor. Ihm war damals allerdings nur zu Ohren gekommen, dass
Schwegler-Torré für den ehemaligen Botschafter Alfieri mittels eines italienischen
Kuriers Gobelins, goldenes Geschirr, Tableaux und Schmucksachen in die Schweiz
gebracht haben soll. Mit der Galerie Schmidlin habe sie ein Abkommen über den
raschen Verkauf dieser Dinge abgeschlossen. Ziemlich resigniert stellte Oprecht fest,
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und er sollte recht bekommen: «Die Polizei kann nichts machen, die Frau ist
Schweizerin (ursprünglich Italienerin). Aber die Güter gehören bestimmt der italie-
nischen Botschaft in Berlin. Was soll man da tun?»782 Oprecht legte in der Vollmach-
tenkommission den Finger auf einen wunden Punkt. Nicht nur in diesem, sondern
in etlichen andern Fällen stellte sich immer wieder das gleiche Problem: «Der Fall
zeigt, wie schwierig es ist, überhaupt etwas zu machen in Bezug auf die Sperre dieser
Guthaben und die Verhinderung der Verwertung solcher Guthaben, bevor man über-
haupt gesperrt hat.»783 Was der Protokollführer kompliziert formuliert hatte, war ein
banaler Sachverhalt: Bevor die Behörden überhaupt abgeklärt hatten, ob es Vermö-
genswerte zu sperren gab, waren sie bereits verwertet und der Erlös versteckt. Die
Intervention Oprecht hatte immerhin zur Folge, dass auf Antrag des EPD Schmidlin
und Schwegler überwacht wurden.

Mitte Oktober 1945 erhielt Schwegler nochmals Gelegenheit, sich bei der
Verrechnungsstelle zu erklären und zu rechtfertigen, nicht zur Zufriedenheit des
protokollierenden Beamten, der in für Bürokraten untypisch farbiger Prosa notierte:
«Man hat es hier mit einer übermondänen, extravaganten und skrupellos raffinier-
ten, abgeschlagenen und verlogenen Verbrechersdirne zu tun.»784

Das zynische Geschäft der Frau Doktor

Das Verfahren gegen Andreina Schwegler nahm seinen Lauf. Am 23. Oktober 1945
reichte die Verrechnungsstelle bei der Bezirksanwaltschaft Zürich eine 23seitige
Strafanzeige ein. Die vorgeworfenen Deliktpunkte waren:785

• Hinderung der Durchführung des BRB über die vorläufige Regelung des Zah-
lungsverkehrs mit Deutschland (Sperre-Beschluss),

• Zuwiderhandlung gegen die Meldepflicht für deutsche Vermögenswerte und
• Veruntreuung, allenfalls Hehlerei und Erpressung.

Laut Strafanzeige hatte Andreina Schwegler-Torré Mobiliar und Kunstgegenstände,
Wertsachen und Schmuck von Drittpersonen übernommen und in der Schweiz zu
verkaufen versucht. Und übernommen hatte sie diese Sachen auf unrechtmässige
Art: «Auf jeden Fall ist es unmöglich gewesen, in Berlin zu jenem Zeitpunkt auf reel-
lem Wege in den Besitz eines so grossen Warenlagers zu gelangen.» Der Sachverhalt
stellte sich gemäss Untersuchung wie folgt dar: Andreina Schwegler-Torré hatte ein
sehr einnehmendes Wesen. Es gelang ihr, das Vertrauen von gefährdeten Jüdinnen
und Juden zu gewinnen und sie zu veranlassen, ihr Kunstgegenstände und wertvolle
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Möbel zu überlassen, um sie so in Sicherheit zu bringen. Einzelne dieser «Freun-
dinnen und Freunde» von Frau Schwegler konnten sich ins Ausland retten, andere
kamen in den Konzentrationslagern um. Die Verrechnungsstelle fand bei der
Inventaraufnahme u.a. Wäschestücke mit nicht weniger als 16 verschiedenen Mono-
grammen; bei einigen der früheren Besitzerinnen fand sie heraus, dass sie im KZ das
Leben verloren hatten. Auch fand die SVST unter Schweglers Akten Briefe von
Personen, die ebenfalls von den Nazis ermordet wurden. Sie war zudem in den Besitz
von Originalbriefen amerikanischer Juden an ihre Verwandten in Deutschland
gelangt, die später deportiert und umgebracht wurden, nachdem sie sich um ein
Ausreisevisum bemüht hatten. Die SVST fasste ihren Befund so zusammen: «Es sind
uns Original-Schreiben von jüdischen Personen, die teils in Konzentrationslagern
umgekommen sind, in die Hände gelangt, woraus hervorgeht, dass Frau Dr. Torré
gewisse Gegenstände zur Aufbewahrung übergeben worden sind. Die betreffenden
Personen, durchwegs jüdischer Konfession, schienen zu Frau Dr. Torré wegen ihres
Schweizer Passes Vertrauen gehabt zu haben und ihr die Gegenstände zu treuhände-
rischer Verwaltung übergeben zu haben.»786

Die Verrechnungsstelle vermutete aufgrund von Originalbriefen ermordeter
Juden, die bei ihr gefunden wurden, dass Schwegler-Torré mit der Gestapo zusam-
mengearbeitet hatte. Die Arbeitsteilung war zynisch und profitabel: Die Gestapo
brachte Jüdinnen und Juden um, die sich vertrauensvoll an Frau Dr. Torré gewandt
hatten und dann von ihr denunziert wurden.787 Als Helferslohn durfte sie sich das
Vermögen der Ermordeten aneignen.

Die Strafanzeige der Verrechnungsstelle listete eine grosse Zahl von Kunst-
gegenständen und wertvollen Objekten auf, die sie sich unrechtmässig angeeignet
haben soll. Angefangen hatte es schon, als sie mit Vassali in eine Villa in Schmölln
eingezogen war und dort ein Aquarell von Ginou und einen Louis-XV-Salon über-
nommen haben soll.Weiter war sie im Besitz von zwei Spitzweg-Bildern im Wert von
mehreren zehntausend Franken. Zum Warenlager gehörte obendrein eine kostbare
Sammlung von Porzellan, von der die SVST schrieb: «Mit Sicherheit kann gesagt
werden, dass Frau Torré nicht aus eigenen Mitteln die Porzellansammlung hat
erwerben können.»788 Weiter besass sie, bzw. ihr Anwalt Georg De Puoz, ein seltenes
Gemälde von Brueghel, das auf einem Taxschein des denunzierten und dann umge-
brachten Gustav Israel Schweitzer aufgeführt war. Die Verrechnungsstelle vermutete,
dass Schwegler durch Erpressung in den Besitz des Bildes gekommen war, und ver-
langte, dass es bei De Puoz zu sperren sei.

Schwegler-Torré soll sich laut Verrechnungsstelle mit zwei anderen
Schweizern, nämlich Edwin Scotoni und Dr. Tito Vasella, noch an einem weiteren
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lukrativen, wenngleich ebenso verwerflichen Geschäft beteiligt haben. Die
Klageschrift beschreibt dieses Geschäft so:789 «Es war nämlich üblich, dass man
Juden in Deutschland freikaufen konnte und ihnen Visa nach Übersee versprach.
Dabei ging man so vor, dass man von den Lagerjuden eine Vollmacht verlangte, um
bei ihrer Bankverbindung den notwendigen Betrag für die Visabeschaffung abzuhe-
ben. Der Betrag wurde dann auf ein anderes Konto innerhalb Deutschlands über-
wiesen und dann auf irgendeine Art weiterverwendet. Die Juden selbst kamen nur
zum kleinsten Teil aus den Ghettos heraus; das Geld aber war verschwunden.» An
diesen Transaktionen seien auch Schweizer beteiligt gewesen, und die Strafanzeige
nennt die Verbindung Schwegler/Scotoni/Vasella. Sobald das Geld von der deutschen
Bank ausgelöst worden war, wurde es Schweizer Rückwanderern übergeben, die es
bei der Schweizer Gesandtschaft in Berlin einzahlten und auf dem Weg des
Rückwanderer-Transfers in die Schweiz überweisen liessen. In der Schweiz erhielten
sie die Reichsmark zum Kurs von 80 Franken pro 100 RM ausbezahlt. Die
Rückwanderer stellten den Auftraggebern den gewechselten Betrag gegen eine
Prämie zur Verfügung.790 Edwin Scotoni war kein unbeschriebenes Blatt und hatte
einen Platz auf der Schwarzen Liste der Alliierten; sein Bruder Eugen wurde ver-
dächtigt, in einen Bilderschmuggel nach Südamerika verwickelt zu sein.

Die Verrechnungsstelle beantragte bei der Bezirksanwaltschaft Zürich, dass
Schwegler-Torré und Vassali sofort verhaftet und ihre Vermögenswerte sichergestellt
würden. Vorerst allerdings geschah gar nichts, obwohl die Verrechnungsstelle dem
Fall eine eminente Bedeutung beimass: «Wenn gegen Frau Dr. Torré sowie Vassali,
der ein treuer Spielgefährte von Frau Dr. Torré ist, nicht sofort vorgegangen wird, so
kann dies für die Schweiz im Ausland erhebliche Nachteile mit sich bringen.» Und an
anderer Stelle mahnte die Verrechnungsstelle noch dringender: «Gerade in dieser
Weise kann schweizerischerseits den Alliierten gegenüber der Beweis erbracht wer-
den, dass die Schweiz von sich aus alles tut, um Raubgüter aufzufinden und sicher-
zustellen.»791 Die pflichtbewussten Beamten der Verrechnungsstelle konnten nicht
ahnen, dass ihre Bemühungen zum vorneherein zum Scheitern verurteilt sein muss-
ten.

Zeugen klagen an

Der Verrechnungsstelle gelang es, Zeugen zum Reden zu bringen, die Schwegler-
Torré schwer belasteten. Eine davon war Anna Zimmermann, die nach dem Krieg in
Montagnola im Tessin wohnte.792 Sie hatte bis 1940 in Deutschland gelebt und einige
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Monate zuvor bei Kriegsausbruch die Eheleute Schwegler kennengelernt. Alfred
Schwegler schätzte sie als vertrauenswürdigen, ehrenwerten Mann ein. Auch zu
Andreina Schwegler gewann sie rasch Vertrauen, nicht zuletzt, weil sie in der Juden-
frage einen «menschlichen Standpunkt» bewiesen habe. Sie habe betont, dass sie
verfolgten Juden helfen wolle. Anna Zimmermann zog mit ihrem Mann fast gleich-
zeitig wie Andreina Schwegler nach Berlin. Dort lernte sie Vassali kennen, den sie
unsympathisch fand. Zu Schwegler habe sich aber eine echte Freundschaft ent-
wickelt. Als das Ehepaar Zimmermann (Anna Zimmermann war Jüdin) in die
Schweiz zurückkehrte, anerbot sich Vassali, ihnen beim Transport zu helfen, und
erwähnte dabei seine guten Beziehungen zum deutschen Wirtschaftsministerium.
Er habe ihr gesagt, dass Silber von einem bestimmten Gewicht sowie Teppiche, die
eine gewisse Grösse überschritten, nicht ausgeführt werden dürften, worauf sie
Schwegler etwas Silber, zwei Teppiche und Wäsche zur Aufbewahrung gegeben
habe.793

Die gute Meinung, die Anna Zimmermann von Andreina Schwegler hatte, stieg
noch, als sie im Februar 1941 bei einem Besuch von Schwegler in der Schweiz erfuhr,
dass sie eine Jüdin vor der Deportation gerettet hatte. Sie habe sich überzeugen kön-
nen, dass die Geschichte stimmte, weil sie mit der Frau später korrespondiert habe.
Als Schwegler 1943 ausgebombt wurde, schickte ihr Anna Zimmermann 2’000 RM.
Wovon Andreina Schwegler in Deutschland lebte, darüber wunderte sie sich aller-
dings. Ihr gegenüber gab sie an, sie befasse sich mit Versteigerungen. Zwischen 1941
und 1944 unterstützte Zimmermann Schwegler mit monatlich 200 RM.794

Das vorteilhafte Bild wurde im Frühling 1944 getrübt, als Anna Zimmermann
vor Schwegler gewarnt wurde (von wem, sagte sie nicht). Von diesem Zeitpunkt an
kühlte sich ihre Beziehung ab. Schwegler teilte ihr mit, dass sie bereits drei
Möbelwagen voller Güter in die Schweiz gebracht habe und dass sie ein Geschäft
eröffnen wolle. Anna Zimmermann wunderte sich darüber, aber diese Mitteilung
habe genau mit der Warnung zusammengepasst. Eine Geschichte, die Anna Zimmer-
mann stutzig machte, betraf eine gemeinsame Bekannte, Margareta Mecklenburg,
eine reiche Jüdin. Diese Frau hatte seinerzeit in Schweglers Garage mehrere Koffer
mit Devisen und Wertsachen von sich und einer Bekannten, Frau Heidenheim, ein-
gestellt. Andreina Schwegler hatte vom Inhalt Kenntnis. Ein Vertrauter von Mecklen-
burg holte später einen der Koffer ab und stellte fest, dass er aufgebrochen worden
war und dass Wertsachen fehlten. Anna Zimmermann erfuhr dies von Angehörigen
von Mecklenburg und Heidenheim. Margareta Mecklenburg wurde später verhaftet
und in Auschwitz umgebracht. Anna Zimmermanns Schwägerin Else Marx übergab
Schwegler eine Wäsche-Aussteuer, was Schwegler bestätigt habe. Else Marx kam im
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Lager Theresienstadt zu Tode. Auch von den Gegenständen, die Zimmermann bei
ihrer Abreise Andreina Schwegler anvertraut hatte, fand sie später etliches unter dem
«Umzugsgut» wieder. Anna Zimmermann erfuhr von Schwegler, dass ihr der
Direktor der Porzellanmanufaktur Meissen wertvolle Gegenstände übergeben habe,
um sie in die Schweiz zu retten. Auch habe sie Beziehungen zu einem Antiquitäten-
Geschäft gehabt, von dem viele ihrer Objekte stammen dürften.795

Anna Zimmermann warf Andreina Schwegler einen «Drang zu Hochstapelei»
und «Grossmannssucht» vor. Sie stellte ebenfalls die Hypothese auf, dass sie als
Schweizerin das Vertrauen bedrohter Jüdinnen und Juden erworben und sich als
eine Art Treuhänderin anerboten habe. Aufgrund eigener Aktenfunde bezeichnete
die Verrechnungsstelle die Aussage von Anna Zimmermann als wahr.

Die Verrechnungsstelle scheute keine Mühe, um Zeugen aufzubieten, die eige-
ne Gegenstände oder solche von Verwandten unter dem Besitz von Andreina
Schwegler wiedererkennen konnten. Eine davon war Eva Heidenheim, die während
des ganzen Krieges versteckt und unter falschen Namen gelebt hatte und deren
Schwester in Auschwitz umgebracht worden war. Sie lebte nach dem Krieg in den
USA und wurde im Frühling 1946 als Zeugin eingeflogen. Unter den Gegenständen,
die ihrer Schwester gehört hatten, erkannte sie: vier Perserbrücken, Kleidungsstücke,
einen Porzellanservice, Silberwaren, Pelzsachen und verschiedene andere Dinge.796

Die Verrechnungsstelle fand unter den Dokumenten weitere Belege dafür, dass
Schwegler und Vassali ermordeten Juden Gegenstände abgenommen hatten. Ein
gewisser Herr Feiler, der nach dem Krieg in Schweden lebte, beklagte sich, dass er
einen Koffer, den er Andreina Schwegler anvertraut hatte, noch nicht zurückerhalten
hatte.797 In einem andern Fall wollten Schwegler/Vassali Ende 1944 bei der Firma
Goth & Co. in Basel drei Gobelins einlösen, die einem ermordeten Juden namens Dr.
Ernst Wachsner zusammen mit der verstorbenen Rosa Bock gehörten. Die Firma
Goth verweigerte die Herausgabe und bestätigte später gegenüber der Verrech-
nungsstelle den Sachverhalt. Die Gobelins im Wert von 173’000 Franken wurden ins
Kunstmuseum Basel gebracht, um Lagerkosten zu sparen. Noch im August 1948 hat-
te die SVST keine Erben von Wachsner und Bock ausfindig machen können und
wusste nicht, ob die Gobelins liquidiert werden sollten oder nicht.798 Im Kunst-
museum Basel finden sich weder Hinweise auf die zeitweilige Einlagerung der Go-
belins noch sonstige Unterlagen zu diesem Fall.799

Eine weitere Zeugin war eine jüdische Kundin, die Anfang 1946 den Laden von
Maria Schmidlin aufsuchte. Dort erkannte sie mehrere Gegenstände als ihr
Eigentum wieder, die Schwegler Schmidlin zum Verkauf übergeben hatte. Schmidlin
informierte die Verrechnungsstelle darüber.800 Aufgrund von Zeugenaussagen wur-
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den unter Schweglers Gut auch Gegenstände eines Dr. Heine und einer Frau
Ruomatzky aus Berlin identifiziert. Weil aber beide unerreichbar, bzw. vermutlich tot
waren, blieb der letztgültige Beweis aus.

Einer der wichtigsten Zeugen war Walter Melford, der Sohn von Grete
Mecklenburg. Er konnte in die USA flüchten und erhielt die amerikanische Staats-
bürgerschaft. In einer schriftlichen Aussage801 schilderte er Andreina Schwegler, bei
der seine Mutter bereits 1937 durch ihre beste Freundin, eine Schweizerin, einge-
führt wurde, anfänglich als so freundlich, dass sie vermuteten, sie könnte eine
Gestapo-Agentin sein. Seine Mutter verlor aber jegliches Misstrauen und betrachtete
sie ums Jahr 1941 als ihre beste Freundin. Auch er habe dieses Vertrauen damals
geteilt. Grete Mecklenburg wollte zu dieser Zeit – vermutlich, weil sie ihre Flucht vor-
bereitete – ihre Möbel verkaufen; sie deponierte sie bei Andreina Schwegler, um sie
einerseits für potentielle Käufer attraktiver erscheinen zu lassen und um sie ande-
rerseits vor den Behörden zu verstecken. 1941 verkaufte seine Mutter ihre Kunst-
sammlung für 7’000 RM. Gemäss Aussage von Melfords Tante Eva Heidenheim sei
das Geld vereinbarungsgemäss Andreina Schwegler übergeben worden, damit sie es
in der Schweiz investiere. Weil seine Mutter Jüdin war, wurden alle Konten gesperrt.
Im Dezember 1942 beschuldigte die Devisenstelle Frau Mecklenburg, sie habe Geld
in der Schweiz – ein Vergehen, auf das die Todesstrafe stand. Melford vermutete, dass
die Tatsache, dass sie nicht wie üblich von der Gestapo verhaftet, sondern von der
Devisenstelle beschuldigt wurde, auf eine Denunziation zurückzuführen sein mus-
ste. Nur Schwegler-Torré wusste vom Geld in der Schweiz. Walter Melford bestätigte,
dass seine Mutter ihr auch Wertsachen, Geld und einen Persianermantel übergeben
habe, konnte das allerdings nicht beweisen, weil alle Papiere vernichtet worden
waren. Seine Einschätzung von Andreina Schwegler-Torré ist eindeutig: «Nach mei-
ner Meinung ist Frau Schwegler-Torré der unmittelbare Grund für den unnatürli-
chen Tod meiner Mutter, und selbst ohne direkten Beweis dafür sollten die Schweizer
Behörden das in Betracht ziehen, um Andreina Schwegler-Torré auf strengstmögli-
che Art zu bestrafen.»802

Der Verrechnungsstelle waren vier Personen bekannt, die Ansprüche auf Teile
des «Umzugsgutes» von Andreina Schwegler stellten. Für sie war indes klar, dass
Schwegler von sehr viel mehr Leuten Gegenstände erworben oder abgenommen hat-
te, «doch ist der Grossteil dieser Personen umgekommen».803

Das Beweismaterial der Verrechnungsstelle war eindrucksvoll. Die Quintessenz
lautete: «Unsere obenerwähnte Vermutung geht dahin, dass die Kunstgegenstände,
die heute von Frau Dr. Torré nach der Schweiz verbracht worden sind, aus diversen
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Wohnungen stammen, wobei jeweilen nur die wertvollsten Objekte mitgenommen
worden sind.»804 Allein: Die Beweise genügten dem Zürcher Bezirksanwalt Hans
Meili nicht, um Anklage gegen Schwegler und Vassali zu erheben. Einen Monat,
nachdem sie ihre Strafanzeige eingereicht hatte, warf Meili der Verrechnungsstelle
vor, die Behauptungen gegen Schwegler-Torré seien zu wenig dokumentiert und es
fehlten Aussageprotokolle. Zudem stünde die Anzeige wegen Hehlerei auf schwachen
Füssen, da es keine greifbaren Verdachtsmomente gebe. Der Vorwurf der Erpressung
habe ebensowenig eine Grundlage, weil das Delikt in Deutschland begangen worden
wäre. Für Meili gab es keinen Grund, die beiden zu verhaften.805 Die Verrechnungs-
stelle reichte gegen Meili eine Beschwerde ein, weil er ihrem Antrag auf Verhaftung
einen Monat nach Eingang der Strafanzeige noch immer nicht stattgegeben hatte.
Später zog sie sie allerdings wieder zurück.

Sie kritisierte Meili dafür, dass niemand von der SVST bei der Vernehmung
von Schwegler/Vassali dabei sein konnte und dass er verschiedene Widersprüche
nicht abgeklärt hatte. Dazu gehörten sich widersprechende Aussagen zur Herkunft
von Möbeln und Kunstgegenständen, zu einer ungerechtfertigten Schadenersatz-
forderung, zum Erwerb eines Autos, das entgegen den Aussagen von Schwegler einer
Jüdin gehört hatte, zur Anzahl von Schweglers Aufenthalten in der Schweiz während
des Krieges, wo die SVST nachweisen konnte, dass sie gelogen hatte. Meili habe
weder die Detektive der Stadtpolizei Zürich noch Rechtsanwalt Nägeli, der den Fall
gut kannte, einvernommen. Zur Verhörtechnik von Meili schrieb die SVST in ihrer
Klage: «Herr Dr. Meili hat in keinem einzigen Falle die vorerwähnten Widersprüche
bei den Einvernahmen berücksichtigt und abzuklären versucht. Er hat jeweilen die
Fragen so gestellt, dass dem Befragten die Antwort nicht mehr schwer fiel.»806

In ihrer Beschwerde wies die Verrechnungsstelle auf die eminent politische
Bedeutung des Falles hin, die Amtsstellen ausserhalb der SVST nicht immer bewusst
zu sein schien: «Sie sehen daraus, dass es hier nicht bloss um den Einzelfall Torré
geht, sondern dass weit grössere Interessen auf dem Spiele stehen.»807 Die Alliierten
würden nämlich die Durchführung der Sperre von deutschen Vermögen genauestens
beobachten.

Die Recherchen der Verrechnungsstelle waren umfassend, die Schlussfolgerun-
gen zwingend, die Zeugenaussagen eindeutig, die Strafanzeige liess an Deutlichkeit
nichts zu wünschen übrig. Das leuchtete offenbar auch Meili ein. Ende Januar 1946,
drei Monate, nachdem die SVST ihre Strafanzeige eingereicht hatte, wurden
Schwegler und Vassali verhaftet. Inzwischen waren noch weitere Gegenstände aufge-
taucht: Bei Jelmoli Pelze und Pelzmäntel im Wert von 10’000 Franken, bei Walter
Rüegg, Silberwarengeschäft in Bern, Silbersachen für 5’000 Franken und beim Spedi-
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tionshaus Casty in Zürich 16 Colis mit unbestimmtem Inhalt. Die Gegenstände bei
Casty hatte Schwegler unter dem falschen Namen «Egon Schühli» deponiert und
selbstverständlich der Verrechnungsstelle nicht angemeldet. Für die Verrechnungs-
stelle gab es keinen Zweifel mehr: «Es steht fest, dass unter dem Umzugsgut von Frau
Dr. Andreina Torré und Giovanni Vassali sich Vermögenswerte befinden, die
illegalerweise deutschen Juden, welche in der Deportation umkamen, entwendet wor-
den sind.»808

Problemfälle und Gesetzeslücken

Die Übeltäter waren verhaftet, das Raubgut sichergestellt. Doch jetzt stellte sich ein
rechtliches Problem, an das niemand gedacht hatte. Der Raubgut-Beschluss, der
Bestohlenen zu ihrem Eigentum verhelfen sollte, fand in diesem Fall keine Anwen-
dung, weil er auf die von den Deutschen besetzten Gebiete beschränkt war. Betrach-
tete man die Gegenstände von Schwegler und Vassali als deutsches Vermögen, so
konnte man sie aufgrund der Sperre-Beschlüsse gegenüber Deutschland zwar ein-
frieren, doch waren diese Massnahmen ja getroffen worden, um Vermögen von
Tätern und nicht von Opfern zu blockieren. Und eine Rückgabe war unter den
Sperre-Beschlüssen sowieso nicht vorgesehen. Die gesperrten Vermögen wären letzt-
lich gemäss Washingtoner Abkommen liquidiert worden. Was also tun, damit die
überlebenden Opfer bzw. ihre Nachkommen zu ihrem Recht kamen? Betrachtete
man die Güter von Schwegler/Vassali als Schweizer Vermögen – und ohne Beweis
des Gegenteils musste die Verrechnungsstelle das tun –, konnte sie sie auf Dauer
nicht sperren. Die SVST beantragte beim Bundesrat, einen neuen Bundesrats-
beschluss zu erlassen, der diese Gesetzeslücke füllen würde. Sie warnte vor der
Möglichkeit, die Gegenstände von Schwegler und Vassali, obwohl zum grössten Teil
unrechtmässig erworben, freigeben zu müssen, wenn keine Rechtsgrundlage für
eine Sperrung geschaffen würde. Und noch etwas beunruhigte die Verrechnungs-
stelle. Sie hatte vernommen, dass die Alliierten «besondere Begehren inbezug auf all-
fällige in die Schweiz geschaffte, früher in Deutschland wohnhaften und dort besei-
tigten Personen gehörende, nun herrenlos gewordene Vermögenswerte zu stellen
beabsichtigen.»809 Also lieber selber diese Güter behändigen, als sie den Alliierten
überlassen müssen. Schliesslich stellte sich noch ein weiteres Problem: Wertvolle
Möbel und Kunstgegenstände wurden nicht gerade sachgemäss gelagert und waren
somit gefährdet. Die SVST schlug vor, diese Stücke zu versteigern und den Erlös auf
ein Sperrkonto einzuzahlen. Doch auch dafür fehlte die Rechtsgrundlage.810
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Die rechtliche Problematik dieses Falls zeigt sich am Beispiel von Eva Heiden-
heim, die eigene und Gegenstände ihrer Schwester bei Schwegler identifiziert hatte.
Gemäss Washingtoner Abkommen hätten diese Vermögenswerte als Eigentum von
Deutschen in Deutschland liquidiert werden müssen, also gleich wie Vermögen von
Nazi-Grössen. In diesem Fall, weil Heidenheim in Not lebte, liess die Verrechnungs-
stelle Recht Recht sein und handelte vernünftig: Sie hob die Sperre über die Gegen-
stände auf und gab sie frei. Doch es brauchte dazu einen grösseren Kraftakt. Denn
anfänglich behandelte die SVST auch den Fall Heidenheim genau nach Schema und
gab erst nach einer Intervention des Verbandes «Schweizerischer Jüdischer
Flüchtlingshilfen» Anfang 1948 für die notleidende Eva Heidenheim 2’000 Franken
frei.811

Die Justiz liess sich im Strafverfahren Zeit und klärte vorerst einmal ab, ob
Schwegler/Vassali aufgrund der in der Strafanzeige aufgeführten Punkte angeklagt
werden konnten. Sie konnten nicht: Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich kam
im Juli 1946 zum Schluss, dass die Beweislage nicht ausreichend sei. Sie stellte das
Verfahren wegen Veruntreuung, Hehlerei und Erpressung ein. In der Begründung
meinte sie, dass beim Klagepunkt der Veruntreuung nur die Eheleute Zimmermann
Auskunft geben könnten, unter welchen Umständen Schwegler-Torré in den Besitz
der Ware gelangt sei. Gerade in ihrem Fall gebe es aber keine Anhaltspunkte für eine
Veruntreuung.812 Die Verrechnungsstelle fand später heraus, dass das Ehepaar
Zimmermann darauf verzichtet hatte, seine bei Schwegler liegenden Gegenstände
zurückzuverlangen, nachdem es von ihr eine Entschädigung von 9’000 Franken
erhalten hatte.813 Zum Tatbestand der Hehlerei meinte Staatsanwalt Dr. Hagen-
büchli, dass von der Schweiz aus nicht abgeklärt werden könne, woher die Gegen-
stände gekommen seien; mithin lasse sich das «Bewusstsein des deliktischen Erwer-
bes» nicht beweisen. Es gebe zudem Hinweise, dass Schwegler bedrängten Juden
geholfen habe, «ein Umstand, welcher doch der Annahme eines hehlerischen Verhal-
tens entgegensteht».814 Beim Vorwurf der Erpressung machte es Hagenbüchli kurz:
«Für das Vorliegen einer Erpressung gegenüber deportierten Juden liegen schon gar
keine Anhaltspunkte vor.» Hagenbüchli brauchte etwa zwei Schreibmaschinenseiten,
um die Abweisung der 23seitigen Strafanzeige der SVST zu begründen. Es fällt
einem schwer, die ablehnenden Gedankengänge der Staatsanwaltschaft auf eine
überzeugend formulierte Strafanzeige nachzuvollziehen.

Dass Schwegler Jüdinnen und Juden denunziert hat, die daraufhin deportiert
wurden, dafür fand Hagenbüchli keine Indizien. Dass sie aber verfolgten Juden
geholfen haben soll, das fiel stark zu ihren Gunsten ins Gewicht. Wahrscheinlich ist
in der Tat, dass sie Verfolgten Pässe verschafft hat und sich dafür natürlich entschä-
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digen liess, wie aus einem abgehörten Telefongespräch zwischen ihrem Anwalt
Georg De Puoz und ihrem Wohnungsvermieter Edwin Scotoni hervorging. Scotoni
kannte sie aus Berlin, er war dort Konsul für Ecuador und hatte mit ihr grössere
Geschäfte gemacht. Eines davon war: Pässe gegen Geld. Die Rede war von 40’000 bis
50’000 RM – «Bagatellbeträge für die Gefallen, die man ihnen gemacht hat», wie sich
Scotoni ausdrückte. Auszüge aus dem Gespräch:

Scotoni: «Ich konnte ihr helfen, da wir ihr Pässe verschaffen konnten, speziell für
gewisse Leute.»

De Puoz: «[…] Operationen machen wollen mit diesen Juden, die auswandern
wollen, etc.»

Scotoni: «Sie hat nur geholfen, den Weg zu suchen, mit den Operationen kann man
ihr nicht den geringsten Vorwurf machen, sondern der dabei war, wird
ihr dankbar sein.»

De Puoz: «Sie wissen ja diese Juden nachher, wenn sie in der Klemme sind, bitten
sie einen auf den Knien und nachher sind sie die grossen Hirschen.»815

Für Andreina Schwegler sah der Fall nach der Einstellung durch die Staatsanwalt-
schaft und angesichts der juristischen Probleme, die die Verrechnungsstelle zu
bewältigen hatte, gut aus. Dennoch musste sie einen Rückschlag in Kauf nehmen.
Georg De Puoz, ihr engagierter Anwalt, der sie immer vehement verteidigt hatte, warf
den Bettel hin. «Die Sache mit der Frau Dr. Torré ist derart unmöglich, dass ich
gestern mein Mandat für sie niedergelegt habe», sagte er im Gespräch zu Scotoni,
den er im gleichen Atemzug bat, sich bei Bezirksanwalt Meili als Entlastungszeuge zu
melden.816 Er werde sich ausserhalb des Rahmens als Anwalt weiterhin für sie ein-
setzen. De Puoz gab keine näheren Gründe an, ausser, dass es «ganz spezielle» seien,
dass einige Dinge von Andreina Schwegler bekannt geworden seien, die «nicht ganz
der Wahrheit entsprechen». Er tönte auch an, dass es Gerüchte gebe, er habe mit ihr
ein Verhältnis gehabt und sie deshalb so oft in Berlin besucht.

Andreina Schwegler verstand es, gegenüber den Behörden auf dem Instru-
ment der Gefühle zu spielen. So beklagte sie sich immer wieder, dass sie in grosser
materieller Not sei, weil sie nichts verkaufen dürfe, oder dass sie Gegenstände um
fast jeden Preis veräussern müsse. «Es ist mir unmöglich, mich der festen Überzeu-
gung zu entziehen, dass Sie bewusst die ganze Angelegenheit verschleppen, damit
mich meine Gläubiger überfallen»,817 warf sie der SVST vor.Auch machte sie sie ver-
antwortlich, dass sich «durch das unverdiente Leiden» ihr Gesundheitszustand von
Tag zu Tag verschlechterte. Ihre missliche finanzielle Situation hinderte sie allerdings
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nicht, ihren Sohn Sergio im teuren Institut Rosenberg in St. Gallen ausbilden zu las-
sen. Weil sie das Schulgeld nicht mehr zahlen konnte, wurde sie im September 1946
gepfändet. Die Pfändung konnte vorerst nicht vollzogen werden, denn ausgerechnet
zu diesem Zeitpunkt war Andreina Schwegler in Italien; einen Monat später hatten
die Pfändungsbeamten mehr Glück und konnten ihres Amtes walten.

Verrechnungsstelle und Politisches Departement waren über die Einstellung
des Strafverfahrens nicht glücklich. Sie liessen den Sachverhalt beim Chef der
Justizabteilung im Eidg. Justiz- und Polizeidepartement abklären. Sein Gutachten
war für die Causa gegen Schwegler vernichtend: «Wir sehen keine legalen Möglich-
keiten, um Frau Schwegler-Torré strafrechtlich zu verfolgen.»818 Der Chef der
Justizabteilung konnte aufgrund der Angaben nicht entscheiden, ob die Delikte wie
Diebstahl, Betrug, Veruntreuung, Verleumdung von Amtes wegen zu verfolgen seien.
Unterschlagung sei nur auf Antrag hin zu verfolgen. Falls es eine Gesetzeslücke gäbe,
dann liesse sich diese im vorliegenden Fall nicht stopfen. Denke man an besondere
Massnahmen, so kämen die nicht in Betracht, weil sie gegen das Gesetz verstossen
würden, und das wäre auch nicht befriedigend. So wie der Gutachter keine Möglich-
keit sah, Schwegler strafrechtlich zu verfolgen, so wenig sah er eine Chance, die abge-
nommenen Güter den Opfern zurückzugeben. Als Trost bot er noch den Hinweis an,
dass der Fall vielleicht unter das Washingtoner Abkommen falle, wo sich die Schweiz
verpflichtet hatte – allerdings nur in einer ziemlich unverbindlichen Form –, die
Frage der nachrichtenlosen Vermögen «mit Wohlwollen» zu prüfen. Wie lange diese
Prüfung in Anspruch nahm, zeigte sich an der Ende 1996 aufgebrochenen Diskus-
sion über nachrichtenlose Vermögen bei Schweizer Banken.

Nachsichtiges Gericht

Ende September 1946 teilte die Bezirksanwaltschaft Zürich dem EPD mit, dass die
Staatsanwaltschaft das Verfahren wegen Vermögensdelikten gegen Schwegler/Vassali
eingestellt hatte. Allerdings werde die Bezirksanwaltschaft Anklage erheben wegen
Verletzung des Sperre-Beschlusses und weil sie deutsche Vermögenswerte nicht an-
gemeldet hatten.819 Die Anklage forderte für beide eine dreimonatige Gefängnis-
strafe, bei einer möglichen Höchststrafe von zwölf Monaten. Es kam zu einem
Prozess, das Bezirksgericht Zürich sprach Recht.

In der Urteilsbegründung ging das Gericht hart zur Sache: «Am deliktischen
Willen der Angeklagten kann somit nicht gezweifelt werden. […] Sie versuchten, die
Sachwerte, die noch nicht zur Kenntnis der Verrechnungsstelle gelangt waren, für die
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Zukunft zu verheimlichen.»820 Das Gericht kam weiter zur Überzeugung, die Ange-
klagten hätten es den Behörden verunmöglichen wollen, meldepflichtige Gegen-
stände unter ihrem Umzugsgut festzustellen.

Dr. Huber, der Vorsitzende der 4. Abteilung des Bezirksgerichts Zürich, fällte
am 12. Dezember 1946 folgende Strafen:

Für Andreina Schwegler-Torré: 1 Monat bedingt erlassen auf 3 Jahre.
Für Giovanni Vassali: 2 Wochen bedingt erlassen auf 3 Jahre.
Für die erlittene Untersuchungshaft erhielten sie keine Entschädigung. Von

den Gerichtskosten musste Schwegler-Torré zwei Drittel,Vassali ein Drittel überneh-
men. Strafmildernd kam hinzu, dass die Verrechnungsstelle die Untersuchung «un-
zweckmässig, zum Teil geradezu ungeschickt» durchgeführt hatte. Vorleben und
Charakter der Verurteilten rechtfertigten nach Ansicht des Bezirksgerichts die
Wohltat des bedingten Strafvollzugs. Das Urteil hielt zudem fest: «Geschädigt wurde
niemand.» 

Schon bevor dieses Urteil gesprochen wurde, hatte die Verrechnungsstelle die
Sperre über den grössten Teil der Gegenstände von Andreina Schwegler aufge-
hoben.821 Einen Teil der Kunstobjekte verkaufte sie der Galerie Fischer. Die Verrech-
nungsstelle vermutete, dass Andreina Schwegler viele wertvolle italienische Kunst-
gegenstände besass, die dem ehemaligen Botschafter Dino Alfieri, der in Lausanne
lebte, gehören könnten, besuchte sie ihn dort doch regelmässig. Doch ob sie ihren
Namen als Deckmantel für Alfieri brauchte, konnte die SVST nicht herausfinden.

Die Verrechnungsstelle rekurrierte nicht gegen das Urteil; vor dem Hinter-
grund des negativen Gutachtens ist das nicht erstaunlich. Dennoch hoffte sie wohl
noch immer, Andreina Schwegler beweisen zu können, dass sie Raubgut besass –
allerdings vergebens. Mitte 1947 musste sie feststellen, dass «i.S. Raubgut keine posi-
tiven Anhaltspunkte bei der Verfolgung des Falles Torré sich ergeben haben».822 Für
die Verrechnungsstelle war das eine bittere Erkenntnis, hatte sie doch enorm viel Zeit
und Geld in die Untersuchung dieses Falles gesteckt. Ferner hatte sie immer auf die
politische Brisanz hingewiesen, was allerdings nicht zu interessieren schien.Wie bri-
sant der Fall war, zeigt sich auch darin, dass ihn die britische Gesandtschaft als einen
der gravierendsten betrachtete.823

Dass der Fall Schwegler-Torré noch eine andere herausragende politische
Komponente hatte, von der die Verrechnungsstelle nach zweijährigen Recherchen bis
anhin nichts gewusst hatte, erfuhr sie an einer Sitzung mit Vertretern des EPD:
«Abschliessend muss unbedingt gesagt werden, dass am 14. Oktober 1946 anlässlich
einer Besprechung beim Politischen Departement Herr Grenier dem Sachbearbeiter
streng vertraulich zur Kenntnis gab, dass Herr Alfieri seinerzeit der Schweizerischen
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Gesandtschaft, Herrn Minister Frölicher, zu Handen seiner Regierung bedeutende
militärische Nachrichten zukommen liess. Frau Dr. Torré habe Herrn Alfieri sehr gut
gekannt und es sei schon möglich, dass man heute aus den vorerwähnten Gründen
den vorliegenden Fall nicht weiter auszudehnen wünsche.»824 Der Verfasser gab sei-
ner Frustration Ausdruck, dass bei diesem politisch delikaten und komplizierten Fall
die Verrechnungsstelle nicht auf diese heiklen politischen Momente aufmerksam
gemacht worden war. Er vermutete, der Ausgang des Falles wäre ein anderer gewe-
sen, wenn die SVST «auch von behördlicher Seite mit dem nötigen Rückhalt hätte
rechnen können».

Es darf die Hypothese gewagt werden: Aus Gründen einer wie immer gearteten
Staatsraison, aus Dankbarkeit oder Verbundenheit mit einem Informanten von wert-
vollem Nachrichtenmaterial wurde die Freundin eines einst wertvollen politischen
Informanten geschützt und mit Tausenden von Wertgegenständen, die sie sich
widerrechtlich angeeignet hatte, unbehelligt gelassen. Trotz erdrückender Beweis-
lage der Verrechnungsstelle, dass sie ermordeten Juden, die sie möglicherweise vor-
her denunziert hatten, Kunstgegenstände, Möbel und Wertsachen im Wert von min-
destens einer halben Million Franken abgenommen hatten, wurden Schwegler/
Vassali dafür nicht zur Rechenschaft gezogen. Die Verrechnungsstelle hatte in die-
sem Fall gründlich gearbeitet, die Beweislage war erdrückend. Sei es, dass das
schweizerische Rechtssystem keine Möglichkeit zur Sanktion bot, sei es, dass sie aus
politischen Gründen vor Strafe verschont blieben: Tatsache ist, dass Kriegsprofiteure
belohnt wurden, während die Opfer bzw. deren Nachkommen keine Chance hatten,
jemals wieder zu Recht und Eigentum zu kommen.

Mit der bedingten Gefängnisstrafe und der Freigabe ihres «Umzugsgutes» war
der Fall Torré erledigt. Andreina Schwegler führte von 1947 bis 1977 unter ihrem
Mädchennamen Torré ein Kunsthandelsgeschäft mit internationalen Kontakten, ver-
kaufte an Christie’s und Sotheby’s und andere renommierte Häuser. Sie spezialisierte
sich am Schluss vor allem auf Porzellan. Andreina Torré konnte sich fast fünfzig
Jahre lang an den Früchten ihres Tuns erfreuen, ehe sie 1991 in Lugano starb.825

Der Fall Schwegler ist kürzlich aktuell geworden. Das Schweizerische Landes-
museum in Zürich erhielt Anfang November 1997 eine Anfrage vom Kunstdienst der
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens, in der sie sich nach einer Wein-
kanne des Kurfürsten Johann Georg II. aus dem Jahre 1658 erkundigte. Die Kanne
wurde 1943 zusammen mit dem Silberschatz der Evangelisch-Lutherischen Hof-
kirche St. Sophien in ein kirchliches Amtsgebäude in der Kleinstadt Dippoldiswalde
verbracht, das die Sowjets im Mai 1945 als Kommandantur beschlagnahmten.
Nachdem die Sowjets das Gebäude an die Kirche zurückgegeben hatten, stellte man
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fest, dass etliche Gegenstände aus dem Kirchenschatz fehlten, darunter auch die
Weinkanne.

Die vermisste Kanne muss in den sechziger Jahren im Schweizer Kunsthandel
gewesen sein. Der Kunstdienst fand nämlich in einem Gewölbe drei Fotos der Kanne
mit der Angabe «Kunsthandlung Torré, 8001 Zürich, Talstrasse 13». Es muss also
eine Kanne sein, die Schwegler-Torré verkauft hat. Ob Andreina Schwegler diese
Kanne, die ein Werk von Friedrich Kellerthaler, dem Sohn des bedeutenden Dresd-
ner Hofgoldschmiedes Daniel Kellerthaler war, mit dem Umzugsgut in die Schweiz
brachte oder ob sowjetische Militärpersonen die Kanne stahlen und verhökerten,
müsste abgeklärt werden. Eine andere Kanne aus dem Kirchenschatz fand sich 1994
in Warschauer Privatbesitz wieder. 826

Die Bilder des türkischen Generalkonsuls

Kehren wir zu Maria Schmidlin zurück, die nach anfänglich grosser Zurückhaltung
nicht nur zur gesprächigen Informantin für die Verrechnungsstelle und die Alliierten
wurde, sondern bei ihnen auch als bedeutende Händlerin mit Raubkunst galt, wes-
halb sie sie auf die Schwarze Liste setzten. Das betrachtete sie als unfair, weil sie nie
wissentlich mit Raubkunst gehandelt habe. Und die Tatsache, dass sie am exklusiven
Zürichberg ein Haus habe kaufen können, erkläre sich damit, dass sie persönliche
Effekten eines Schweizers mit gutem Gewinn habe veräussern können. Hans Schnei-
der schätzte sie indes nicht ganz so harmlos ein und bezeichnete sie als «ganz
gefährliche Nummer».827 Ein Schweizer Beamter, der zusammen mit einem ameri-
kanischen Konsul Schmidlins Aussagen überprüfte, mahnte ihn zur Vorsicht; sie
habe die Tendenz, nicht immer die volle Wahrheit zu sagen.828 Was Schmidlin
gegenüber den Amerikanern über Andreina Schwegler zu berichten wusste, deckt
sich mit den Erkenntnissen, die die Verrechnungsstelle von anderer Seite erhielt.829

Schmidlin, die ihre Informationen teilweise vom deutschen Handelsattaché Beyer
erhielt, verwendete für Andreina Schwegler den Begriff «Kriegsverbrecherin».

Einer, der über Maria Schmidlin Bilder nach Deutschland verkaufen wollte,
war Baron Eduard von der Heydt – dies vermutlich deshalb, weil sie «fabelhaft von
ihren guten Beziehungen renommiert» und gesagt habe, sie könne die Bilder zu gu-
ten Preisen verkaufen. Von der Heydt wollte die Konjunktur ausnützen, einige Bilder
von Feuerbach, Leibl und Böcklin abstossen und im Gegenzug französische Gemälde
kaufen. Er bat Schmidlin, in der Schweiz von seinen Verkaufsabsichten nichts verlau-
ten zu lassen. Es stellte sich aber heraus, dass Schmidlin nicht in der Lage war, die
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Bilder zu verkaufen, so dass sie von der Heydt wieder zurückzog, nicht zuletzt des-
halb, weil er vor ihr gewarnt worden war. Später verneinte er, dass Aussenminister
von Ribbentrop von ihm ein Gemälde von Leibl für 55’000 Franken gekauft habe;
diese Information stamme von Schmidlin.830

Einen grösseren Posten mutmasslicher Raubkunst erhielt Maria Schmidlin im
August oder September 1943 von Behcet Özdoganci, dem türkischen Generalkonsul
in Bad Godesberg und in Wien.831 Sie bekam neun Bilder zur Ansicht und sieben für
den kommissionsweisen Verkauf im Gesamtwert von etwa 100’000 Franken und
zusätzlich Tapisserien im Wert von über 200’000 Franken. Unter den Bildern hatte es
einen Frans Hals im Schätzwert von 30’000 Franken. Özdoganci bat sie, die Gemälde
zu rahmen und aufzubewahren; die nicht verkauften wollte er bei Gelegenheit in die
Türkei verschiffen. Für die Bilder gab sie Özdoganci einen Vorschuss und behielt
eines für sich.

Özdoganci hielt sich 1943 in der Schweiz auf. Im Mai deponierte er 16 Bilder
bei der Schweizerischen Bankgesellschaft in Zürich, im Juni 1945 weitere 22. Dazu
kamen noch zwei versiegelte Koffer und Tapisserien, die allerdings nicht auf dem
Verzeichnis der Bankgesellschaft aufgeführt sind. Wenige Tage zuvor hatte ihm
Maria Schmidlin die knapp zwei Jahre zuvor in Kommission gegebenen Kunstgegen-
stände wieder ausgehändigt. Es waren Gemälde aus dem 17. bis 19. Jahrhundert, u.a.
von Frans Hals, David Wilkie, Monticelli, Pieter Claesz, dazu Elfenbeinobjekte und
Nippes.832 Ein Bild von Teniers behielt sie als Pfand für eine nicht bezahlte Rech-
nung zurück.

Gegenüber Schmidlin behauptete er, die Bilder, die er ihr zum Verkauf gab,
stammten aus einer Versteigerung, die 1943 in Wien stattgefunden hatte. Ausgerech-
net der deutsche Handelsattaché Beyer, der sie gelegentlich in ihrem Laden besuchte,
erkannte jedoch einzelne Objekte, die er schon in Wien gesehen hatte, und meinte,
dass sie ursprünglich aus Holland herrührten. Vom Bild, das Maria Schmidlin für
sich behalten hatte, wusste Beyer, dass es gestohlen war. Er wollte von diesem Bild
Details wissen, doch sie sagte ihm zuerst nur, dass es an einer Auktion in Wien
gekauft worden sei. Beyer, der selber Bilder im Diplomatengepäck in die Schweiz
geschmuggelt hatte,833 gab sich nicht zufrieden, fragte sie, ob sie auch einen wertvol-
len Gobelin von Özdoganci habe. Offenbar kannte Beyer Özdoganci und die Hinter-
gründe seiner Kunstgegenstände. Er liess Schmidlin wissen, dass die bei der Bank-
gesellschaft deponierten Tapisserien im Wert von 200’000 Franken aus der Wiener
Hofburg gestohlen worden waren.834 Schmidlin gestand schliesslich Beyer gegen-
über ein, dass sie von Özdoganci beauftragt worden sei, die Tapisserien zu verkaufen,
doch gebe es dafür in der Schweiz keinen Markt. Schmidlin wurde es langsam
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unheimlich, sie realisierte, dass die Objekte vermutlich gestohlen waren. Sie teilte
Özdoganci mit, dass sie die Bilder nicht mehr bei sich wolle und dass sie den Auftrag
erteilt habe, alles bei der Bankgesellschaft zu deponieren. Zudem übergab sie dem
Clearingbüro eine Liste dieser Bilder und versprach dem amerikanischen General-
konsulat, diese Aufstellung zu liefern.835

Bei einem andern Teil dieser Gemälde handelte es sich gemäss Angaben der
holländischen Behörden um Bilder, die die Deutschen in Holland gestohlen hatten,
wie sie der Verrechnungsstelle mitteilten. Diese sperrte denn auch im Februar 1946
das Depot von Özdoganci bei der Bankgesellschaft.Von den holländischen Behörden
verlangten die Schweizer weitere Informationen über den allfälligen Raubgut-
Charakter dieser Bilder. Aus welchen Gründen auch immer: Die Holländer lieferten
die gewünschten Angaben nicht, die Schweizer Behörden wurden ungeduldig. Im
Oktober 1947 liess das EPD die holländische Botschaft in Bern wissen, dass die
Sperre nun bereits ein Jahr dauere und dass man sie nicht ewig aufrechterhalten
könne, um dem Besitzer nicht Unrecht zuzufügen. Trotz mehrfacher Aufforderung
habe man keinen Beweis erhalten, dass die Gemälde Raubgut waren. Das EPD plä-
dierte dafür, die Sperre aufzuheben, die Verrechnungsstelle kam diesem Wunsch am
13. Oktober 1947 nach und schrieb: «Damit betrachten wir die Angelegenheit Özdo-
ganci als definitiv erledigt.»836 Der türkische Generalkonsul konnte seine Bilder aus-
lösen.

Waren die Gemälde Raubgut oder waren sie es nicht? Erstaunlich ist, dass der
deutsche Handelsattaché, eine nicht ganz unbelastete Person, diese Bilder als Raub-
gut bezeichnet hatte. Dass er je von den Schweizer Behörden dazu befragt worden
wäre, darüber gibt es keine Hinweise. Das EPD wartete passiv, bis es von den hollän-
dischen Behörden die Beweise auf den Tisch geliefert bekäme. Vermochten die
Holländer überhaupt je innerhalb der kurzen Frist diese Beweise zu liefern – raub-
ten, konfiszierten oder erwarben doch die Deutschen in Holland unter dubiosen
Umständen Tausende von Bildern. Gab es vielleicht in Holland in den ersten Jahren
nach dem Krieg noch andere Prioritäten? Eigene Recherchen stellten die Schweizer
Behörden jedenfalls nicht an, Generalkonsul Özdoganci wurde nie einvernommen.
Wie kam der Generalkonsul in den Besitz dieser Kunstwerke? Warum hatte er das
Bedürfnis, sie in der Schweiz, zu der er kaum eine Beziehung hatte, zu deponieren?
Solche Fragen wurden nicht gestellt, und dass die Behörden mit der angeblich
bestohlenen Wiener Hofburg Kontakt aufgenommen habe, darüber gibt es auch kei-
ne Angaben. Haben sich die Behörden die Frage gestellt, warum Özdoganci die Bilder
ausgerechnet über die Galerie Schmidlin verkaufen wollte, die nicht den besten Ruf
hatte? Der Verdacht drängt sich auf, dass die Schweizer Behörden mit dem Hinweis

249



auf fehlende Beweise einen unangenehmen Fall ad acta legen konnten, der in viel
Arbeit und komplizierte Verwicklungen hätte ausarten können.

Ein weiterer Fall von Raubgut tauchte in der Galerie Schmidlin auf, als Charles
Engel aus Paris das Bild «Segelschiff vor dem Hafen» von Edwin Hayes entdeckte. Es
hatte seinem Vater Jean gehört, war gestohlen worden und als Nr. 7520 im Repertoire
der in Frankreich gestohlenen Kunstwerke registriert. Engel bat Schmidlin, der die
Galerie nach dem Tode seiner Frau weiterführte, das Bild nicht zu verkaufen.
Schmidlin hatte es 1947 von E.W. Kundert, Luminax-Reflexlampen, Adliswil, in
Kommission erhalten. Kundert kam im gleichen Jahr als Rückwanderer aus Deutsch-
land in die Schweiz und brachte das Gemälde in seinem Umzugsgut mit. Engels Pech
war, dass er das gestohlene Bild erst entdeckte, als der Raubgut-Beschluss schon aus-
gelaufen war. Das EPD teilte deshalb der französischen Botschaft, die Engels
Interessen vertrat, mit, sie solle ihm doch empfehlen, den üblichen Rechtsweg zu
beschreiten. Falls Kundert das Bild von Schmidlin zurückhaben wollte, gab es keine
rechtliche Möglichkeit, das zu verhindern.Welche Schritte Engel dann unternommen
hat, ob er zu seinem Recht und zu seinem Bild gekommen ist, lässt sich anhand der
Aktenlage nicht feststellen. Es zeigte sich auch hier, dass wegen der kurzen Verfallfrist
des Raubgut-Beschlusses die ehemaligen Eigentümer am kürzeren Hebel waren und
nur auf mühsame und kostspielige Art zu ihrem Recht kommen konnten.

Ein Neuling im Geschäft bietet erlesene Kunst an

Andreina Schwegler-Torré hat bekanntlich nach dem Krieg ein Kunsthandels-
geschäft eröffnet, ohne sich vorher in der Branche Kenntnisse angeeignet oder gar
einen näheren Bezug zum Geschäft gehabt zu haben. Sie war bei weitem nicht die
einzige Branchenfremde, die plötzlich mit ihrem Angebot auf dem Kunstmarkt
Aufsehen erregte. Im Gegenteil: Während und nach dem Krieg drängte eine ganze
Zahl Branchenneulinge auf den Markt, und die etablierten Kunsthändler wunderten
sich oftmals, woher diese ihre Ware hatten. Eine derjenigen, die ziemlich Furore
machte, war Marguerite Wyler, etwa um die Jahrhundertwende geboren, verwitwet,
Mutter einer Tochter, nach Aussage des britischen Vizekonsuls in Montreux eine
intelligente, elegante, gut aussehende Frau, wach und clever.837

Marguerite Wyler hatte schon frühzeitig die Aufmerksamkeit von alliierten
Observanten auf sich gezogen, anfänglich nicht wegen ihres Kunsthandels, sondern
weil sie 1939 für einige Monate in Österreich im Gefängnis sass. Sie gab an, sie habe
wegen Devisenvergehen einsitzen müssen, die Alliierten aber vermuteten, dass der
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Grund eine Spionagegeschichte gewesen sei. Sie kam im August 1939 nach Zürich
und eröffnete dort im Oktober 1940 die Galerie «Les Epoques». Zuvor verbrachte sie
noch ein paar Monate in Paris, was sie tat, ist nicht bekannt. Sie verliess die französi-
sche Hauptstadt kurz vor dem Einmarsch der Deutschen. Marguerite Wyler hatte
anfänglich keine Ahnung vom Kunsthandel; sie war vorher im Textilgeschäft tätig
gewesen. Das Startkapital erhielt sie von einer guten Freundin. Bea Kasser, die einen
Schönheitssalon betrieb, schoss ihr 2’000 Franken vor und soll ihr auch zahlreiche
Kunstobjekte geliefert haben. Schon kurz nach der Eröffnung ihrer Galerie besass sie
sehr teure Objekte zum Verkauf. Woher diese stammten, darüber wunderten sich die
Alliierten; herausgefunden haben sie es nicht.

Der Bericht des britischen Vizekonsuls, den er nach einem Gespräch mit
Marguerite Wyler 1945 erstellt hatte, listete mehr als 200 Objekte auf, von mittelalter-
licher Sakralkunst bis zur Klassischen Moderne, die Wyler in ihrer Galerie zum
Verkauf anbot. Unter den wertvolleren Kunstobjekten gab es ein Werk von Bassano,
das auf 25’000 Franken geschätzt wurde, Elfenbeinkreuze (in einem Fall auf 18’500
Franken geschätzt), Teile eines Altars, ebenso türkische Gebetsteppiche, ein Trip-
tychon aus Holz im Wert von 30’000 Franken und eine burgundische Madon-
nenskulptur aus dem 14. Jahrhundert für 22’000 Franken. Weiter führte Wyler
Gemälde von Bonnard, Renoir,Vuillard und etlichen anderen bekannten Künstlern.

Ein häufiger Kunde Marguerite Wylers war der deutsche Militärattaché; ein
anderer war Oberst Ilsemann von der deutschen Gesandtschaft in Bern sowie ein
Beamter des Wirtschaftsamtes in Bern namens Koch, der oft nach Dänemark fuhr.
Von den Alliierten wurde Wyler verdächtigt, für die deutsche Spionage zu arbeiten,
doch diesem Verdacht setzten sich damals noch viele aus. Sie vermuteten auch, dass
sie von einflussreichen Leuten protegiert werde: So habe die Zürcher Polizei schon
oft eine Aktion gegen sie in Betracht gezogen, doch habe Statthalter Dr. Georg Dürst,
zu dem sie in enger Beziehung stehe, Ungemach von ihr abgewendet.838

Seltsam ist eine Meldung – für die es ausser dem britischen Konsul keine
andere Quelle gibt –, dass im September 1944, kurz nach der Befreiung von Paris
durch die Alliierten, eine grosse Anzahl von Impressionisten im Wert von 500’000
Franken aus Paris in Genf eingetroffen sei. Keines dieser Werke wurde im Kunsthan-
del gefunden. Marguerite Wyler, die zu dieser Geschichte von den Alliierten befragt
wurde, meinte, diese impressionistischen Werke seien von Privatsammlern behän-
digt worden. Ihre Auskunft war vage, der Vizekonsul glaubte, dass sie mehr wisse, als
sie sagen wollte: «Ich glaube, dass man Insider-Informationen erhalten könnte über
das, was mit vielen Kunstobjekten, die seit dem Krieg in die Schweiz gekommen
sind, passiert ist.»839

251



Vor allem die Tatsache, dass Marguerite Wyler als Neuling in kurzer Zeit viele
wertvolle Kunstobjekte in ihrer Galerie führte, deren Herkunft ihr Geheimnis war,
machte sie bei den Alliierten verdächtig. Der britische Vizekonsul fasste seine Ein-
schätzung so zusammen: «Es gibt meiner Meinung nach keinen Zweifel, dass sie eine
von vielen ist, die im Geschäft mit Raubkunst tätig ist, aber bis jetzt gibt es keine
Beweise.» Marguerite Wyler verkaufte ihre Galerie im Herbst 1945 an Robert E. De
Crue, der aus einer Genfer Aristokratenfamilie stammte. Sie gab gesundheitliche
Gründe an, die Alliierten vermuteten, dass es andere waren.840

Anders als die Alliierten schätzte sie der Zürcher Anwalt Veit Wyler ein, der mit
ihr verwandt war. Er war ein kämpferischer Anwalt, der sich stark in der jüdischen
Flüchtlingshilfe engagiert hatte und in vielen Verhandlungen mit Fremdenpolizei-
Chef Heinrich Rothmund und Bundesrat Eduard von Steiger Visa für Flüchtlinge
erstreiten konnte. Als Anhänger eines sozialistischen Zionismus gehörte er dem lin-
ken, kämpferischen Teil der jüdischen Abwehr an und tat sich als Verteidiger von
David Frankfurter hervor, der den NSDAP-Ortsgruppenführer Wilhelm Gustloff in
Davos erschossen hatte.Veit Wyler kannte Marguerite gut. Sie habe zwar keine kunst-
historische Ausbildung, aber immer ein Flair für schöne Sachen gehabt.Von wem sie
ihre Kunstobjekte bezogen hat, weiss er nicht, nimmt aber an, dass sie gutgläubig
gekauft hat. Er schätzt Marguerite Wyler als absolut integer ein und würde sich wun-
dern, wenn sie in irgendeiner Weise mit Nazis oder deren Verbündeten kollaboriert
hätte. Trotz teurem Angebot sei Marguerite Wyler immer knapp bei Kasse gewesen,
weil das Geschäft hart war. Wirtschaftliche Schwierigkeiten seien denn auch aus-
schlaggebend gewesen, dass sie die Galerie 1945 verkauft habe.841

Warnung ohne Folgen

Ein Indiz dafür, dass Marguerite Wyler eine Anlaufstelle für nicht immer legal erwor-
bene Kunst hätte sein können, war ein Fall von vermutetem Raubgut, der sich nach
dem Krieg abspielte und in den sie nach dem Verkauf ihrer Galerie involviert war.
Mitte Dezember 1946 erhielt sie Besuch von Dr. Stefan von Zmeskall, der ihr sechs
Bilder zur Begutachtung und zum eventuellen Verkauf übergab, die er von einem
Österreicher namens Dr. Emmerich Back erhalten hatte. Wyler hatte Zweifel, ob die
Bilder vorschriftsgemäss eingeführt und verzollt worden waren. Zweifel hatte sie
aber insbesondere wegen der Herkunft: Eines der Gemälde hatte sie nämlich früher
in einem deutschen Museum gesehen. Auf der Rückseite der Bilder waren zwar
Zollstempel angebracht, aber auch ein Stempel einer ungarischen Behörde, der spä-
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ter übersetzt wurde mit «Regierungskommission für beschlagnahmtes jüdisches
Vermögen». Bei den Bildern handelte es sich um folgende Werke im Schätzwert von
mehreren zehntausend Franken:
• Angebl. Bouguereau «Triumph der Venus»,
• Angebl. Millet «Frau auf Bett liegend mit Mann auf Bettrand»,
• Böcklin «Nymphen und Faune»,
• Menzel «Szene in Salon»,
• Liebermann «Potsdamerplatz»,
• Liebermann «Sitzende Nonne vor Gittertor».

Marguerite Wyler informierte die Verrechnungsstelle, der Beamte Jean Barth kam
unverzüglich bei ihr vorbei und sperrte die Bilder vorsorglich. Sie blieben aber in
Wylers Verwahrung.842 Mit Zmeskall und Back führte anschliessend die Verrech-
nungssstelle mehrere Besprechungen, alleine mit Back deren vier. Back, der 1941
schon einmal in die Schweiz einreisen wollte, dessen Gesuch damals aber abgelehnt
wurde, behauptete, er sei in Österreich alliierter Agent gewesen. Nachforschungen
der Verrechnungsstelle ergaben, dass er als wichtiger Zeuge in einem Kriegsver-
brecherprozess gegen Staatspräsident Szálasi in Ungarn, der von den Nazis Ende
1944 eingesetzt wurde, aufgetreten war. Zum Dank für sein Engagement für die
ungarische Sache erhielt er vom Ministerpräsidenten ein Dankesschreiben und die
Ausfuhrbewilligung für einige Kunstgegenstände, die angeblich Back gehörten.
Diese brachte er im Oktober 1946 nach Österreich, wo sie zur Ausfuhr freigegeben
wurden. Der Stempel der «Regierungskommission für beschlagnahmtes jüdisches
Vermögen», so wollte er jedenfalls in den Worten von Barth der Verrechnungsstelle
«weismachen», bedeute, dass es von gesetzlicher Beschlagnahmung befreit worden
sei. Er habe das Bild an einer Auktion des Ernst-Museums in Budapest erstanden.
Den «Potsdamerplatz» von Liebermann will Back von einem Eugen Hilb in Budapest
gekauft haben, den Nachweis für den Erwerb konnte er indes nicht erbringen, eben-
sowenig wie für die andern Kunstgegenstände, die er eingeführt hatte. Mit einer
Ausnahme will Back alle Bilder zwischen 1940 und 1945 von verschiedenen
Verkäufern in Ungarn erstanden haben. Die nötigen Formalitäten hatte er zwar
erfüllt, dennoch hielt die Verrechnungsstelle vorerst an ihrer Sperre fest.843 

Jean Barth von der SVST mochte Backs Geschichte nur bedingt glauben, sein
Verhalten war ihm suspekt: «Seine ganze Haltung während der Untersuchung ist
nicht vertrauenerweckend. Seine übertriebene Höflichkeit und seine unzähligen
Komplimente stimmen mit seinen Vorschlägen und Suggestionen, die beweisen,
dass er uns für ganze arme Waisenknaben hält, nicht überein.»844 Trotz berechtigten
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Zweifeln an der Herkunft hob die Verrechnungsstelle die Sperre ein paar Tage später
wieder auf, weil «kein Element festgestellt werden konnte, wonach es sich um Raub-
gut […] handelt». Die sechs bei Wyler deponierten Bilder sowie zwei andere und
eine Marmorstatue konnte Back nun als rechtmässiges Eigentum betrachten, durfte
sie allerdings nicht auf dem Schweizer Markt anbieten. Back hielt sich nicht an diese
Auflage.

Die Verrechnungsstelle glaubte nicht, dass es von den Nazis beschlagnahmte
Bilder waren, sondern von den ungarischen Behörden, die ja ein Marionettenregime
von Nazi-Gnaden waren. «Viel eher haben wir es mit auf Grund der damaligen unga-
rischen Gesetzgebung beschlagnahmten jüdischen Vermögenswerten zu tun. Ob nun
Herr Dr. Back wirklicher Besitzer oder Treuhänder für einen Dritten ist, spielt für die
Beurteilung in diesem Punkte keine Rolle.»845 Mit einer legalistischen Spitzfindig-
keit wurden also die Bilder freigegeben. In diesem Fall betrachtete die SVST die anti-
jüdische Gesetzgebung eines diktatorischen Unrechtsstaates als legale Grundlage für
ihren Entscheid. Für die Beraubten machte es allerdings keinen Unterschied, ob sie
direkt von den Nazis oder aufgrund von Gesetzen eines Nazi-Satelliten bestohlen
wurden. Die Verrechnungsstelle fällte ihren Entscheid, die Kunstobjekte freizugeben,
sehr zügig.Am 16. Dezember wurden sie gesperrt, vier Tage später freigegeben. Es ist
nicht anzunehmen, dass die Behörden in dieser Zeit die Herkunft abklären, dass sie
Vorbesitzer kontaktieren oder überprüfen konnten. Weil trotz Anhaltspunkten der
Raubgut-Charakter nicht gerade in die Augen sprang, ging die Verrechnungsstelle in
grosszügiger Weise davon aus, dass Back die Gemälde rechtmässig bzw. gutgläubig
erworben hatte.

In einem zweiten Fall, im Februar 1947, waren die Behörden gegenüber Back
zurückhaltender. Er ersuchte um die Einfuhrbewilligung für eine Delacroix zuge-
schriebene Ölskizze und eine Landschaft von Troyon. Das Bild von Troyon wollte
Back als gefälscht ausgeben, für das er nur 50 Franken bezahlt habe. Er gab auf dem
Gesuch an, die Unterschrift sei unleserlich, obwohl sie auf der Vorder- und Rückseite
gut entzifferbar war. Für Eduard Vodoz war «das Verhalten von Dr. Back schwer
erklärlich», er vermutete aber, dass er damit Einfuhrgebühren sparen wollte. Die
Herkunft der beiden Werke spielte bei der Ablehnung des Gesuchs überhaupt keine
Rolle, sondern lediglich die Tatsache, dass Back als Ausländer keiner Erwerbs-
tätigkeit nachgehen durfte. Zudem bezweifelte das zuständige EDI die Echtheit des
Delacroix. Solche Stücke, mit «denen unerfahrene Käufer leicht getäuscht werden
können, sind auf dem schweizerischen Kunstmarkt unerwünscht».846 Dass Back die
erste Einfuhrbewilligung doch erhielt, war eine Ausnahme.
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Back war nun frei, seine Bilder zu verkaufen, was er denn auch im Frühling
1947 versuchte. Die Verrechnungsstelle interessierte sich weiterhin für ihn und woll-
te bei einer Einvernahme im April 1947 u.a. wissen, wie er seinen Lebensunterhalt
bestreite und was aus dem Liebermann («Potsdamerplatz») geworden sei. Die Ge-
schichte dieses Bildes ist verworren. Er übergab es einem Kunsthändler in Basel,
dessen Namen er nicht nennen wollte. Daraufhin habe sich Bernoulli interessiert; er
wollte es sogar kaufen und habe ihn zu diesem Zweck in seine Wohnung eingeladen.
Er überliess das Gemälde Bernoulli, dieser zeigte es noch anderen Händlern wie
Willi Raeber und Margrit Schulthess. Später überliess er es einem anderen Reflek-
tanten, der es dem Galeristen Neupert zeigte. Dieser zweifelte als erster die Echtheit
an; später hatten noch Tanner und Meissner Zweifel daran. Back verkaufte schliess-
lich das Gemälde von Liebermann einem gewissen Dr. Liebermann für 4’000 Fran-
ken. Back veräusserte noch ein weiteres Bild und eine Sepia-Zeichnung (Tinten-
zeichnung) von Pissarro.847

Im Februar 1949 erhielt das EDI eine Anfrage der Galerie Fischer, ob Einfuhren
aus Ungarn etwas im Wege stünden. Diese hatte eine Offerte von einer staatlichen
Firma namens «Ungarische Aussenverkehrs N.U. Kunstgegenständeabteilung Dr.
Bach» erhalten. Diese Firma, die konfiszierten Kunstbesitz im Ausland abzusetzen
versuchte, wollte mit Fischer ins Geschäft kommen, weil es viele Objekte gebe, «für
deren Verwertung die Schweiz geeignet wäre». Ob etwa der Unterzeichnende Dr.
Bach identisch ist mit Dr. Back, der ja den Schweizer Markt schon einmal erkundet
hat? Kunstimporte aus Osteuropa nach dem Krieg werden in Kapitel 7 behandelt.

Das Einvernahmeprotokoll vom April 1947 ist das letzte Dokument zum Fall
Back. Es meldete sich niemand, der Opfer eines Bilderdiebstahls durch Back hätte
sein können. Der Fall konnte ad acta gelegt werden. Die Frage, ob Back, ebenso wie
Marguerite Wyler, mit unrechtmässig erworbener Kunst gehandelt hat, muss offen
bleiben.

Der Konsul schmuggelt Bilder in die Schweiz

Jakob Walter Zwicky, ein 1882 geborener früherer Bankdirektor, war eine jener Per-
sonen, die es gegen das Ende des Krieges noch rechtzeitig geschafft hatten, ihre
Sympathien für Deutschland wegzulegen und sich auf die Seite der Sieger zu schla-
gen. Zwicky war bei der Banque d’escompte in Genf tätig, verliess sie aber nach
Auseinandersetzungen mit der Generaldirektion. Anschliessend liess er sich zuerst
in Mannheim nieder, später in Freiburg. Zwicky848 war von Anfang 1940 bis Ende
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1945 Schweizer Konsul in Freiburg i.Br. In Kreisen der NSDAP in Freiburg erfreute er
sich grosser Beliebtheit und liess ihnen auch grössere Beträge zukommen. Seine
Nähe zu den Nazis fiel den Alliierten auf, aber auch, dass er später realisierte, aus
welcher Richtung der Wind blies: «Herr Zwickys Beziehungen zu Nazi-Offiziellen in
Freiburg sind offensichtlich hervorragend. Bis vor kurzem war er ein Anhänger der
‹Neuen Ordnung› und hat vermutlich seine Bekehrung versteckt.»849 Die
Amerikaner schätzten Zwicky bis 1944 als Nazi-Sympathisanten ein, doch änderte er
seine politische Haltung, als sich das Kriegsglück zugunsten der Alliierten wendete.
Daraufhin war er ein häufiger Besucher auf dem amerikanischen Konsulat850 in
Basel und «lieferte manchmal wertvolle Informationen». Zwicky habe sich – so der
amerikanische Konsul Walter H. Sholes – während des Krieges gegenüber
Amerikanern, die zu ihm aufs Konsulat gekommen seien, hilfsbereit gezeigt.
Allerdings seien das alles Nazi-Sympathisanten gewesen, die sich mit der Gestapo
eingelassen hätten. Alles in allem betrachteten die Amerikaner Zwicky als politisch
unzuverlässig und verdächtig. Der Bundesanwaltschaft war Zwicky «als Nazi-Freund
und wegen Spionageverdachtes bekannt».851

Im Nebengeschäft schien sich Zwicky im Kunsthandel zu betätigen. Die fran-
zösische Polizei kam nach dem Krieg einem Handel auf die Spur, über den sie die
Bundesanwaltschaft in Kenntnis setzte. Demnach soll der Pariser Kunsthändler
Gustav Rochlitz, der von allen Geschäften des ERR am meisten profitiert hatte, im
Jahre 1944 verschiedene Kunstgegenstände an Zwicky, mit dem er befreundet war,
verkauft haben. Zwicky habe ihn dabei beauftragt, die Gegenstände nach Baden-
Baden zu verschicken, was Rochlitz auch tat. Die Sendung bestand aus acht Kisten,
worüber Rochlitz ein Inventar verfertigt hatte. Um die Bilder vor Kriegseinwir-
kungen zu schützen, habe Zwicky in Todtmoos-Au bei Anna Zumkeller ein Zimmer
gemietet und die Gegenstände mit Hilfe seines Freundes Dr. Eduard Schupp aus
Freiburg dorthin schaffen lassen.

Nach dem Krieg wurden die Kisten bei Anna Zumkeller von den Franzosen
konfisziert und über Umwege im September 1945 nach Lörrach in die französische
Besatzungszone geschafft, wo sie im Keller des Polizeikommissariats deponiert wur-
den. Einen Teil dieser Kunstgegenstände hat sich der französische Kommissar
Charles Granger angeeignet, dem aufgefallen war, wie wertvoll die Kunstgegenstände
waren. Später wurde gegen Granger eine Strafuntersuchung eingeleitet. Im Zusam-
menhang mit der Untersuchung gegen Granger wurde auch Zwickys Rolle durch-
leuchtet. Allerdings war die Sache schon früher ins Rollen gekommen, weil nämlich
Rochlitz selber 1948 Anzeige gegen Zwicky wegen Diebstahls eingereicht hatte. Seit
die Sendung nämlich von Paris nach Todtmoos abgegangen war, hatte er weder
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etwas vom Empfang gehört, noch hatte er Geld erhalten. Rochlitz behauptete in
einem Verhör vom Juli 1945, dass er im Juni 1944 zwei Kisten mit 14 aus dem ERR
stammenden Bildern (die Hälfte waren von Matisse) durch die Firma Kühne &
Nagel nach Baden-Baden spediert habe, dass sie aber nie angekommen seien.852

Douglas Cooper meinte, Rochlitz habe im Juli 1944 sogar 200 Kisten mit Kunst-
gegenständen in die Schweiz verschoben.853 Inspektor Paul Hartmann von der BA
vermutete, dass unter den verdächtigen Bildern solche aus der Sammlung Rosenberg
stammten, die der ERR vor dem Rückzug der deutschen Truppen nach Lörrach eva-
kuierte, und zwar «in der Absicht, diese evtl. noch rechtzeitig an schweizerische
Interessenten zu verkaufen und auszuführen».854 Hartmann war der Ansicht, dass
die Vorwürfe gegen Zwicky eingehend abgeklärt werden müssten, sah dabei aller-
dings Schwierigkeiten, weil der Raubgut-Beschluss bereits ausser Kraft war.

Bei der Untersuchung gegen Zwicky trat die Studentin Irmgard Fesser, die zeit-
weise Zwickys Sekretärin war, als wichtigste Zeugin auf. Sie konnte sehr präzise
Angaben machen über die Aktivitäten ihres früheren Chefs während der letzten
Monate der deutschen Besatzung und nach der Befreiung Frankreichs.

Irmgard Fesser gab zu Protokoll, Rochlitz habe gegen Ende der deutschen
Besatzung Frankreichs Dr. Eduard Schupp zahlreiche Bilder geschickt. Schupp und
Zwicky hätten sich dann geeinigt, diese Gemälde von unschätzbarem Wert in die
Schweiz zu bringen. Zwischen Mai und November 1944 habe Zwicky die wertvollsten
in seinem Wagen in die Schweiz spediert, doch sei die Kapazität dieses Transport-
mittels ungenügend gewesen. Zwickys Sohn Peter, welcher der Bundesanwaltschaft
gut bekannt war wegen Verdachts des verbotenen Nachrichtendienstes und Schmug-
gels und weil er wegen Verletzung von Dienstvorschriften zu einem Monat Gefängnis
bedingt verurteilt wurde, sei deshalb mit zwei Lastwagen der Basler Firma Keller
nach Deutschland gekommen, um die Bilder zu behändigen. Alle habe er nicht mehr
erwischt, ein Teil sei nach Berchtesgaden geschafft worden. Im Mai 1946 habe
Zwicky mit mindestens zehn Camions der Firma Kotz noch weitere Kunstgegen-
stände in die Schweiz bringen lassen, und zwar alles, was von den Hitler- und
Göring-Sammlungen übriggeblieben sei. Er habe dabei von der Komplizenschaft
von Zollbeamten an der deutsch-schweizerischen Grenze profitiert.855 Die Aussage
Irmgard Fessers erhielt die Bundesanwaltschaft vom französischen Kommissar
Andrey. Inspektor Hartmann von der BA war der Auffassung, dass «die gegen Jakob
ZWICKY und Consorten erhobenen Beschuldigungen eingehend abgeklärt werden
sollten». Dazu müssten Fesser, Schupp und Kotz einvernommen werden. Das ist nie
geschehen, obwohl Inspektor Hartmann eigens die Adressen der Zeugen ausfindig
gemacht hatte.
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Die Schilderung Irmgard Fessers mag teilweise fantastisch tönen. Sie machte
jedoch präzise Angaben zu Personen, Orten und Daten, die sich auf ihren Wahrheits-
gehalt leicht hätten überprüfen lassen. Dass das nicht gemacht wurde, hat seine
Gründe. Paul Hartmann war ein fleissiger Rechercheur; er fand etwa heraus, dass
Zwicky nie ein Einfuhrgesuch für Kunstgegenstände eingereicht hatte. Den Fall
Zwicky trug Hartmann Dr. Max Ott von der Verrechnungsstelle vor, dem zweiten
Mann dieses Amtes. Der Zufall wollte es, dass Ott mit Zwicky seit Jahren bestens
bekannt war. Er gab Hartmann zu verstehen, Zwicky habe schon vor dem Krieg ein
bedeutendes Vermögen und eine ansehnliche Kunstsammlung gehabt. Ott bot
Hartmann die Unterstützung der Verrechnungsstelle an und gab ihm einen Rat-
schlag mit auf den Weg: «Soweit er ihn charakterlich kenne, würde sich dieser, evtl.
mit Hilfe von besonders guten Beziehungen, bis aufs äusserste wehren, falls ihm
irgendwie unrecht getan würde. Mit Rücksicht darauf empfahl Herr Direktor Ott, an
den zur Abklärung der vorliegenden Angelegenheit notwendigen Ermittlungen gröss-
te Vorsicht inbezug auf Diskretion walten zu lassen.»856

Bevor wir die Ermittlungen gegen Zwicky weiter verfolgen, kehren wir zu den
acht Kisten zurück, die er von Rochlitz geliefert bekommen haben soll und die
Kommissar Charles Granger gestohlen hat. In diesen Kisten sollen sich auch Gemäl-
de befunden haben, die Paul Rosenberg gehörten. Granger war der Bundesanwalt-
schaft nicht unbekannt; er wurde des politischen und wirtschaftlichen Nach-
richtendienstes verdächtigt und war durch dubiose Geschäfte aufgefallen. Granger
hatte als Kommissar in Lörrach die Möglichkeit, ziemlich ungehindert in die
Schweiz zu reisen. Zeitweise reiste er fast täglich ein und wurde deshalb nicht mehr
kontrolliert. 1947/48 wurde er beobachtet, wie er an seinem Wohnort verschiedene
Gegenstände in sein Auto geladen und vermutlich in die Schweiz geschmuggelt hat-
te. Granger war befreundet mit Heinrich Spillmann-Bell, der in Basel wohnte. Es ist
wahrscheinlich, dass Granger Spillmann Kunstgegenstände übergab. Ein Gewährs-
mann berichtete dem Chef des Spezialdienstes des Polizeiinspektorates Basel, dass
er bei Spillmann Kunstobjekte gesehen habe, «die früher nicht in seinem Besitze
gewesen seien. Es scheine ausserdem, dass Spillmann davon nichts oder nicht viel
verstehe.»857 Gemäss Dr. Wieser, dem Chef des Spezialdienstes, war es möglich,
«dass Granger an Spillmann einen Teil der in Frage stehenden Kunstgegenstände
verkauft oder verschenkt hat». Inspektor Hartmann schlug vor, Spillmanns
Kunstbesitz zu kontrollieren.

Granger soll bei seinen Geschäften mit einem höheren Vorgesetzten zusam-
mengearbeitet und mit ihm die Gewinne geteilt haben. Gegen Granger wurde in
Rastatt ein Gerichtsverfahren eingeleitet. Das Verfahren endete in einem Freispruch,
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Granger wurde wieder in seinen Dienst eingestellt, aber auf einen Posten im
Département Loire versetzt. Was wirklich Gegenstand der Anklage war, ob er über-
haupt wegen Kunstdiebstahl und Verschiebung von Kunstgut angeklagt war, konnte
die Bundesanwaltschaft ebensowenig herausfinden wie eine Urteilsbegründung
erhalten. Der Freispruch mag seltsam erscheinen, hatte doch die vom französischen
Innenministerium durchgeführte Untersuchung gegen Granger ergeben, dass die
von ihm weggenommenen acht Kisten tatsächlich deutsches Raubgut aus Frank-
reich enthielten. Von diesen Gegenständen soll Spillmann «zwei wertvolle
Skulpturen oder Plastiken» besitzen.858 Gegen Spillmann wurde keine Untersu-
chung eingeleitet; die Beweislage schien den Ermittlungsbehörden zu dürftig zu
sein.

Was mit den angeblich von Zwicky/Granger/Spillmann in die Schweiz ge-
schmuggelten Bildern geschah, ist nicht bekannt. Die Finanzverwaltung hatte
Unterlagen, wonach Objekte aus dem ERR darunter waren und dass mindestens ein
Bild Paul Rosenberg gehört hatte. Die Finanzverwaltung mochte indes nicht mehr
mit dem früher gezeigten Eifer auch noch diese Sache aufklären. Mittlerweile war es
nämlich Ende 1952 geworden; sie hatte den Regress-Prozess Fischer verloren. Damit
war gewissermassen ein Schlussstrich unter die Raubgut-Affäre gezogen worden.
Vielleicht hatte diese Niederlage auch noch eine deprimierende Wirkung: Wenn
schon in diesem Fall keine Bösgläubigkeit bewiesen werden konnte, welche Beweise
brauchte es denn sonst noch? 

Sei es aus Rücksichtnahme auf einen Prominenten, sei es, weil die Er-
mittlungen harzten: Der Fall Zwicky/Granger/Spillmann wurde nicht mehr als eige-
ner Fall weiterverfolgt, sondern war nur noch im Hinblick auf die Raubgut-Prozesse
von Interesse. Weil diese Tatbestände auf die Jahre 1941 bis 1943 zurückgingen, die
Zwicky-Bilder jedoch frühestens 1944 in die Schweiz gekommen waren, gab es für
die Ermittler der Finanzverwaltung keinen direkten Zusammenhang. Sie verzichte-
ten deshalb darauf, die Zeugen Fesser und Schupp einzuvernehmen. «Der Erfolg die-
ser kostspieligen Massnahme scheint uns zu wenig gewährleistet.»859 Gemäss den
vorliegenden Akten sei nicht anzunehmen, dass durch eine Zeugeneinvernahme
wesentlich neue Fakten entstünden, die zu einer Revision des Bundesgerichtsurteils
führen könnten. Das Finanzdepartement schickte also die Akten an die Bundesan-
waltschaft zurück, der Fall Zwicky war damit abgeschlossen.

Aus der Sicht von Fritz Peter Zwicky, Konsul Zwickys Sohn, stellt sich die
Sachlage völlig anders dar.860 Sein Vater zog 1934 von Arlesheim nach Freiburg i.Br.
und liess seine umfangreiche Kunstsammlung mit dem übrigen Umzugsgut mit
Zollfreipässen versehen nach Freiburg spedieren. 1944, als die Bombardierungen
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zunahmen, transferierte er seine Kunstsammlung ins Kunstmuseum Bern, wo im
September 1944 eine Vernissage stattfand. Ende November 1944 wurde Freiburg hef-
tig bombardiert, Zwicky hatte keine Möglichkeit mehr, den noch dort verbliebenen
Teil seiner Sammlung von Gemälden und Handzeichnungen alter Meister zu evaku-
ieren. Einen Monat später führte die Basler Firma Keller dennoch einen Transport
durch. Der Rest von Zwickys Gütern wurde im Mai 1946 nach Arlesheim transferiert.
Zwicky verneint, dass sein Vater mit Granger oder Spillmann Kontakt hatte. Eine
Firma Kotz habe nie Transporte durchgeführt. Von Rochlitz habe er keine Bilder
erworben, es hätten auch keine Bilder-Transporte von Paris nach Baden-Baden statt-
gefunden. Zwickys Fazit: «Offenbar handelt es sich hier um eine Personenverwechs-
lung oder um eine ungerechtfertigte Anschuldigung.» Fritz Peter Zwicky, der die
Akten zum Fall seines Vaters eingesehen hat, hat die Aussage Irmgard Fessers nicht
kommentiert.

Der Komplex Zwicky/Granger/Spillmann ist in mancherlei Hinsicht aufschluss-
reich. Es ist ein Fall, bei dem es möglicherweise um eine grosse Zahl wertvoller
Kunstobjekte ging, doch ist nicht ein einziger Gegenstand aufgefunden worden. Die
Recherchen endeten in einem völligen Misserfolg. Sie mussten nicht zuletzt deshalb
scheitern, weil das Interesse der übergeordneten Behörden nicht mehr gegeben war.
Selbst wenn man nicht unterstellen will, dass eine einflussreiche Person geschont
wurde, lässt sich nicht nur bei diesem Fall feststellen, dass bereits mit Auslaufen des
Raubgut-Beschlusses Ende 1947, dann aber vor allem ab 1950, der Eifer, nach
gestohlenen Kunstwerken zu forschen, merklich nachliess. Die Verrechnungsstelle
hatte mit der Erfassung und Liquidation deutscher Vermögenswerte andere
Prioritäten, und die wenigen Beamten bei der Finanzverwaltung, die sich mit den
Raubgut-Fällen befassten, waren nur schon froh, wenn sie die Prozesse gegen Fischer
und die andern Beteiligten einigermassen schlank über die Bühne brachten. Die
SVST befasste sich zudem nur mit den Fällen, in denen die Eidgenossenschaft
regresspflichtig wurde. Nach den Fischer-Prozessen gab es keine solchen Klagen
mehr, sie hatte daher keine Veranlassung, aktiv zu sein. Kommt hinzu, dass die
Rechtsabteilung der Finanzverwaltung lediglich mit drei Beamten ausgestattet war;
die Beschäftigung mit Raubkunst bildete nur eine von vielen anderen Tätigkeiten.
Zeugeneinvernahmen gerade im Ausland waren eine komplizierte und aufwendige
Sache, im Zweifelsfall verzichtete man lieber darauf. Ermittelnde Polizeibeamte wur-
den ad hoc von den Kantonen gestellt, einen permanenten Stab hatten weder
Finanzverwaltung noch Verrechnungsstelle zur Verfügung. Die Zusammenarbeit mit
der Bundespolizei basierte auf zufälligen Bekanntschaften. Es gab keinerlei
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Koordination zwischen dem Rechtsdienst der Finanzverwaltung und der Verrech-
nungsstelle. Diese war in Zürich, die Finanzverwaltung in Bern.

Der Schreibtisch des Fürsten von Liechtenstein

Schmuggel unter dem Schutzschild der Diplomatie, schwarz im Diplomatengepäck
eingeführte Kunst: Das waren beliebte Import-Methoden für dubios erworbene
Kunstgegenstände. Ein prominenter Name oder ein sicherer Hort, zum Beispiel in
Liechtenstein, der von den Gesetzeswächtern der umliegenden Länder nicht leicht
eingenommen werden konnte, waren andere Möglichkeiten, um ungeschoren aus
dem Erwerb möglicher Raubkunst davonzukommen.

Im Jahre 1943 kaufte Fürst Franz Joseph II. von Liechtenstein vom Münchner
Kunsthändler Bornheim einen wertvollen antiken Schreibtisch für 45’000 RM. Der
Schreibtisch gehörte bis 1940 einer rumänischen Jüdin, die zu diesem Zeitpunkt zur
Auswanderung gezwungen wurde. Ihr ganzer Besitz wurde nach ihrer Emigration
vom Finanzamt Berlin beschlagnahmt und versteigert. Den Schreibtisch kaufte dar-
aufhin ein gewisser Bornheim, der ihn an den Fürsten von Liechtenstein weiterver-
kaufte. Er behauptete später, er habe den Fürsten nicht im unklaren gelassen, aus
welcher Quelle der Schreibtisch stammte. Die Eigentümerin des Schreibtisches über-
lebte die Judenverfolgung und wollte ihre Vermögenswerte wieder zurückhaben. Sie
beauftragte den Zürcher Anwalt Georg Guggenheim, ihre Rechte wahrzunehmen.
Dieser gelangte ans EPD, erklärte, dass die frühere Eigentümerin bisher vom Fürsten
ohne Erfolg den Schreibtisch zurückverlangt habe. Dieser sei nur bereit, ihr seinen
Erwerb gegen Zahlung des Kaufpreises von umgerechnet 56’000 Franken zurückzu-
geben. Guggenheim erkundigte sich, ob der Raubgut-Beschluss auch auf Liechten-
stein anwendbar sei und ob der Fürst als Staatsoberhaupt ins Recht gefasst werden
könne.861 Die Antwort war kurz und lakonisch: Der Raubgut-Beschluss hätte zwar
auf Liechtenstein Anwendung gefunden, doch war er ausgelaufen. Für Klagen auf
Rückerstattung seien die liechtensteinischen Gerichte zuständig, ebenso für die
Frage, ob der Fürst überhaupt belangt werden könne.862 Der weitere Ausgang der
Angelegenheit ist nicht bekannt.

Der Schreibtisch war nicht der einzige Gegenstand dubioser Herkunft, der den
Weg zu den fürstlichen Besitztümern nach Vaduz fand. In den Jahren 1943/44 kaufte
die Galerie Liechtenstein, gewissermassen die Kunstverwaltung des Fürsten, vom
Dorotheum in Wien verschiedene Tapisserien aus dem 16./17. Jahrhundert, Fau-
teuils, Louis-XVI-Möbel, die das Dorotheum direkt in Paris erstanden hatte. Das
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Dorotheum war einer der wichtigsten Lieferanten fürs Führermuseum in Linz. Es
verwertete konfiszierte jüdische Vermögen und erhielt 1942 von der Dienststelle
Mühlmann in Den Haag den Auftrag, «die noch vorhandenen Restbestände beschlag-
nahmter jüdischer Kunsthändler, die von den reichsdeutschen Firmen als uninteres-
sant zurückgelassen wurden, zur Verwertung zu übernehmen», wie der Chefexperte
des Dorotheums, Dr. Hans Herbst, nach dem Krieg schrieb.863 Herbst hatte  1943 in
Paris Kontakt mit dem deutschen Kunstschutz [vermutlich ist der ERR gemeint, da
der Kunstschutz damals schon längst entmachtet war, Th.B.].

Für die Käufe der Galerie Liechtenstein interessierten sich die Franzosen.
Anfang 1946 schickte die französische Botschaft dem EPD eine Liste mit Gegen-
ständen (drei Tapisserien, neun Fauteuils), die die Galerie beim Dorotheum in Wien
gekauft hatte. Der grösste Teil dieser Gegenstände, darunter solche aus Frankreich,
befand sich zum Zeitpunkt der Anfrage in Liechtenstein. Die Botschaft wollte insbe-
sondere wissen, unter welchen Umständen sie gekauft wurden.

Der Verwalter der fürstlichen Kunstgüter, Dr. Gustav Wilhelm, wusste nur zu
berichten, dass man für 300’000 bis 350’000 RM eingekauft habe. Weil aber durch
die Kriegseinwirkungen die Administration gelitten habe, könne man leider keine
Details liefern. Wilhelm konnte die von der französischen Botschaft angegebenen
Stücke nicht identifizieren, gab aber die Erklärung ab, das Dorotheum habe seiner-
zeit versichert, dass es sich bei den von der Galerie Liechtenstein gekauften um
weder konfiszierte noch «arisierte» Stücke handle, sondern um auf dem freien Markt
erworbene [was eine solche Erklärung wert war, zeigte sich bei den Schweizer
Raubgut-Prozessen etwa im Fall Raeber/Trüssel/Fischer, siehe Kap. 3, Th.B.]. Immer-
hin schien er weitere Informationen versprochen zu haben, was das EPD der franzö-
sischen Gesandtschaft unter Versicherung ihrer Hochachtung mitteilte. Gemäss
Aktenlage im Bundesarchiv hat Dr. Gustav Wilhelm trotz seines Versprechens keine
weiteren Details mehr zu liefern vermocht.864

Fürs Haus Liechtenstein machte sich am Ende des Krieges Anwalt Josef
Steegmann, der später in Liechtenstein Wohnsitz nahm, verdient. Er weilte im Januar
1945 in der Schweiz, wo er insgesamt 37 Termine wahrnahm, u.a. mit Bührle, von
Karajan sowie mit Anwälten und Banken, die deutsche Interessen vertraten. Einer
der Termine betraf die Aktion «Verbringung des Kunstgutes des Fürsten von
Liechtenstein von Deutschland nach Vaduz, bzw. der Schweiz». Es war eine höchst
geheime Aktion, bei der Kunstwerke im Wert von vielen Millionen in 20
Eisenbahnwagen nach Liechtenstein verbracht wurden. Es handelte sich um insge-
samt 3’000 Gemälde, wobei zu diesem Zeitpunkt erst für die Hälfte aller
Kunstgegenstände eine Ausfuhrgenehmigung erhältlich gewesen war.
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Ein vergessener Kriegsgewinnler

Rudolf Ruscheweyh865 schaffte es – völlig zu Unrecht –, in historische Vergessenheit
zu geraten, obwohl er, wie die Amerikaner schrieben, «einer der grössten Kriegs-
gewinnler in der Schweiz war».866 Ruscheweyh, der mit einem liechtensteinischen
Diplomatenpass reiste, wurde von der Bundespolizei seit 1940 observiert und vieler-
lei Dinge verdächtigt: des Schmuggels im Diplomatengepäck, unerlaubter Geldtrans-
aktionen, Einfuhren von Juwelen und Gold sowie der Spionage. In mehreren Fällen
wurde er ertappt, als er im Diplomatengepäck Güter in die Schweiz brachte. Rusche-
weyh war Angehöriger der Wehrmacht und leistete in Paris Dienst. 1940 war er dem
technischen Dienst zugeteilt, wo er unter Oberst Rudolf, dem Chef der deutschen
Spionageabwehr, tätig war. Später wurde er Chef des Referates «Technik» der Spiona-
geabwehr und Wirtschaftsberater. Seine Feste in Paris waren ebenso berühmt wie
die Geschäfte, die er mit den Deutschen tätigte. Noch rechtzeitig vor dem Einmarsch
der Alliierten verliess er Frankreich, um in Liechtenstein Wohnsitz zu nehmen. Den
Umzug dorthin hatte er ab 1940 vorbereitet. Ruscheweyhs Frau wurde nach der
Befreiung als Kollaborateurin gebrandmarkt, indem ihr die Haare abgeschnitten
wurden.867

Ruscheweyh hatte beste Beziehungen zu SS-Leuten und hohen Funktionären
der NSDAP. Er soll mit Heinrich Himmler befreundet gewesen sein. Gut befreundet
war er jedenfalls mit Anwalt Josef Steegmann, der ein häufiger Gast von Ruscheweyh
war. Er finanzierte die Nazi-Partei in der Schweiz. Er war bekannt mit Pierre Laval,
dem Ministerpräsidenten unter Marschall Pétain von Vichy-Frankreich, machte mit
ihm Geschäfte und sollte dessen Flucht nach Liechtenstein vorbereiten. Tatsächlich
befand sich Laval in den letzten Kriegstagen an der schweizerisch-liechtensteini-
schen Grenze, erhielt aber keine Einreiseerlaubnis. Er hatte beste Beziehungen zur
deutschen Wehrmacht, und das machte ihn für Bührle interessant. Anfänglich waren
sie beide beste Freunde, ehe sie später zu erbitterten Gegnern wurden. Ruscheweyh
war Bührles Verkaufsagent in Deutschland, er dürfte einen Grossteil von Bührles
Verkäufen eingefädelt haben und wurde dafür generös entschädigt. Ruscheweyh hat
für seine vierjährige Tätigkeit für Bührle mindestens 12 Millionen Franken [andere
Quellen sprechen von 17 Millionen, Th.B.] erhalten. Nach dem Krieg hatte Bührle
jahrelange Auseinandersetzungen mit der Verrechnungsstelle, weil er noch einen Teil
dieser Provision in das Clearing einzahlen sollte, was er verweigerte.868

Der Deutsche Ruscheweyh hatte viele Feinde, aber er hatte etwas, das ihn
beschützte: ein gutes Verhältnis zum liechtensteinischen Regierungschef Dr. Alois
Vogt und ein Schloss in Schaan, dessen Bau ihn fast drei Millionen Franken gekostet
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hatte. Den am Bau beteiligten Arbeitern schenkte er eine Gratifikation von fünf
Prozent der Lohnsumme.

Die Alliierten betrachteten ihn als Kriegsverbrecher und verlangten nach dem
Krieg seine Ausweisung; die liechtensteinische Regierung argumentierte, dass er
nichts getan hatte, was eine Ausweisung rechtfertigen würde. Die Schweizer Regie-
rung, die über einen Staatsvertrag in dieser Frage mitreden konnte, entschied im
August 1947, dass Ruscheweyh in Liechtenstein bleiben konnte, er war aber in der
Schweiz Persona non grata. Ein Jahr später erhielt er die Liechtensteinische Staats-
bürgerschaft, und die Schweizer Regierung hob in der Folge das Einreiseverbot auf.
Den Jahren nach dem Krieg folgten heftige Auseinandersetzungen und Rechtsstrei-
tigkeiten [vermutlich um Provisionen, Th.B.] zwischen Bührle und Ruscheweyh.
Bührle beschuldigte seinen ehemaligen Starverkäufer 1953, er versuche, ihn zu
erpressen. Auch habe er den Amerikanern vermutlich die Information zugesteckt, er
wolle den Russen Waffen verkaufen. Deshalb habe er jetzt mit den Amerikanern
grösste Schwierigkeiten. Bührle sagte, er traue Ruscheweyh, den er als Morphinisten
bezeichnete, alles zu. Der 1905 geborene Ruscheweyh konnte sich seines Reichtums
nicht recht und nicht lange erfreuen; er war schwer gichtkrank und starb 1954, seine
Frau kam im gleichen Jahr bei einem Autounfall in Deutschland ums Leben.869

Ruscheweyh wurde verdächtigt, in besetzten Ländern gestohlene Bilder zu
besitzen. Bei der Inspektion seines Vermögens in Schaan fielen der Verrechnungs-
stelle zwei Bilder auf, die Raubgut sein könnten:870

• Boucher «Tobias und der Engel»,
• Renoir «Bildnis der Hélène Fourment mit ihrem Söhnchen» (nach Rubens).

Das Bild von Renoir fand sich nach dem Krieg im Besitz von Fritz Nathan, später in
einer Sammlung in Zug.871

Die Alliierten verdächtigen Ruscheweyh ebenfalls, gestohlene Bilder aus
Frankreich über Deutschland nach der Schweiz zu verbringen. Die britische Ge-
sandtschaft informierte die Schweizer Behörden über diesen Verdacht.872 Eine ande-
re Quelle, ein Bericht des amerikanischen Geheimdienstes OSS schrieb: «Im Sold
von Hitler hat er aus seiner Sommerresidenz in Baden-Baden sieben Kisten mit
Gemälden von Greuze, H. Robert, Teniers, Courbet, Teppichen, Tappisserien, Tafel-
service entfernt. In andern Kisten war französisches Mobiliar, andere Bilder und
Bücher.»873 Auch Douglas Cooper vermutete, dass Ruscheweyh gestohlene Werke in
Paris gekauft und in seine Villa nach Schaan verbracht habe. Bei seinen Käufen sei er
von Bührle beraten worden.874 Die Amerikaner vermuteten, dass Bührle etliche
Bilder von Ruscheweyh bezogen habe.875 Ruscheweyh wurde gegen Kriegsende er-
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tappt, wie er im Auto Edelsteine nach Liechtenstein schmuggeln wollte. Er behandel-
te den Vorfall als Lappalie und tat so, als habe er den Inhalt nicht gekannt.

Eine wichtige Zeugin, die gegen Ruscheweyh bei der Verrechnungsstelle aus-
sagte, war Baronin von Falz. Sie brachte in einem Gespräch im November 1945 das
Thema unaufgefordert auf Ruscheweyh und meinte, dass Ruscheweyh, Wendland
und Bührle grosse Freunde seien. Sie hätten zusammen einen intensiven und zwei-
felhaften Kunsthandel betrieben. Der Beamte der SVST schrieb: «Sie wisse zudem,
dass etliche Bilder, die Wendland allein oder zusammen mit andern Personen
gehören, im Schlosse des Ruscheweyh in Liechtenstein versteckt seien.»876 Rusche-
weyh habe ferner, als er erfahren habe, dass die Bestimmungen des BRB über die
Sperre deutscher Vermögenswerte auch in Liechtenstein angewendet würden, eines
Nachts mit einem Lastwagen Vermögenswerte von der Bank in Liechtenstein auf
sein Schloss geschafft. Welche Beziehung Baronin von Falz zu Ruscheweyh hatte,
welche Motive sie gegenüber der Verrechnungsstelle zum Sprechen brachten, geht
aus den Akten nicht hervor. Eines aber wird deutlich: Sämtliche Verdächtigungen,
Anschuldigungen, Hinweise endeten im Nichts. Ruscheweyh wurde keines Verge-
hens angeklagt. Ausser einem enorm dicken Dossier brachten die Untersuchungen
gegen Ruscheweyh nichts zutage. Ob Ruscheweyh unrechtmässige Handlungen be-
gangen hat, muss offenbleiben. Sicher aber ist: Er hatte die besten Anwälte, die sich
für seine Sache einsetzten, und er hatte bedeutende Leute, die ihn protegierten.

Dass unter dem Schutz eines Dienstpasses oder einer diplomatischen Funk-
tion sich möglicherweise Raubgut in die Schweiz bringen liess, zeigt der Fall einer
Stenodaktylo, die an der Schweizer Gesandtschaft in Berlin angestellt war. Sie kehrte
im Juli 1945 in die Schweiz zurück. Im Gepäck führte sie zwei Bilder mit, die sie in
Deutschland erworben hatte und von denen die Verrechnungsstelle schrieb, dass
diese Bilder möglicherweise von den Deutschen in Frankreich gestohlen wurden.
Zwar waren die Bilder beim EDI deponiert, doch verzichtete die Verrechnungsstelle
«mit Rücksicht auf die besonderen Verhältnisse» und um eine «ungerechtfertigte
Härte» zu vermeiden darauf, die Bilder mit einer Sperre zu belegen.877 Sie wollte
lediglich vom EPD wissen, ob der Kontakt mit den Alliierten bereits so weit gediehen
sei, dass man feststellen könne, ob diese Bilder von den Deutschen in den besetzten
Gebieten gestohlen wurden und wie hoch ihr Wert sei. Falls solche Abklärungen je
gemacht wurden, finden sie sich nicht in den Akten.

Fast gleichzeitig mit diesem Fall stellte die Verrechnungsstelle fest, dass im
Umzugsgut, das in den Monaten nach Kriegsende in die Schweiz kam, sich «oft auf-
fallend wertvolle Gegenstände befinden (Kunstwerke, wertvolle Teppiche, Schmuck-
sachen, wertvolle Möbel usw.). Es kann deshalb in gewissen Fällen vermutet werden,
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dass sich unter solchen Gütern deutsches Raubgut u.ä. befindet.»878 Die SVST wollte
vom EPD wissen, ob besondere Vorkehrungen zu treffen seien, «damit solche Güter
nicht der Kontrolle entgehen». Wenig später beruhigte die Oberzolldirektion: Abklä-
rungen hätten ergeben, dass es sich bei den Abfertigungen um «normale Trans-
porte» gehandelt habe. Die Vermutung, dass «unter Beanspruchung der Zollbefrei-
ung mit Übersiedlungsgegenständen sog. Raubgut nach der Schweiz verschoben
worden [ist],» erscheint deshalb als «unbegründet». Eine genaue Abklärung wäre
sehr umständlich gewesen; die Oberzolldirektion schlug deshalb vor, «die Ange-
legenheit auf sich beruhen zu lassen».879 

Das Tessin als Einfallstor für Raubgut

Frankreich war während des Krieges eines der am meisten beraubten Länder, Italien
wurde vor allem nach der Besatzung durch die deutschen Truppen, aber auch nach
dem Krieg, ebenfalls arg von Kunstdieben heimgesucht. Dass diejenigen, die solches
Raubgut in der Schweiz veräussern wollten, sich grenznahe Kontakte in der Schweiz
suchten, ist naheliegend. Es ist deshalb kein Zufall, dass gerade Lugano und Genf zu
regionalen Zentren im Handel mit Kunst dubioser Herkunft wurden. In Lugano mag
noch beigetragen haben, dass das deutsche Konsulat eine aktive Rolle spielte, dass
der Schmuggel mit dem Diplomatenkurier vieles vereinfachte.

Das deutsche Konsulat in Lugano war nicht nur ein Treffpunkt von Nazis, die
sich im Tessin einen schönen Lebensabend machten, sondern es war mit einiger
Wahrscheinlichkeit auch das Zentrum eines Schmuggelrings um Konsul Karl Jahn
herum. Jahn galt als fanatischer Nazi; er wurde 1943 von den Alliierten auf die
Schwarze Liste gesetzt. Jahn war seit 1920 Generalvertreter der Nähmaschinenfabrik
Pfaff in Italien. Ab 1943 lebte er in Lugano, wo er eine äusserlich bescheidene, innen
aber prachtvoll eingerichtete Villa bewohnte. Die Briten warfen ihm vor, zusammen
mit zwei Mailänder Agenten gestohlene Kunst zu verkaufen, was dem amerikani-
schen Handelsattaché Daniel Reagan eine Meldung an den Leiter des Geheim-
dienstes OSS,Allen Dulles, wert war.880 Ob Jahn tatsächlich mit Raubkunst handelte,
konnte nicht bewiesen werden, dass er aber Kunst aus Italien in die Schweiz schmug-
gelte, das steht fest. Er arbeitete dabei mit einem anderen Deutschen zusammen, mit
Wilhelm Vogel aus Lugano, der zeitweise bei ihm wohnte. Verdächtigt wurde weiter
ein italienisches Brüderpaar, Italo und Luigi Magnaguagno. Mit einiger Wahrschein-
lichkeit war Luigi an Geschäften mit Jahn beteiligt. Dass letzterer während der Nazi-
Zeit sehr aktiv war und heimlich unzählige Bilder von künstlerischem Wert in die
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Schweiz gebracht hatte, bestätigte gegenüber dem italienischen Erziehungsministe-
rium der Zeuge Enrico Chiarini.881

Bei einer Inventaraufnahme in Jahns Villa im Jahre 1946 registrierte die
Verrechnungsstelle 190 Gemälde. Allerdings gab es viele darunter, die von künstle-
risch fragwürdigem Wert waren, so dass die ganze Sammlung lediglich mit 48’000
Franken taxiert wurde. Es scheint, dass Jahn bei seinen zweifelhaften Geschäften sel-
ber betrogen wurde. Anlässlich einer Einvernahme im Februar 1946 konnte Jahn
lediglich von 34 Gemälden den Nachweis erbringen, dass er sie auf legalem Weg und
verzollt in die Schweiz eingeführt hatte. Gekauft hatte er diese von Giuseppina
Mazzoletti in Mailand, die mit Luigi Magnaguagno zusammenlebte. Über die
Provenienz machte sich Jahn keine Gedanken, da er die Bilder von «seriösen
Händlern» gekauft habe. Später gab er zu, mit Magnaguagno noch ein Tausch-
geschäft gemacht zu haben. Weil er über eine weitere Anzahl Bilder nur unbefriedi-
gend Auskunft geben konnte, beschlagnahmte die Verrechnungsstelle zehn Bilder,
die er im März 1945 in die Schweiz eingeführt hatte.

Jahn wurde mehrfach einvernommen; er gab in der Regel nur soviel zu, wie
man ihm beweisen konnte. Sukzessive kamen aufgrund von Zeugenaussagen des
Chauffeurs und der Sekretärin weitere Mosaiksteine zusammen. Werner Girard, der
Chauffeur des deutschen Konsulats in Lugano, sagte aus, Jahn habe in den Jahren
1944/45 mehrmals zylindrische Pakete von etwa einem Meter Länge und 15 Zenti-
metern Durchmesser auf dem Bahnhof oder auf dem Konsulat entgegengenommen.
Dass einmal ein Paket mit Bildern für Jahn von Baron von Neurath mit dem diplo-
matischen Kurier eingetroffen war, bestätigte auch Ilse Heidenreich, die Sekretärin
Baron von Neuraths. Jahn bestätigte diese Aussage zwar, meinte aber, es habe sich
um einen Irrtum gehandelt. Er kenne weder den Ursprung der Bilder noch den
Maler, noch wisse er, «wie die Dinge in den Kuriersack gekommen sind».882 

Bei einem weiteren Paket meinte er, er sei gegenüber Ilse Heidenreich ehren-
wörtlich verpflichtet, «das Geheimnis über diese Operation zu wahren». Der Sach-
verhalt stellte sich dann – nachdem ihn die Beamten der SVST an die Strafbarkeit
unwahrer Angaben erinnert hatten – als das heraus, was vermutet wurde. Jahn gab
zu, dass im einen Paket zwei bis vier Bilder gewesen seien, die er bei Magnaguagno
für 500’000 Lire gekauft hatte. Quittungen konnte er keine vorweisen. Zollgebühren
hatte er nicht bezahlt, und dass er die Clearingbestimmungen verletzt hatte, war ihm
nicht bewusst. Im weiteren Verlauf der Einvernahme gab er zu, insgesamt drei bis
vier Sendungen mit acht Bildern erhalten zu haben. Zudem seien in den Sendungen
auch Seidenstoffe und Pelze enthalten gewesen. Er musste eingestehen, dass sein
Hausrat mit 50’000 Franken unterbewertet war und versprach, eine Schätzung seiner
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Bilder einzureichen.883 Alleine der Wert der Gemälde betrug 48’000 Franken. Bei
einem weiteren Verhör einen Monat später, nach einer Hausdurchsuchung und etli-
chen Zeugeneinvernahmen, musste Jahn die Wahrheit Stück für Stück zugeben. Die
Verrechnungsstelle wies ihm nach, dass er insgesamt 26 Bilder in die Schweiz ge-
schmuggelt und dabei Zoll- und Clearinggesetze verletzt hatte.884 Wegen dieser Ver-
gehen reichte die Verrechnungsstelle eine Strafanzeige ein. Dass sich unter diesen
Bildern Raubgut befand, konnte die SVST nicht nachweisen. Ob Jahn wirklich kein
Raubgut besass, ist damit nicht gesagt. Der Aktenlage nach zu schliessen, waren die
Recherchen durch die SVST nicht sehr intensiv.

Karl Jahn arbeitete bei seinen vermutlich illegalen Bilder-Geschäften mit
Wilhelm Vogel zusammen, der zeitweise in derselben Villa wohnte. Den Schweizer
Behörden war dieser als Nazi bekannt, galt als «dubios» und wurde deshalb zeitweise
observiert.885 Vogel wurde verdächtigt, zusammen mit zwei anderen Personen einen
Schmuggel sehr wertvoller Ölgemälde aus Italien nach der Schweiz zu betreiben.
Vogel hatte Beziehungen nach Zürich, Genf und Bern, und die Polizei vermutete, dass
er dort geschmuggelte Bilder versteckt habe.Aufgrund eines Gesuchs der Sicherheits-
polizei Como leitete die Bundesanwaltschaft eine Untersuchung gegen ihn ein. Im
Frühling 1946 führte die Verrechnungsstelle bei ihm eine Revision und Haus-
durchsuchung durch, verhörte ihn zusammen mit der Luganeser Polizei. Die SVST
entdeckte bei ihm 19 Bilder, die er bei der Deklaration seiner Vermögenswerte nicht
angegeben hatte, darunter hatte es zwei sehr wertvolle, die im September 1944 von
einer unbekannten Person in die Schweiz geschmuggelt worden waren. Es waren dies:
• van Oosten «Suonatori»,
• Zuccarelli «Pastorale con cruderi».

Diese beiden Bilder gehörten zu einer Sendung von 13 oder 14 Gemälden, die Vogel
Magnaguagno für 2,5 Millionen Lire abgekauft hatte. Vogel stritt gegenüber der
SVST ab, je diese Bilder vom deutschen Konsulat entgegengenommen zu haben,
obwohl Chauffeur Girard bestätigt hatte, eine Rolle in Vogels Villa im April 1945
abgeliefert zu haben, die vom Konsulat kam.Vogel will ausser zwei, die er 1944 kauf-
te, alle Bilder vor 1939 erstanden haben; Quittungen konnte er bezeichnenderweise
keine vorlegen. Auch nach der Herkunft der Gemälde hatte sich Vogel nicht erkun-
digt. Aufgrund der Erkenntnisse der Verrechnungsstelle stammten einzelne der von
Vogel bezogenen Bilder aus dem Palazzo Reale in Mailand.886 Vogel hatte von
Magnaguagno nicht alle gekauften Gemälde erhalten (ein Teil war in Italien verblie-
ben) und hatte deshalb eine Klage gegen ihn eingereicht, die er später wieder
zurückzog.
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Vogel stand laut Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft bei seinen Bilder-
Geschäften in Kontakt mit Johann Prager, einem ursprünglichen Wiener, der mit
einer Schweizerin verheiratet war. Prager wohnte in Como und war als eine Art
Faktotum für die deutschen Besatzungstruppen im italienischen Grenzort Ponte
Chiasso tätig. Er mietete 1943 ein Zimmer im Restaurant Ginelle im schweizerischen
Chiasso. Nach dem Krieg erweckte Prager die Aufmerksamkeit der Behörden, weil er
mit Vogel bekannt war. Sein Zimmer in Chiasso wurde durchsucht; die Polizei fand
17 Bilder, darunter eines von Carl Spitzweg («Alter Mann vor Kamin»), eines von
Gaetano Chierici («Il gioco della morra») und eines von H. Bordignon («Personen im
Garten»)887. Die Verrechnungsstelle sperrte diese Bilder.888 Prager war – als die
Bilder entdeckt wurden – in Rom im Gefängnis, er war der Spionage angeklagt.
Seiner Frau – obwohl Schweizerin – verweigerten die Behörden vorerst die Einreise.
Später erhielt sie die Bewilligung dafür. Ebenso hob die SVST Anfang 1947 die Sperre
über die Bilder auf, die Frau Prager daraufhin zusammen mit ihrem Hausrat nach
Corcelles im Kanton Waadt überführen konnte (Prager war damals noch immer im
Gefängnis).Weshalb die Verrechnungsstelle die Sperre aufhob, ist nicht klar; vermut-
lich hatte sich kein Kläger gemeldet.

Es lässt sich beim Fall Prager nicht feststellen, wie intensiv die Schweizer
Behörden die Frage abklärten, ob sich unter den temporär gesperrten Bildern
Raubgut befand und ob sie sich die Frage gestellt hatten, wie ein einfacher Mann in
unbedeutender Position in den Besitz eines Spitzweg-Bildes gelangte. Die Tatsache,
dass Prager verhaftet und der Spionage verdächtigt wurde, dürfte nicht gerade für
dessen Vertrauenswürdigkeit sprechen. Doch gleich wie die Verfahren gegen Vogel,
Jahn und Magnaguagno endete auch dasjenige gegen Prager lediglich in einem
Haufen Papier.

Dass Luigi Magnaguagno einen Posten von 13 oder 14 Bildern ungeklärter
Herkunft verkauft hatte, ist erwiesen. Er wurde aber noch weit umfangreicherer ille-
galer Geschäfte verdächtigt. Der schweizerische Handelsdelegierte in Italien meldete
Ende Dezember 1944, durch die republikanisch-faschistischen Behörden seien
Kunstschätze des italienischen Königshauses in Oberitalien auf den Markt gebracht
worden, um sie in der Schweiz zu versilbern. Mit der Verschiebung und dem Verkauf
seien zwei italienische Brüder, Italo und Luigi Magnaguagno, beauftragt worden.
Italo betreibe in Bern die Kunsthandlung «Pro Arte». Der eine der Brüder habe
erklärt, er habe die Möglichkeit, wertvolle Bilder in die Schweiz zu bringen, wobei
ihm die Clearingvorschriften keine Schwierigkeiten bereiten würden.889

Auf Anfrage der Bundesanwaltschaft führte die Sicherheits- und Kriminal-
polizei Bern eine Untersuchung bei Italo Magnaguagno in Bern durch (Bruder Luigi
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war ja in Mailand). Der ermittelnde Polizeibeamte kannte Luigi von einer früheren
Recherche her gut; er wollte sich einbürgern lassen und wurde bestimmt auf Herz
und Nieren geprüft. Bei einem Besuch in der Galerie versuchte der Beamte, diskret
herauszufinden, ob sich wertvolle Kunstgegenstände darin befänden. Er vermochte
aber nicht festzustellen, ob sich unter dem Ausstellungsgut gesuchte Bilder, von
denen er eine Beschreibung hatte, befanden. Ehrlicherweise räumte der ermittelnde
Beamte ein, er habe diese «Wahrnehmung als Laie» gemacht. Er attestierte Magna-
guagno, dass er ihm nicht zutrauen würde, ein krummes Ding zu drehen, weil er sich
bewusst sei, welche Folgen das für sein Einbürgerungsgesuch hätte.Viel eher traue er
seinem Bruder Luigi zwielichtige Geschäfte zu, der als Betrüger bekannt und zur
Verhaftung ausgeschrieben sei. Die italienischen Behörden verhafteten tatsächlich
Luigi Magnaguagno. Auf die Frage des Polizisten, ob Kunstschätze aus Oberitalien
eingeführt würden, meinte Italo Magnaguagno, dies sei immer wieder der Fall gewe-
sen, in letzter Zeit allerdings weniger, weil die Preise in Italien besser seien. Im
Zollfreilager Chiasso befänden sich aber Kunstgüter, die periodisch von Schweizer
Händlern besichtigt würden.890

Obwohl die Recherche bei Italo Magnaguagno zu keinem zählbaren Ergebnis
geführt hatte, bestätigte sie doch zwei Sachverhalte, die immer wieder auffallen:
1) Die Untersuchungen und Nachforschungen wurden von Ermittlungsbeamten

durchgeführt, die von Kunst, vom Kunsthandel und Kunstmarkt keine Ahnung
hatten. Es war nicht ihr Fehler, dass sie dafür nicht qualifiziert waren. Der Mangel
an Fachpersonal zeigt aber die Schwierigkeiten bei der Ermittlung auf und mag
ein Grund dafür sein, dass die Recherchen in den wenigsten Fällen zum Erfolg
führten.

2) Magnaguagno bestätigte, dass sich im Freilager Chiasso Kunstgegenstände aus
Italien befanden.Vielleicht gab es in diesem wie in anderen Freilagern auch Raub-
gut – eine Hypothese, die ja Douglas Cooper verfocht, der aber nie systematisch
nachgegangen wurde.

Dem amerikanischen Konsulat, das wie das deutsche ebenfalls in Lugano ver-
treten war, fielen die Aktivitäten des italienischen Kunsthändlers Ferrucio Asta auf,
der in Ascona lebte. Dieser war gemäss einer nicht bestätigten Information  einer der
Gründer der faschistischen Partei in Venedig. Er soll dort mit dem Deutschen Benno
Geiger zusammengearbeitet haben. Geiger wurde beschuldigt, beim erzwungenen
Verkauf eines berühmten Bildes von Memling [vermutlich «Männliches Bildnis»,
Th.B.] aus der Sammlung Corsini in Florenz beteiligt gewesen zu sein. Asta «machte
gewaltige Profite dank seinen Geschäften mit Kriegsgewinnlern».891 Er habe Bilder
im Wert von über 75’000 $ in den USA deponiert, die aber blockiert seien. Die
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Amerikaner vermuteten, dass er auf verschiedenen amerikanischen und britischen
Banken Vermögen hatte und nach Argentinien auswandern wollte. Der amerikani-
sche Handelsattaché Reagan informierte das Konsulat in Lugano, dass Asta neben
Geiger noch mit anderen Nazis Geschäfte mache. Auch habe er verschiedene Objekte
Freunden übergeben, damit sie diese versteckten. Wertvolle Kunstgegenstände habe
er seinem Advokaten Carnelutti anvertraut, der als Rechtsberater für den ehemaligen
Aussenminister Graf Ciano, dessen Familie in die Schweiz geflüchtet war, gearbeitet
hatte. Carneluttis Bruder sei Partner in Astas Antiquitätenunternehmen. Asta habe
sein Vermögen in die Schweiz transferiert, bevor alliierte Restriktionen eingeführt
wurden. In Ascona versuche er, einige Objekte zu verkaufen, habe aber keinen Erfolg
damit, weil die Schweizer Kunsthändler befürchteten, mit den Alliierten Schwierig-
keiten zu bekommen.892

Ein Informant des amerikanischen Konsulats, Leo Goldschmidt, erhielt von
Astas Bruder ein zweifelhaftes Angebot: Er wollte ihm zwei Diamanten für 12’000
Franken sowie drei Meisterwerke von Leonardo, Raffael und Mantegna verkaufen.
Goldschmidt zeigte sich bezüglich der Echtheit skeptisch,Astas Bruder sagte, er kön-
ne den Echtheitsbeweis mit einem Pedigree erbringen. Er gab Goldschmidt zu ver-
stehen, dass die Bilder heimlich aus Italien hergebracht worden seien.893 Was ist von
diesen Verdächtigungen zu halten? Sind sie mehr als blosse Mutmassungen, oder
kann man annehmen, dass dort, wo Rauch auch Feuer ist? Und was ist von dieser
Meldung des britischen Vizekonsuls in Lugano zu halten? Darin wurde der Deutsche
Erich von Kreibig, der ebenfalls in Ascona wohnte und als überzeugter Nazi
beschrieben wird, verdächtigt, auf Rechnung von hohen Nazis mit Bildern zu han-
deln.894 Sein schwungvoller Bilderhandel sei der Grund für seine vielen Reisen nach
Basel, Genf und Luzern. Nur mühsame und minutiöse Recherchen können die durch
solche Aktennotizen aufgeworfenen Fragen beantworten.

Die Erklärung über die Herkunft eines seiner Bilder war weder neu noch origi-
nell: Baron Schunke, ein in Breganzona (Kanton Tessin) lebender Deutscher, behaup-
tete, ein von den Italienern als gestohlen reklamiertes Bild 1935 aus einer deutschen
Sammlung erstanden und in die Schweiz eingeführt zu haben.895 Baron Schunke –
auch er war auf der Schwarzen Liste – wurde verdächtigt, Schieber, Spekulant und
möglicherweise Spion zu sein. Gemäss dem britischen Konsulat war er ein notori-
scher Agent der Achse und Verbindungsmann zwischen deutschen und italienischen
«Elementen». Er sei eine «verdächtige Person, der zu misstrauen sei». Schunke be-
sass ein Bild, das die deutschen Truppen in Monte Cassino zusammen mit anderen
Gemälden gestohlen und in die Schweiz gebracht haben sollen. Es war das Bild
«Paesaggio con Ninfa Egeria» von Claude Lorrain und stammte aus der Pinakothek
in Neapel.
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Für die Italiener war es ein nationales Kulturgut ersten Ranges, und sie behan-
delten deshalb die Angelegenheit auf delikate Art. Als die Italiener mit ihm Kontakt
aufnahmen, verneinte er zuerst, das Bild zu besitzen, sagte aber später, er wisse
nicht, ob es überhaupt noch im Tessin sei. Einer Inspektion durch italienische Be-
amte wich er mehrmals aus, wurde später jedoch kooperativer. Möglicherweise hat
die Verrechnungsstelle dazu beigetragen, die von den italienischen Behörden um
Mithilfe angegangen worden war. Nach längerem Hinhalten willigte Schunke ein,
dass ihn zwei italienische Experten, Professor Castelfranco und Dr. Enrico
Goldschmidt, besuchen konnten. Ihr Erstaunen, aber auch ihre Enttäuschung waren
gross: Schunke besass nicht das Original, sondern eine der zahlreichen Kopien des
Bildes von Lorrain. Doch sogar die Kopien wurden als bedeutsam erachtet. Ganz
sicher, dass es nur eine Kopie war, waren sie dennoch nicht: Schunke zeigte ihnen
eine Echtheitserklärung und konnte zudem auf der Rückseite des Bildes eine
Zollmarke des Schweizer Zolls präsentieren, nachdem er zuerst gesagt hatte, er habe
keine Zollpapiere. Den Italienern kam die Sache seltsam vor. Das italienische
Konsulat in Lugano vermutete, Schunke versuche ein Manöver, um das Gemälde als
echt zu verkaufen. Tatsächlich hatte Schunke schon vor dem Besuch der beiden
Experten Kontakt mit der neapolitanischen Galerie Molaioli aufgenommen, über die
er das Kunstwerk für 30’000 Franken verkaufen wollte. Schliesslich hatten die
Experten noch herausgefunden, dass Schunke gar nicht der Eigentümer war; wem
das Bild gehörte, wollte er aber partout nicht sagen. Die Akten zum Fall Schunke
enden mit dem Vorschlag des italienischen Konsulats in Lugano, ein Techniker solle
als Käufer auftreten, «um mit Sicherheit herauszufinden, ob es sich um das gestohle-
ne Bild handle».896 Falls Schunke das Original besass, ist anzunehmen, dass das Bild
später in den Besitz der Italiener überging. Auf jeden Fall ist das Gemälde von
Lorrain nicht mehr im Verzeichnis der verschollenen Werke aufgeführt.897

Von Lugano nach Zürich: Einschlägige Händler sind bekannt

Es zeigte sich verschiedentlich, dass der Name von Kunsthändlern mit zweifelhafter
Reputation weit herumgeboten wurde und Leute anzog, die mit dem Kunstgeschäft
wenig bis nichts zu tun hatten, aber «heisse Ware» loswerden wollten. Im Juni 1946
wurden Luigi Calabria in Venedig 16 Bilder gestohlen. Das EDI erhielt Kenntnis
davon, informierte den Kunsthandelsverband und gab eine Liste der gestohlenen
Werke ab. Gleichzeitig beeilte sich die Verrechnungsstelle festzuhalten, dass sie für
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diesen Fall nicht zuständig sei, weil der Diebstahl nach dem Krieg erfolgt sei und
deshalb nicht unter den Raubgut-Beschluss falle.898

Im Zuge anderweitiger Ermittlungen stellte die Kantonspolizei Zürich fest,
dass die Galerie Neupert, über deren Ladentisch mehrere Raubbilder gegangen
waren, drei der gestohlenen 16 Gemälde angeboten bekommen hatte. Nach einer
andern Meldung soll Neupert die Polizei von sich aus informiert haben. Die Bilder
wurden später sichergestellt und bei der Polizei in Lugano deponiert. Die Art, wie
diese Gemälde nach Zürich kamen, mag typisch gewesen sein für den Umgang mit
Kunstware aus verdächtiger Quelle.

Neupert erhielt eine Kaufofferte vom Luganeser «Industriellen» Domenico
Morandi. Dieser wurde im Juli 1946 auf der Piazza Riforma in Lugano von einem
Unbekannten, der sich später als Armando Martinoli aus Brescia herausstellte, ange-
sprochen und gefragt, ob er Interesse an Bildern von hohem Wert aus Venezianischer
Schule habe. Morandi schien Interesse signalisiert zu haben; jedenfalls tauchte eini-
ge Tage später Martinoli wieder bei ihm auf, diesmal mit drei Bildern, die alle von
Tintoretto waren. Das jedenfalls muss er Morandi erzählt haben. Erstaunlicherweise
gab er die Bilder zum tiefen Preis von 3’000 Franken ab. Später zeigte es sich, dass es
keine echten Tintorettos waren. Martinoli kassierte 800 Franken Vorschuss und 200
Franken Spesen und wurde dann nie mehr von Morandi gesehen.899 Morandi, für
den Kunst ein unbekanntes Gebiet war, stellte eines der Gemälde an der Luganeser
Messe aus, wo es aber auf kein Interesse stiess. Die Tatsache, dass er es öffentlich
angeboten hatte, machte er als Zeichen seines guten Glaubens geltend.900 Weil sich
die Bilder im Tessin offenbar nicht verkaufen liessen, fuhr Morandis Sohn nach
Zürich zur Galerie Neupert. Bemerkenswert ist, dass ausgerechnet ein Branchen-
fremder zielstrebig diese Galerie fand. Die Bilder erhielt Neupert ohne Rahmen
angeboten. Gegenüber der Polizei gab er sich überzeugt, dass Morandi im Auftrag
der Täter, die Calabria die Bilder gestohlen hatten, handelte.

Mit der Sicherstellung der drei Bilder (den einzigen, die von Calabrias gestoh-
lenen Kunstwerken gefunden wurden) hätte der Fall einen sauberen Abschluss fin-
den können. Doch dem war nicht so: Zuerst einmal verlangten die Behörden von
Luigi Calabria präzisere Angaben zu den Bildern und seinen Eigentumsrechten. Er
erhielt eine Frist bis Ende Juli 1947. Der italienischen Gesandtschaft schrieben die
Schweizer Behörden, dass die Gemälde Morandi zurückgegeben würden, falls
Calabria sein Eigentum nicht beweisen könne. Das schreckte verschiedene italieni-
sche Amtsstellen auf, es entwickelte sich ein reger Briefverkehr. Das Innenministe-
rium schrieb dem Erziehungsministerium, die Sache eile und dass es ein Augenmerk
darauf werfen wolle. Die Direktion für öffentliche Sicherheit unterstrich gegenüber
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dem Aussenministerium die Wichtigkeit der Angelegenheit. Die Hektik bewirkte
wenig, hatte aber wenigstens zur Folge, dass die Frist bis Ende Oktober 1947 verlän-
gert wurde.901 Die Sache zog sich nach Ablauf dieser Frist noch jahrelang hin; es
gelang offenbar Calabria nicht, den Beweis für sein Eigentum zu liefern, obwohl er
sogar Fotos eingeschickt hatte. Die Geschichte endete mit einem Brief aus dem Jahr
1955 von Rodolfo Siviero, dem Beauftragten für die Restitution von gestohlenen ita-
lienischen Bildern, an ein venezianisches Gericht.

Siviero informierte das Gericht, dass die Beschlagnahmung von Calabrias
Bildern aufgehoben worden sei und Morandi die Bilder zurückerhalten habe.902 War
Calabria demnach nicht der ursprüngliche Eigentümer gewesen, oder war er es doch,
ohne aber den Eigentumsnachweis erbringen zu können? Hat Morandi die Bilder zu
Unrecht zurückbekommen? Auch bei diesem Fall gilt: mehr Fragen als Antworten.

Dass nach dem Krieg die Schweizer Behörden mindestens für das Problem von
italienischem Raubgut auf dem Schweizer Markt sensibilisiert waren, zeigt eine
besorgte Anfrage des EPD an die Bundesanwaltschaft. In der «Neuen Zürcher
Zeitung» war im Mai 1946 ein Inserat erschienen, in dem eine Frau aus Genf, wie die
BA herausfand, «wegen Bargeldmangels» vier alte italienische Meister, die sie im
Inserat aufführte, anbot. Das EPD bat die Bundesanwaltschaft, die Person des Ver-
käufers herauszufinden, weil es befürchtete, es könne sich um Raubgut handeln.903

Die Bundesanwaltschaft handelte sofort, avisierte die Zürcher Kantonspolizei, die
innerhalb einer Stunde den Namen der Anbieterin herausfand. Was die BA dann
ausser dem Namen derjenigen Person, die das Inserat aufgegeben hatte, sonst noch
entdeckte, sagen die Akten leider nicht aus.

Im Herbst 1944 häuften sich Meldungen, wonach aus Italien gestohlene
Kunstwerke in die Schweiz verschoben würden. Die Zeitung «Il Risorgimento
Liberale» prangerte in einem Artikel den Kunstdiebstahl durch die Deutschen an. Sie
würden aus Museen und privaten Galerien gestohlene Kunstwerke in die Schweiz
verkaufen. Das Ausmass dieses verwerflichen Treibens sei so gross, dass alles getan
werden müsse, um dem Einhalt zu bieten. Die Schweizer Regierung sei über diese
illegalen Kunstverschiebungen informiert worden.904 Wenige Tage nach diesem
Artikel vermerkte der Chef der Abteilung für auswärtige Angelegenheiten, dass diese
Meldung nicht ganz unwahrscheinlich sei, und er bat die Bundesanwaltschaft, zu
dieser Sache weitere Informationen zu sammeln. Die BA gab nur wenige Tage später
eine Rückmeldung: Gemäss Informationen des Generalkonsulats von Italien in
Lugano und der Gesandtschaft in Bern würden Kunstwerke aus Raub und
Plünderungen in der Schweiz angeboten. Diese Raubgüter würden bei Brissago über
die Schweizer Grenze geschmuggelt.
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Im September 1944 traf eine offizielle Note der Königlichen Gesandtschaft905

von Italien beim EPD ein, in der sie mitteilte, dass der Feind in Italien Kunstwerke
stehle und nach Deutschland bringe. Falls solche Werke auch auf dem Schweizer
Markt verkauft würden, seien bezüglich der Rechtmässigkeit Vorbehalte angebracht.
Diese offiziellen Warnungen bestätigte der schweizerische Handelsdelegierte in
einem «vertraulichen» Brief ans EPD. Eine Anzahl berühmter Gemälde des italieni-
schen Königshauses würden von den faschistischen Behörden auf den Markt
gebracht, «wobei naturgemäss das Bestreben besteht, dieselben in der Schweiz zu
versilbern, um sich dadurch Devisen zu verschaffen».906 Leider blieben all diese
Warnungen auf einer abstrakten Ebene. Dass sie – ausser im Fall Magnaguagno –
Untersuchungen ausgelöst hätten, lässt sich nicht feststellen.

Die verschiedenen Meldungen über vermutetes Raubgut, das den Weg ins
Tessin fand, und Warnungen der italienischen antifaschistischen Regierung Ende
1944, lassen den Schluss zu, dass das Tessin, mit dem deutschen Konsulat in Lugano
als Kern eine Hochburg von Nazis war, die mit einiger Wahrscheinlichkeit dubiose
oder illegale Geschäfte tätigten. Manche Informationen über vermutete Raubgut-
Geschäfte kamen von antifaschistischen deutschen Emigranten, die im kleinen
Tessin fast Tür an Tür mit den deutschen Nazis lebten.

Auch nach dem Krieg erschienen in italienischen Zeitungen immer wieder
Meldungen über gestohlene Kunstwerke, die in der Schweiz vermutet wurden. Eines
dieser Werke war «Il Nettuno» von Tiepolo. Es wurde aus Sicherheitsgründen 1943
nach Monte Cassino verlegt und dort vermutlich von den Deutschen auf dem
Rückzug zusammen mit vielen anderen Kunstwerken gestohlen. Im Dezember 1944
wurde es im Trentino und in Innsbruck gesichtet. Dem EPD kam im Mai 1946 ein
Zeitungsartikel in «Il Giornale della Sera» zur Kenntnis, der diesen Diebstahl schil-
derte, worauf es die Verrechnungsstelle um eine Untersuchung bat. Diese sah es
allerdings als «unbedingtes Erfordernis» an, dass der «geschädigte Eigentümer den
Sachverhalt unterbreitet». Weil aber der Eigentümer offensichtlich «Interesselosig-
keit» an den Tag legte und Zweifel an der Richtigkeit des Zeitungsartikels bestanden,
leitete die Verrechnungsstelle keine Untersuchung ein, womit das EPD einverstanden
war.907

Genf: Der kürzeste Weg für Schmuggel- und Raubgut in die Schweiz

Selbst ein Name mit gutem Renommee bietet noch keine Gewähr, dass der Träger
nicht eine günstige Gelegenheit beim Schopf packt, um auf illegalem Weg Bilder in
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die Schweiz zu bringen. Einer derjenigen, der dieser Versuchung nicht widerstehen
konnte, war der bekannte Genfer Kunstbuchverleger Albert Skira, der in mindestens
einem Fall ein gestohlenes Bild gekauft und weiterverkauft (Nr. 73, Tab. 4) und
Dutzende von Bildern unter Umgehung von Zoll- und Clearingvorschriften in die
Schweiz gebracht hatte. Ob er nur ein einziges Raubbild erwarb, muss offenbleiben;
gründliche Untersuchungen blieben bei ihm trotz Verdachtsmomenten aus.

Skira war während des Krieges häufig in Paris, um sich auf dem Kunstmarkt
einzudecken. Er besuchte dabei nicht nur erste Adressen; er frequentierte auch die
Galerien von Händlern mit sehr zweifelhaftem Ruf wie diejenige von Martin Fabiani,
der zum Kreis von Dequoy, Rochlitz und Pétrides gehörte. Dequoy und Fabiani muss-
ten zwar im Gegensatz zu Rochlitz für ihre dubiosen Geschäfte mit den Deutschen
keine Gefängnisstrafen absitzen, dafür aber saftige Bussen bezahlen; Fabiani eine
solche in der fantastischen Höhe von 146 Millionen französischen Francs. Neben
diesen Händlern berücksichtigte Skira in Paris ein gutes Dutzend kleinerer Händler.
Er hatte Kontakte zu Alexander von Frey, der ja ebenfalls einzelne Bilder vom ERR
bezog.

In verschiedenen Berichten der Alliierten wurde Skira illegaler Aktivitäten ver-
dächtigt, u.a. auch aufgrund von Aussagen aus der Branche: «Seine Konkurrenten
behaupten, dass er im Verborgenen operiere und dass er in illegale Aktivitäten an
der schweizerisch-französischen Grenze verwickelt sei.»908 Die Alliierten befragten
Skira zu seinen Bilder-Einfuhren aus Frankreich, die ein beträchtliches Ausmass
angenommen hatten, unternahm er doch 1943 monatlich etwa eine Reise, um auf
Einkaufstour zu gehen. Er kaufte dabei weniger für sich ein, als für seine Firma, die
er 1941 zusammen mit Pierre Henry Charles Cailler und François-Alexandre
Marchand mit 50’000 Franken Kapital gegründet hatte. Die Alliierten setzten die
Firma auf die Schwarze Liste.

Skira übergab den Alliierten eine Liste und Fotos mit 166 Bildern, die die
Firma seit Kriegsausbruch gehandelt hatte, und wollte damit beweisen, dass ihre
Herkunft einwandfrei war. Er legte gleichfalls Bestätigungen der Verkäufer bei, wel-
chen Beweiswert diese auch immer haben mochten. Gestohlene Bilder fanden sich
Anfang 1946 auf Skiras Liste keine, die Alliierten blieben dennoch skeptisch: «Es
gibt keinen Beweis, dass das Dossier vollständig ist, aber auch nicht, dass er gestoh-
lene Güter entgegengenommen hat.»909

Skira musste aber zugeben, Bilder und Zeichnungen, die er in verschiedenen
französischen Galerien gekauft hatte, in die Schweiz geschmuggelt zu haben. Als
Rechtfertigung gab er an, dass er sie bei vorschriftsgemässer Verzollung über das
Clearing hätte abrechnen müssen. Das aber hätte deren Preis in der Schweiz dermas-
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sen verteuert, dass er sie nicht mehr hätte verkaufen können. Mit derselben eigen-
willigen Begründung könnte jeder Importeur für sich in Anspruch nehmen, den Zoll
zu umgehen. Skira sah neben der Nichtdeklaration noch eine andere Möglichkeit,
das Clearing zu überspielen: Sein Kunstverlag verkaufte Bücher in Frankreich, und
statt in bar liess er sich in Bildern bezahlen.910 Die Bilder, die Skiras Firma in
Frankreich kaufte, verkaufte er vorwiegend an Schweizer Galerien weiter, an die
Galerien Moos in Genf, Rosengart in Luzern, Aktuaryus in Zürich; einzelne an
Tanner und Raeber.

Mit der Einfuhr von deklarationspflichtigen Kunstwerken als «persönliche
Habe» hatte Skira schon 1941 begonnen; die meisten dieser Bilder verkaufte er kurze
Zeit später wieder.911 Dass Skira mit gestohlener Kunst gehandelt hatte (ausser in
einem Fall, Bild Nr. 73, Tab. 4), das konnten ihm die Alliierten nicht beweisen, dass er
in Frankreich Kunstwerke gekauft und in die Schweiz geschmuggelt hatte, darüber
gab es einige Meldungen. So liess er 20 Zeichnungen von Matisse, ein Bild von Corot
und eines von Maillol («von Freunden») in die Schweiz bringen, wie aus einem
Bericht des Handelssekretariats der britischen Gesandtschaft hervorgeht.912 Skira
konnte auf Wunsch der Alliierten die Zolldokumente auch für diese Sendung nicht
beibringen. Die Kunstwerke seien mit vielen persönlichen Gegenständen und in
globo deklariert und eingeführt worden, begründete er seine Entschuldigung. Er
versprach immerhin, der britischen Gesandtschaft die Namen der Freunde aufzu-
zählen, die diesen illegalen Import getätigt hatten, doch muss er das dann vergessen
haben. Die Briten vermuteten, dass Skira die Bilder im Diplomatengepäck einführen
liess. Fast gleichzeitig meldete eine andere Quelle, Skira habe in Lyon 600 Zeich-
nungen von Matisse gekauft, und zwar für 500’000 Francs. Die Francs habe er aus
der Schweiz geschmuggelt, sie hätten ihn so nur den Gegenwert von 600 Schweizer
Franken gekostet. Die Matisse-Zeichnungen habe er in der Schweiz verkauft.913

Dass das gestohlene Bild von Dalí (Nr. 73, Tab. 4) nicht das einzige war, mit
dem Skira handelte, dafür gibt es eine Aussage des Kunsthändlers Ulrich Gasser, der
den Dalí gekauft hatte. Gasser hatte behauptet, Skira habe ihm weitere gestohlene
angeboten, er habe aber einen Kauf abgelehnt.914

Unklar ist, wie Skira in den Besitz der Büchersammlung von Paul Rosenberg –
den er als seinen Freund bezeichnete – kam. Als die Deutschen Paris besetzten, habe
er zusammen mit Achille Weber, dem «Treuhänder» von Rosenbergs Büchersamm-
lung, dessen Bücher gerettet. Er habe ein Dokument gefälscht, um Weber, der
Schweizer war, als Eigentümer auszuweisen. Die Deutschen fielen darauf herein. Die
Büchersammlung gelangte in Skiras Besitz, wo sie auch nach dem Krieg noch war.915
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Skira blieb für die Alliierten eine zweifelhafte Figur, obwohl nichts an ihm hän-
genblieb. Einer der Gründe mag gewesen sein, dass er schon frühzeitig gute Bezie-
hungen zur französischen Résistance geknüpft hatte. Die Alliierten meinten denn
auch, er spiele ein Doppelspiel. Es seien zwar keine Klagen seitens der französischen
Regierung gegen ihn hängig, «aber sein Fall scheint ein ungelöster Fall von potenti-
eller Wichtigkeit zu sein».916 Skira wurde verdächtigt, mit Hilfe südamerikanischer
Diplomaten viel mehr Kunstwerke in die Schweiz geschmuggelt zu haben, als die
Alliierten feststellen konnten. Seltsamerweise taucht der Name Skira nur in Akten
der Alliierten auf; die Schweizer Behörden haben seine Geschäfte nie näher unter-
sucht. Selbst seine Rolle beim Weiterverkauf eines Raubbildes, das er zudem in die
Schweiz geschmuggelt hatte, wurde nicht untersucht. Schliesslich hatten nicht ein-
mal seine gegenüber den Alliierten eingestandenen Verletzungen von Zoll- und
Clearingbestimmungen strafrechtliche Konsequenzen. Es ist nicht bekannt, dass die
Zoll- oder Clearingbehörden entgangene Gebühren von Skira eingefordert hätten.

Erpresst und verarmt: Das Schicksal des Ehepaars Bittner

Die Familie Neubauer (Siegfried, geb. 1896, Alexandre, geb. 1891, und Amélia, geb.
1913) waren österreichische Juden, die nach der Besatzung Österreichs durch die
Nazis in die Tschechoslowakei flohen. Nachdem die Deutschen auch die Tschecho-
slowakei eingenommen hatten, flüchteten Neubauers nach Paris. Dort wurden sie
von den Nazis verhaftet und ins Lager Rivesaltes in Südfrankreich gebracht, um spä-
ter nach Polen deportiert zu werden. Weil sie sich für Frankreich nützlich gemacht
hätten – auf welche Art, ist nicht bekannt –, habe sie der Kommandant von
Rivesaltes unter der Auflage, Frankreich so bald als möglich den Rücken zu kehren,
freigelassen. Mit falschen Papieren gelangten sie nach Annecy und von dort am 30.
September 1942 mit Hilfe von französischen Passeuren zusammen mit einer andern
Flüchtlingsfamilie bei Giétroz schwarz über die Grenze in die Schweiz. Sie meldeten
sich beim zuständigen Territorialkommandanten, erhielten Asyl und kamen ins
Lager La Rosiaz. Später wohnten sie in einer eigenen Wohnung in Lausanne.917

Nach kurzer Zeit in der Schweiz lernte Siegfried Neubauer Jean Lüdi kennen.
Lüdi lebte seit 1935 in Lausanne und war im Import- und Exportgeschäft von
Maschinen tätig. Die Beziehung war anfänglich ausschliesslich privat. Im Dezember
1945 fragte Neubauer Lüdi, ob er ihm gegen Hinterlage von Gemälden Geld leihen
könne. Neubauer bot als Sicherheit für die gewünschten 42’500 Franken 22 Gemälde
von so bekannten Künstlern wie Jan und Pieter Brueghel, Corot, Dürer, Greuze, van
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der Heyden, Monticelli, van der Neer, Ruysdael und Teniers an. Lüdi konnte gegen
einen Zins von zehn Prozent bei zwei Freunden Geld auftreiben: Bei einem Berner
Zahnarzt namens Fehr 3’500 Franken, beim Rentner Max Aberegg 34’000
Franken.918

Im Dezember 1945 fuhr Lüdi nach Zürich, wo ihm Neubauer im Hotel
St.Gotthard einen Koffer mit den 22 Gemälden übergab. Über die Herkunft der
Bilder habe ihm Neubauer nichts verraten – so Lüdi später. Er habe ihm aber Doku-
mente der tschechischen Behörden vorgelegt, die ihn als Eigentümer auswiesen.
Eine Quittung fürs Geld gab er Neubauer nicht, er hatte ja die Bilder, und im übrigen
habe er ihn immer als korrekten Menschen gekannt.919

Etwa ein Jahr später machte sich Lüdi Sorgen um sein Geld, das er Siegfried
Neubauer geliehen hatte, und auch die anderen Kreditgeber drängten auf Rückzah-
lung. Er liess Neubauer, der inzwischen in Paris lebte, eigens nach Lausanne kom-
men. Dieser versprach ihm, das Geld im Februar 1947 zurückzuzahlen. Lüdi war
dennoch beunruhigt; er verlangte eine Schätzung der Bilder, um sie allenfalls ver-
kaufen zu können. Das verbot ihm aber Neubauer vehement. Er empfahl ihm, sich
nach Interessenten umzuschauen, was Lüdi auch tat. Er zeigte die Bilder einigen
Bekannten, die von ihm wissen wollten, ob sie ordnungsgemäss eingeführt worden
seien. Lüdi kamen daraufhin erstmals Zweifel, ob Neubauer der rechtmässige
Eigentümer sei. Er hatte gegenüber Lüdi behauptet, die Bilder seien Familienbesitz
aus der Tschechoslowakei.920

Ob Lüdi die Behörden informierte oder ob sie aus anderer Quelle auf die Bilder
aufmerksam wurden: Auf jeden Fall weckten die Kunstwerke ihr Interesse, und die
Untersuchungsmaschinerie wurde in Gang gesetzt. Die Gebrüder Neubauer wurden
von den Zollbehörden einvernommen. Sie gaben übereinstimmend zu Protokoll:
Siegfried habe die Bilder schon bei seinem Grenzübertritt bei sich gehabt. Alexandre
Neubauer stellte die Geschichte so dar: Siegfried hatte die Bilder, die aus Wien
stammten, eingepackt, als sich der Krieg der Tschechoslowakei näherte. Bei seiner
Flucht habe er die Pakete mit den Bildern mitgenommen, zuerst nach Italien [wo er
zeitweise auch noch war, Th.B.], dann nach Frankreich und schliesslich in die
Schweiz. Bei seinem Grenzübertritt habe er nur sein Bargeld deklariert. Tatsächlich
habe aber nicht er – Alexandre – die Bilder auf sich gehabt, sondern sein Bruder
Siegfried. Neben dem bisschen Bargeld sei das ihr einziges Vermögen gewesen.921

Siegfried Neubauer sagte aus: «Ich bekräftige, über die Einfuhr dieser 23 Bilder die
Wahrheit gesagt zu haben.»922

Wie sich später zeigte, hatte Neubauer gelogen. Der Kanzleichef der Territorial-
zone I der Armee, Hierholtz, bestätigte, Siegfried Neubauer habe beim Grenzüber-
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tritt keine Bilder angegeben. Man hätte sie sonst auf einer Karteikarte gefunden, weil
alle Vermögenswerte von Flüchtlingen registriert und deponiert wurden.923 Diese
Meldung stimmte überein mit Informationen des Generalstabs. Die Familie Neu-
bauer verliess die Schweiz im August 1945 und reiste in die Tschechoslowakei ab. Die
Bilder liessen sie bei Ernest Hirt in Lausanne im Depot. Bis Neubauer die Schweiz
verlassen habe, seien die Bilder immer bei ihm gewesen, sagte Lüdi. Im Dezember
1945 war er kurz in der Schweiz, um einige geschäftliche Dinge zu erledigen und weil
er Geld gebraucht habe, weshalb er Lüdi um ein Darlehen angegangen habe.
Neubauer wollte die Bilder, nachdem sich die Sache geklärt hatte, nach Frankreich
bringen. Aufgrund von Lüdis Aussagen führte die Zollverwaltung keine Straf-
untersuchung wegen Schmuggels durch; sie setzte das Datum des mutmasslichen
Schmuggels auf Herbst 1942 an, so dass das Delikt sowieso verjährt wäre. Auch ihr
war zwar aufgefallen, dass mehrere Bilder Etiketten österreichischer Museen aufwie-
sen, doch sei es an der SVST zu entscheiden, ob die Bilder clearingpflichtig oder als
Flüchtlingsgut zu deklarieren seien.

Vorläufig waren sie aber in der Schweiz durch die SVST gesperrt. Im April 1947
eröffnete die Verrechnungsstelle Lüdi, dass sie eine Untersuchung über die Bilder, die
in seinem Gewahrsam waren, durchführe; die Polizei werde vorbeikommen und sie
fotografieren. Die Waadtländer Polizei nahm die 22 Bilder für eine Woche mit und
händigte sie darauf Lüdi wieder aus.924 Lüdi drängte auf eine Erledigung des Falles;
hatte doch nicht nur er, sondern noch eine Anzahl anderer Leute Neubauer Geld
gegeben, das sie zurückhaben wollten. Mehrmals reklamierte er bei der Verrech-
nungsstelle, sie solle die Sperre aufheben, und schlug vor, Neubauer auf der
Schweizer Gesandtschaft in Paris einzuvernehmen, um die Sache zu klären. Er setzte
der SVST ein Ultimatum: Wenn er bis zum 20. Juli 1947 nichts höre, nehme er an,
dass sie die Bilder freigebe. Die SVST willigte ein, obwohl die Herkunft der Gemälde
überhaupt nicht geklärt war. Sie gab die Bilder unter der Bedingung frei, dass er ihr
die Namen von Käufern angeben müsse und dass sie ihn belangen würde, falls die
Deutschen ein Interesse anmeldeten oder sich ein Bild als Raubgut herausstellte.925

Waren noch Zweifel vorhanden, so lösten sich diese auf, als die Wienerin Thea
Schönhuber im September 1947 eine Bestätigung mit amtlich beglaubigter Unter-
schrift schickte, wonach Siegfried Neubauer 1933 oder 1934 ihrem Mann Dr. Paul
Schönhuber die 22 Bilder zum Preis von 66’000 Schilling abgekauft hatte. Neubauers
Anwalt, Dr. Jan Steiner aus Bratislava, gab der Sache noch zusätzlich einen vertrau-
enerweckenden Anstrich, indem er Ende September 1947 der SVST mitteilte,
Schönhuber sei zwar 1940 verstorben, seine Witwe aber beim damaligen Verkauf
dabeigewesen. Er sandte diese Erklärung der Witwe Schönhuber zusammen mit der
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Liste der Bilder – beides notariell beglaubigt – der SVST. Angesichts von so vielen
offiziellen Dokumenten konnte die Verrechnungsstelle gar nicht mehr anders und
hob die Sperre über die Bilder auf, allerdings nicht, ohne Lüdi eine Rechnung von
hundert Franken für die Untersuchung zu stellen. Lüdi empfand das als Anmassung
und wies sie empört zurück, schliesslich habe er nie verlangt, dass eine
Untersuchung stattfinden müsse.926 

Der Fall schien erledigt, alles in bester Ordnung zu sein, Lüdi besass die Bilder.
Fünf Jahre lang geschah nichts, bis die Verrechnungsstelle von einem gewissen Jean
Polizetty, der sich als Generalagent ausgab, einen Brief mit einer Liste von 22 Bildern
erhielt. Er wollte wissen, ob die Kunstwerke auf seiner Liste mit denjenigen von Lüdi
übereinstimmten, was die Verrechnungsstelle bestätigte.927 Dann passierte wieder-
um zwei Jahre lang nichts. Mitte 1954 bat die Bezirksanwaltschaft Zürich die
Verrechnungsstelle um die Akten zum Fall Neubauer. Das Landesgericht für
Strafsachen in Wien hatte sie nämlich um Rechtshilfe ersucht. Die Österreicher
ermittelten gegen Siegfried Neubauer, der jetzt in Casablanca lebte, wegen
Erpressung und Betrugs.928 Die SVST realisierte, dass sie es mit einem brisanten Fall
zu tun hatte, und informierte Minister Walter Stucki, den Präsidenten der
Aufsichtskommission für die Durchführung des Washingtoner Abkommens. Sie
ersuchte ihn um die Ermächtigung, sämtliche Akten zum Fall Neubauer den Wiener
Behörden zuzustellen, was Stucki bewilligte.

Langsam wurden die Konturen des Falles sichtbar.929 Die Bilder hatten dem
Ehepaar Bittner gehört, das bei Kriegsende vor der Roten Armee von Bratislava nach
Hainburg bei Wien flüchtete. Bittners lebten von 1927 bis 1945 in Bratislava. Josef
Bittner war hoher Beamter beim Postministerium; seine Frau Elisabeth war früher
Hausdame bei Baron Karl Kuffner, einem bekannten Kunstliebhaber, gewesen. Von
ihm erbte sie viele Kunstgegenstände, auch die fraglichen Bilder. Das Ehepaar lebte
in Bratislava in einem geräumigen viergeschossigen Haus, in dem das deutsche
Konsulat untergebracht war. Freunde bezeichneten Bittners Wohnung als «Kunst-
museum». Im Sommer 1944 verpackten sie ihre Kunstgegenstände (darunter 69
Gemälde und über 100 Stück Porzellan sowie wertvolle Perserteppiche) in 13 Kisten,
um sie in Sicherheit zu bringen. Sie erhielten die Bewilligung des Denkmalamtes
Wien, die Kunstobjekte im bombensicheren Tresor der Länderbank Wien einzula-
gern. Der Wert der Kunstgegenstände betrug etwa eine Million Schilling. Am 6. Mai
1945 mussten Bittners Bratislava verlassen. Sie konnten nur gerade ein Handgepäck
mitnehmen. Den ganzen Hausrat,Wäsche und Kleider, aber auch Wertpapiere, muss-
ten sie im Haus in Bratislava lassen. Josef und Elisabeth Bittner verbrachten zwei
Monate im Flüchtlingslager Engerau. Von dort mussten die bereits über 60jährigen
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zu Fuss nach Hainburg gehen, wo sie im Gasthaus Brenner ein Zimmer bewohnten .
1954 erst konnten sie dieses, wie sie sagten, «Zigeunerlager» verlassen und nach
Salzburg ziehen. Ins Haus in Bratislava zog die jüdische Familie Mittler ein, die
schon früher dort gewohnt hatte. Frau Mittler war eine Schwester der Brüder
Neubauer. Der Familie Mittler vertrauten Bittners ihre Gegenstände im Haus an; sie
haben davon nie mehr etwas gesehen. Neubauer bestätigte 1954, das Ehepaar Bittner
habe sich bei der Judenverfolgung gegenüber der Familie Mittler sehr anständig
gezeigt und sie «in Schutz genommen».930

Vermutlich fand sich im Haus in Bratislava die Inventarliste der nach Wien in
Sicherheit verbrachten Kunstgegenstände, von denen Bittner im Herbst 1945 noch
nicht wusste, ob sie den Krieg unbeschadet überstanden hatten. Jedenfalls war Sieg-
fried Neubauer in den Besitz der Liste gelangt. Er suchte im September/Oktober
1945 mehrmals Bittners auf, die in grosser Armut lebten und an Hungerödemen lit-
ten. Abwechslungsweise versprach er ihnen das Blaue vom Himmel oder drohte
ihnen: Er versprach, die Gegenstände für sie zu verkaufen und ihnen Pässe für die
Schweiz zu verschaffen, so dass sie sich mit dem Erlös in der Schweiz eine Existenz
aufbauen könnten. Dazu müsse er aber eine Vollmacht haben, damit er nach Be-
lieben über die Kunstobjekte verfügen könne. Als Bittners zögerten, drohte er, die
Kunstgegenstände den tschechischen Behörden anzumelden; er würde in diesem
Fall eine «Ergreiferprämie» von fünfzig Prozent erhalten. Diese Drohung wiederholte
er noch Jahre später. Die kranken, verelendeten Eheleute Bittner gaben schliesslich
nach: Sie unterschrieben im Oktober 1945 beim dritten Besuch Neubauers eine vor-
formulierte Vollmacht, die sie auf dem Notariat Wien beglaubigen liessen. Neubauer
hatte nun die volle Verfügungsgewalt über die Kunstgegenstände. Selbstverständlich
gab er Bittners das Versprechen, den Verkaufserlös in der Schweiz zu ihrer Verfügung
zu halten.931

Anfang 1946 entnahm Neubauer einer Kiste ein Gemälde von Jan Brueghel
(«Abend vor der Sintflut») sowie aus dem Haus in Bratislava eines von Dürer
(«Altarausschnitt 4 Satyren») sowie eines von Brusasorci («Madonna mit Kind»)
und verbrachte sie in die Schweiz. Das Bild von Brusasorci sah später Ing. Henn aus
Wien in der Wohnung von Direktor H. Bossart von den Durisolwerken in Zürich. Der
Direktor gab an, Neubauer habe es bei ihm deponiert. Neubauer soll Lizenzen der
Durisol für die Tschechoslowakei erworben haben.932

Kurz darauf entnahm Neubauer drei Kisten mit Bildern, die Bittner auf seinen
Wunsch zu einer Familie Weiss nach Wien bringen liess, 23 Gemälde, die er ebenfalls
in die Schweiz spedierte. Der Rest von Bittners Kunstgegenständen wurde umge-
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packt; in zehn Kisten kamen noch 40 Bilder sowie in zwei Kisten Porzellan ins
Freilager nach Paris. Der grösste Teil von Bittners Wertsachen war jetzt im Ausland,
dazu gehörte auch Schmuck im Wert von über 20’000 Franken, den Neubauer mit
Hilfe eines Diplomaten in die Schweiz bringen und in einem Banktresor deponieren
liess. Neubauer suchte daraufhin Bittners auf und erstattete Bericht – es war für sie
ein Schock. Der grösste Teil der Bilder – so Neubauer – seien gar keine Originale und
liessen sich deshalb nur zu tiefen Preisen verkaufen. Eine Übersiedlung in die
Schweiz käme deshalb nicht in Frage. Zudem sei beim Transport nach Paris ein
Viertel des Porzellans zerschlagen worden, und den französischen Zollbeamten habe
er die Buchara-Wandteppiche überlassen müssen (es waren sechs bis sieben wert-
volle Teppiche im Ausmass 2,5 mal 4 Meter). Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er dem
Ehepaar Bittner lediglich 7’500 Schilling bezahlt.

In den folgenden Monaten und Jahren waren Bittners hin- und hergerissen
zwischen unerfüllten Versprechungen Neubauers und der Hoffnung, dass sich ihr
Schicksal doch noch zum Besseren wenden würde.Allerdings dämmerte es ihnen im
Laufe der Zeit, dass es Neubauer nicht ehrlich mit ihnen meinte. Nachdem Bittner im
Mai 1946 noch hoffnungsvoll Neubauer geschrieben hatte, sie hofften, «[…] dass Du
uns bald erlösen wirst und uns in eine bessere Zukunft führen wirst, worauf wir Dir
Zeit unseres Lebens dankbar sein wollen […]» gewann er einige Monate später den
«Eindruck, dass meine Dir erteilte Vollmacht von Dir und Deinen w. Angehörigen
falsch aufgefasst wurde, denn sonst habe ich absolut keine Erklärung dafür, warum
alle unsere verpackten Handkoffer einfach geöffnet und entleert wurden, wo doch
vereinbart wurde, dass selbe uns zugestellt werden.» Und wiederum ein paar Monate
später stellte er fest, dass viele Dinge aus seinem Haus in Bratislava an einen örtli-
chen Antiquitätenhändler verkauft wurden; er hatte weder die Einwilligung dazu
gegeben noch etwas vom Erlös erhalten.933

Bilder verramscht – Fall erledigt

Ende 1946 versprach Neubauer Bittner, er wolle ihm für in Frankreich verkaufte
Gegenstände 136’000 Schilling überweisen, was er tatsächlich kurz darauf tat. Es war
eines der wenigen Versprechen, das er hielt. Insgesamt empfing Bittner von ihm
220’000 Schilling – weniger als ein Viertel des Schätzwertes der Kunstobjekte. In die-
ser Zeit verlangte Bittner von Neubauer, der sich wieder einmal bei ihm in Hainburg
blicken liess, alle in der Schweiz liegenden Bilder sowie den Schmuck zurück.
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Neubauer hatte ihm dagegen vorgeschlagen, alle 69 Bilder für 250’000 Schilling zu
verkaufen, dabei waren die Schweizer Bilder bereits in Lüdis Eigentum.934

Lüdi hatte von Siegfried Neubauer nicht nur 22 Gemälde, sondern auch noch
die wertvollen Stücke von Bittners Schmuck übernommen. Die billigeren erhielt
Bittner zurück. Über den Schmuck, der noch zwei Anwälte beschäftigte, gehen Lüdis
und Neubauers Meinungen auseinander. Neubauer will den Schmuck im Wert von
22’000 Franken Lüdi für eine Schuld von 5’000 Franken als Sicherheit zur Aufbewah-
rung gegeben haben. Lüdi wiederum sagte aus, er habe von Neubauer den Auftrag
erhalten, den Schmuck zu verwerten. Tatsache ist: Lüdi verkaufte Ende 1948 den
Schmuck für 6’300 Franken; Alexandre Neubauer, Siegfrieds Bruder, konnte keine
Bestätigung aufweisen, dass Lüdi den Schmuck nur aufbewahren sollte. Wer da wen
hereingelegt hatte, ist nicht ganz klar geworden, vermutlich selbst Neubauers Anwalt
nicht. Weil er ihm gewisse Details – vermutlich auch diese Bestätigung – nicht lie-
fern konnte, legte dieser 1950 das Mandat für Neubauer nieder. Einige Monate vor
dem Schmuckverkauf hatte sich Lüdi auch der Bilder entledigt; im April schlossen
Neubauer, Lüdi und Max Aberegg einen Vertrag über die 22 Gemälde. Lüdi verzichte-
te auf seine Rechte, das Eigentum dieser Kunstwerke ging an Aberegg über.935

Inzwischen schrieb man das Jahr 1950; das Ehepaar Bittner hatte von
Neubauer kein Geld mehr gesehen. Aufgrund einer Vereinbarung von Anfang 1948
hätte Neubauer die Vollmachten retournieren, den Schmuck zurückgeben und
76’000 Schilling zahlen müssen. Er hielt diesen Vertrag ebenfalls nicht ein. Seit
anderthalb Jahren hatte er sich nicht mehr blicken lassen – Bittners sahen ihn nie
wieder. Selbst Dinge wie einen Wintermantel oder einen Regenschirm schickte er
Bittner auf dessen Drängen nicht. Immer wieder bat Bittner Neubauer, endlich sei-
nen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Neubauer flüchtete sich in
Ausreden; er wurde oft ausfällig und grob, während Bittners Briefe selbst dann noch,
als es offensichtlich war, dass er betrogen worden war, höflich blieben. Schliesslich
bot Neubauer Bittner an, die Sache zu regeln, indem er ihm für die Restschuld eine
monatliche Rente von 500 Schilling anbot, die er später auf 750 Schilling erhöhte.
Bittner lehnte ab. Er hatte das Vertrauen in Neubauer völlig verloren. Bittners lebten
noch immer in kärglichen Verhältnissen im Zimmer in Hainburg. Seine Frau konnte
gelegentlich Heimarbeiten machen, er selber hatte manchmal eine Gelegenheits-
arbeit, doch waren sie praktisch mittellos. Ende 1950 warf Bittner Neubauer vor, es
sei von ihm «mehr als rücksichtslos», sie einfach zu übergehen. Er habe «beim Leben
Deines Kindes die Erledigung der Angelegenheit zugesagt». Und kurz darauf schrieb
Bittner: «Durch die gegebenen Umstände sind wir gezwungen, uns auf das grösste
Mindestmass einzuschränken, um nur das nackte Leben in den bescheidensten
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Formen zu decken und sind auf Gnade der Mitmenschen angewiesen. Jeder Besuch
zum Arzt muss 100 mal erwogen werden und das nennst Du Leben??»936

Für die Eheleute Bittner war es zur traurigen Gewissheit geworden, dass sie
einem Betrüger aufgesessen waren, der sie mit Hilfe seiner Familie um ihr Vermögen
gebracht hatte. Nicht nur hatten die Familien Neubauer/Mittler das ganze Eigentum
Bittners in Bratislava behändigt, sondern mit allerlei Tricks den Rest der Kunstwerke
an sich gerissen. Es stellte sich etwa heraus, dass Thea Schönhuber, die gegenüber
der Verrechnungsstelle bestätigt hatte, ihr Mann habe Neubauer Anfang der dreissi-
ger Jahre 22 Bilder verkauft, die Mutter von Neubauers zeitweiliger Freundin Martha
Parola war. Thea Schönhuber gestand 1954, dass sie diese Erklärung gefälligkeitshal-
ber abgegeben hatte.937

Im Frühling 1951 reichten Bittners gegen Neubauer, der damals in Casablanca
lebte und dort zwei Wäschegeschäfte betrieb, Strafanzeige ein wegen Erpressung,
Betrugs und Veruntreuung. Die Strafbehörden erliessen einen internationalen Steck-
brief, die Interpol fahndete nach Neubauer. Schon zwei Jahre zuvor war Neubauer im
Schweizer Polizeianzeiger zur Verhaftung ausgeschrieben worden, wo unter Signale-
ment u.a. stand: «Jüdische Nase». Er wurde zwar in Casablanca einvernommen, doch
bestritt er alle Vorwürfe Bittners. Er behauptete, Bittners würden ihn beschuldigen,
weil er zuwenig herausgeholt habe. Die Staatsanwaltschaft nahm an, Neubauer habe
jahrelang vom Verkauf von Bittners Bildern gelebt und sich auf deren Kosten berei-
chert. Aufgrund der glaubwürdigen und widerspruchsfreien Aussage Bittners war
der Tatbestand klar; dennoch zog sich das Verfahren in die Länge.938

In der Zwischenzeit machte Neubauers Anwalt einen Vergleichsvorschlag, falls
Bittners ihre Strafanzeige zurückziehen würden. Sie lehnten ab. Im Herbst 1953
stiess Bittner bei den Strafbehörden nach, weil er glaubte, das Verfahren sei einge-
schlafen. Seine Vermutung war nicht ganz unbegründet, nahm doch die österreichi-
sche Justiz von einem Auslieferungsverfahren Abstand, weil die Kosten zu hoch
gewesen wären. Neubauer war im Frühling 1954 noch immer in Casablanca und hat-
te dort Bilder Bittners.939 Zu dieser Zeit lief auch ein Haftbefehl der Bezirksanwalt-
schaft Zürich gegen Neubauer wegen Betrugs im Betrag von 12’000 Franken.
Daneben gab es noch weitere Gläubiger, die strafrechtlich gegen Neubauer vorgin-
gen. Es folgten wiederum Zeugeneinvernahmen, ein erneuter Vergleichsvorschlag
mit anschliessender Ablehnung. In einer Verteidigungsschrift vom September 1954
gab Neubauer zu, er habe Bittners versprochen, sie nach dem Verkauf der Bilder in
die Schweiz zu bringen, ihnen dort eine Villa zu kaufen und eine Leibrente zu geben.
Doch als ein Schweizer Experte die Bilder geschätzt habe, habe er festgestellt, dass
alle mit Ausnahme der «Sintflut» «plumpe Fälschungen» gewesen seien, die zusam-

285



men nur 5’000 Franken wert waren. Nur seiner Vorsicht sei es zu verdanken gewesen,
dass er nicht in eine Betrugsaffäre «grösseren Ausmasses verwickelt worden sei».940

Die in selbstherrlichem Ton verfasste Schrift stand in krassem Gegensatz zu den höf-
lichen Briefen Bittners, in denen er Neubauer zuletzt fast flehentlich bat, den ihm
zustehenden Anteil am Verkaufserlös der Bilder und des Schmucks zukommen zu
lassen. Ende Jahr bot Neubauer an, Bittners 20 Bilder, die er bei sich in Casablanca
hatte, zurückzugeben, falls sie ihre Strafanzeige zurückzögen und auf sämtliche For-
derungen verzichteten.941 Bittner beantragte, das Strafverfahren sei fortzusetzen.

Schliesslich stellte gleichwohl im Frühling 1955 die Staatsanwaltschaft Wien
den Antrag, das Verfahren gegen Neubauer abzubrechen, allerdings unter Aufrecht-
erhaltung der steckbrieflichen Verfolgung.942 Neubauer nach Wien zu holen, erwies
sich als aussichtslos. Der internationale Steckbrief und ein Antrag auf Auslieferung
wurden allerdings in den Folgejahren aufrechterhalten. 1968 fragte das österreichi-
sche Innenministerium das Justizministerium, ob die internationale Fahndung ge-
gen Neubauer noch immer laufe, in den meisten Ländern sei Verjährung eingetreten.
Diese wurde kurz darauf aufgehoben, doch blieb Neubauer in Österreich zur Haft
ausgeschrieben. Inzwischen waren allerdings Bittners längst gestorben (1961 bzw.
1966). Der letzte Aktenvermerk im Fall Neubauer datiert vom 21. Oktober 1968: Es
war ein Antrag der Staatsanwaltschaft, Neubauer ins Fahndungsbuch aufzunehmen.
Dieser Antrag wurde nie zurückgezogen; es gibt auch keinen Vermerk, wann und wo
Neubauer gestorben ist. Tatsache ist, Neubauer wurde nie strafrechtlich zur Rechen-
schaft gezogen dafür, dass er sich am Eigentum des Ehepaars Bittner, das in grosser
Armut lebte, bereichert hat. Er hat – darüber kann aufgrund der Aktenlage kein
Zweifel bestehen – deren Notlage ausgenützt und unter Drohungen und falschen
Versprechen Bilder und Schmuck in die Schweiz und nach Frankreich gebracht
[teilweise geschmuggelt, Th.B.] und den Gegenwert verprasst, statt Bittners zu über-
geben.

Doch was ist mit den Bildern in der Schweiz geschehen, von denen 22 zuerst an
Lüdi gingen und zwei anderweitig verkauft wurden? Im Frühling 1948 brachte sich
der frühere Bankdirektor Max Aberegg, der Neubauer ein Darlehen gewährt hatte, in
den Besitz der Hälfte der Bilder. Er suchte nach Verkaufsmöglichkeiten. Vier Jahre
später übergab er Jean Polizetty acht Bilder zur Aufbewahrung, der sie indes verkauf-
te. Er soll 1’800 Franken gelöst haben. Später behauptete er, die Bilder hätten ihm
gehört. Aberegg hatte die Dummheit begangen, eine Erklärung zu unterschreiben,
wonach Polizetty der Eigentümer der Bilder sei. Dieser hatte ihm gesagt, er brauche
dieses Dokument, um sich einem Interessenten gegenüber als Besitzer ausweisen zu
können. Aberegg reichte Strafklage ein: Im Jahr darauf verurteilte ein französisches
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Gericht Polizetty zu sechs Monaten Gefängnis und 10’000 Francs Busse, weil er ver-
schiedene Bilder Abereggs unterschlagen hatte. Im Verfahren in Frankreich gab
Aberegg an, der Wert der Bilder belaufe sich auf 3,55 Millionen Francs. Sechs weitere,
darunter dasjenige von Brueghel («Abend vor der Sintflut», auf 30’000 Franken
geschätzt) verpfändete Polizetty Manilo Donati vom gleichnamigen Restaurant in
Basel. Polizetty gab ihm die Bilder für ein Darlehen von 12’000 Franken. Er versprach
ihm, nach Ablauf einer bestimmten Frist 13’600 Franken zurückzuzahlen. Donati
erhielt das Geld nicht; nach Ablauf der Pfändungsfrist konnte er sich deshalb als
Eigentümer betrachten. Er willigte dennoch ein, die Bilder Aberegg für 12’000 Fran-
ken wieder zurückzugeben, der ausdrücklich seinen guten Glauben anerkannt hatte.
Der Bilderhandel Polizetty-Donati-Aberegg war komplex; es gibt dazu Dutzende von
Briefen. Polizetty gab nur den Brueghel an Aberegg frei; an den anderen machte er
sein Eigentum geltend, gleich wie Aberegg. Dieser reichte schliesslich im März 1954
eine Strafanzeige gegen Polizetty wegen Veruntreuung ein. In der Folge wurden so-
wohl Max Aberegg und sein Bruder als auch Lüdi einvernommen; deren Aussagen
geben halbwegs Aufschluss darüber, was mit den Bittner-Bildern in der Schweiz pas-
sierte.943

Aberegg und sein Bruder hatten Neubauer ein Darlehen von 30’000 Franken
gewährt. Weil Neubauer nach Frankreich fuhr, sicherte sich Aberegg von Lüdi die
Bilder, über die er ja nach dem Bescheid der SVST die Verfügungsgewalt hatte. Lüdi
hatte bereits acht Bilder für 3’300 Franken verkauft, Aberegg blieben noch elf. Eine
Quittung konnte Lüdi für die Verkäufe nicht vorweisen. Er erklärte die tiefen
Verkaufspreise damit, dass es keine Originale gewesen seien, was Bittners immer
bestritten hatten. Ein Gemälde von Corot («Französische Landschaft am Fluss»)
verkaufte Lüdi dem Besitzer des Restaurants «De la Couronne» in Morges, Robert
Magnenat. Drei Bilder (Greuze «Inneres einer Herberge», van der Neer «Mädchen
am Fenster mit Brief», Teniers «Bauernfamilie bei Tisch») kaufte Jean-Louis
Reichlen aus Lausanne.Vier weitere erstand der Kunsthändler Fritz Schneeberger in
Bern (Ruysdael «Landschaft mit Wasserfall, Teniers «Versuchung des Hl. Antonius»,
Rembrandt-Schüler «Kopf einer Moorin», Dürer «4 Satyren»). Von den weiteren
Bildern hat Polizetty fünf an Donati verpfändet, eines von Ostade («Bauernschule»)
beim ungeschickten Hantieren zerbrochen und eines von Pieter Brueghel («Dudel-
sackpfeifer inmitten von Volk») an Dr. A. Zuppinger, den Chefarzt der Röntgenabtei-
lung des Inselspitals in Bern, für 1’500 Franken verkauft. Allerdings soll es sich nicht
um ein Werk von Brueghel, sondern um ein von van Vries signiertes Bild gehandelt
haben. Wo diese und die anderen von Neubauer in die Schweiz gebrachten Bilder
sind, ist nicht bekannt.
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Entscheidend ist: Wie viele der Bilder und welche waren echt? Dasjenige von
Jan Brueghel «Abend vor der Sintflut», auf 30’000 Franken geschätzt, wurde als echt
betrachtet. Der Wert dieses Bildes war ein wichtiges Indiz für die Wiener Staats-
anwaltschaft, dass Neubauer Bittner einen bedeutenden Geldbetrag unterschlagen
hatte. Sie ging offenbar davon aus, dass auch die anderen Bilder echt waren.Anderer-
seits behauptete etwa Lüdi, die Bilder seien aufgrund von – unbekannten – Experten
Kopien, somit also nicht sehr wertvoll gewesen.944 Ob die Experten qualifiziert
waren, ob sie ein unabhängiges oder ein Gefälligkeitsgutachten für irgend jemand
machten, ist nicht bekannt. Es ist aber nicht sehr wahrscheinlich, dass unter all den
Bildern Bittners nur gerade eines echt gewesen sein soll (obwohl es einige Kopien
darunter hatte), zumal er in seinen oftmals flehentlichen Briefen an Neubauer die
Hoffnung ausdrückte, eines Tages doch noch eine solche Summe Geld zu erhalten,
die ihnen einen angenehmen Lebensabend ermöglichen würde. Waren aber die
Bilder echt, so sind etliche Schweizer Sammler für ein Trinkgeld in den Besitz von
wertvollen alten Meistern gelangt, die Bittners unter erpresserischen Umständen
abgenommen wurden.

Eine weitere Frage stellt sich: Die Verrechnungsstelle gab aufgrund einer
falschen Erklärung von Thea Schönhuber die Bilder in Lüdis Besitz frei, worauf sie
verkauft wurden. Hat die SVST abgeklärt, ob Schönhubers Erklärung den Tatsachen
entsprach, oder hat sie sie einfach für bare Münze genommen und damit ihrer
Sorgfaltspflicht zuwenig Genüge getan?

Grosshändler von Raubkunst oder unbescholtene Kaufleute?

Oft glaubten die Behörden, sie seien einem heissen Fall auf der Spur, doch meist
endeten diese Spuren im Niemandsland. Es ist nie ersichtlich, warum die ermitteln-
den Stellen oft vielversprechende Hinweise nicht weiterverfolgten, sondern eine
Untersuchung ohne formellen Beschluss einfach einschlafen liessen. Eine solche
Spur führte zu Viktor Hugo Friedländer und zu einem Genfer Industriellen namens
Baikowsky, deren Telefone von der Sektion Schwarzhandel des Eidgenössischen
Volkswirtschaftsdepartements abgehört wurden. Von Baikowsky vermuteten die
Behörden, dass er französische Zollbeamte besteche. In einem abgehörten Telefon-
gespräch vom August 1946 bot Friedländer seinem – den Horchern unbekannten –
Gesprächspartner einen Tizian an, worauf ihn dieser mit den Worten unterbrach:
«Ach, das sind doch alles gestohlene Sachen […].»945 Im gleichen Gespräch offerier-
te Friedländer ein Gemälde von Rembrandt für 66’000 Franken, worauf sein
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Gesprächspartner wieder abwinkte mit der Bemerkung, solche Sachen seien zu teuer
oder dann «gemogelt oder gefälscht».

In einem andern Abhörbericht, in dem ein Gespräch Baikowskys, das er von
einem Apparat in seiner Firma «Produits Industriels» aus geführt hatte, rapportiert
wurde, war die Rede von einem van Dyck. Die abgehörten Gespräche führten die
Verrechnungsstelle auf die Spur von Erna Brendel, die in Zürich die Galerie «Kunst-
winkel» führte. Sie wurde einvernommen, und eine Hausdurchsuchung brachte
Interessantes zutage: Eine Liste mit etwa 40 Bildern. Die Hälfte dieser Bilder stamm-
te aus der flämischen/holländischen und italienischen Schule. Bedeutende Namen
waren vertreten, darunter auch die im Gespräch von Friedländer erwähnten Rem-
brandt und Tizian, bei denen Preise von 60’000 bzw. 100’000 Franken auf der Liste
vermerkt waren. Es stellte sich heraus, dass die beiden Bilder nicht Erna Brendel
gehörten, sondern dass das eine von Hans Kalmar aus Zürich, das andere von Franz
Faber, ebenfalls aus Zürich, angeboten wurden. Durch Fabers Hände ging das ge-
stohlene Picasso-Bild «Der Apfel» (Nr. 59, Tab. 4). Die Recherche durch die SVST
ergab, dass Faber, der in einem Bericht des britischen Konsulats als ungarischer Nazi
beschrieben wird,946 der Besitzer der auf Brendels Liste aufgeführten Bilder war.
Einen Teil davon hatte er allerdings bereits verkauft. Faber behauptete bei der
Einvernahme, dass die Herkunft einwandfrei sei, die Bilder stammten aus der
Erbschaft des sieben Jahre zuvor verstorbenen Dr. Scherbel aus Basel. Dieser habe sie
in den zwanziger und dreissiger Jahren bei Fischer gekauft. Hans Kalmar musste
gegenüber der SVST zugeben, dass er die Erna Brendel offerierten Bilder gar nicht
selber besitze, sondern dass ein ungarischer Flüchtling namens Horkhay versuche,
diese auf den Markt zu bringen. Aber selbstverständlich handle es sich um
Altbesitz.947 Die Briten gingen davon aus, dass sich um den Zahntechniker Fried-
länder herum eine ganze Bande mit Schmuggel und Verkauf von illegaler Kunst
beschäftigte. Die Rede war von Hans Trainé in Zürich, der der Kopf der Bande sein
soll, vom Kunstexperten Dr. Wescher, einem Flüchtling, der in Lugano lebte und nur
von Trainé zum Experten gemacht worden sein soll, von zwei weiteren Leuten
namens Max Kitzinger (Kunsthändler aus Luzern) und L. Steinmann (Zürich), der
nicht auf dem Kunst-, sondern Textilsektor zuhause war.948 Trainé wurde verdäch-
tigt, nicht nur mit gestohlenen, sondern auch gefälschten Bildern zu handeln. Trainé
erhielt 1942 Besuch von Bruno Lohse vom ERR, der seine geräumige, mit schönen
Bildern (u.a. von Cranach) eingerichtete Wohnung bewunderte. Lohse erzählte
Trainé, er sei von Göring beauftragt, nach Gemälden Ausschau zu halten.949 Trainé
war gut mit Neupert bekannt, er wusste von Hofers Geschäften in der Schweiz und
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war befreundet mit Alfred Boedecker, der für Neupert am Tausch eines Bildes von
Knaus gegen einen gestohlenen Renoir beteiligt war.

Eines der auf dem Schweizer Markt schwarz offerierten Bilder war ein van
Dyck für 100’000 Franken, der 1943 von Dresden in die Schweiz gebracht worden
sein soll. Ein anderes Gemälde dieses Künstlers («Edelmann und Page») sei über-
malt 1944 von Italien in die Schweiz geschmuggelt worden.950 Weitere Bilder, die von
dieser Bande angeboten worden seien, waren von Goya («Lady»), Velázquez («Frau
am Spinnrad»951) und Tizian («Doge») sowie von Constable. Das britische Konsulat
riet, Maria Schmidlin über diese wie auch andere Bilder zu befragen, weil sie die
beste Informationsquelle für gestohlene oder sonstwie dubiose Bilder sei.952

Die Verrechnungsstelle verhörte Faber und Kalmar im September 1946. We-
nige Tage zuvor war sie vom Volkswirtschaftsdepartement (EVD) gewarnt worden,
deren Kumpane Friedländer und Baikowsky würden «einen verdächtigen Handel
mit Bildern ausländischer Meister treiben».953 Ausserdem wurde von Baikowsky
behauptet, er würde französische Grenzwächter bestechen und wolle schweizerische
Beamte in Genf schmieren. Der Empfehlung des EVD an die SVST, sie solle die Tele-
fone der beiden weiter überwachen, leistete indes die Verrechnungsstelle keine Folge.
Die Akten zum Fall versiegen kurz darauf. Bei diesem mutmasslichen Hehlerring
fällt ein Muster besonders auf: Branchenfremde wie ein ungarischer Flüchtling oder
Leute wie Kalmar und Baikowsky, die im Kunsthandel unbekannt waren, bieten
wertvolle Gemälde an. Auch Erna Brendel war keine bekannte Grösse, und für Franz
Faber, der ja Fotograf und nicht Kunsthändler war, war es nicht gerade ein Ruhmes-
blatt, ein Raubbild gekauft zu haben. Dennoch machte das offensichtlich nicht miss-
trauisch und löste keine weiteren Recherchen aus. Das gleiche gilt für den Genfer
Kurt Alexandre Vogel, der von den Alliierten verdächtigt wurde, von den Deutschen
in den besetzten Gebieten gestohlene Bilder zu verkaufen.954

Bereits Mitte 1943 meldete eine alliierte Quelle, dass Vogel ein Werk von Dela-
croix und verschiedene Bilder von Corot in Zürich zum Verkauf angeboten habe. Die
Herkunft dieser wie auch einer ganzen Zahl anderer Bilder sei verschleiert.955 Neben
einem Bilderhandel mit gestohlenen Werken soll Vogel noch Juwelen von reichen
deutschen Familien und Nazi-Funktionären in der Schweiz absetzen. Den Verdacht
gegen Vogel wegen des Verkaufs von Raubgut aus besetzten Ländern erneuerte die
Quelle Short der Amerikaner gegen Ende des Krieges.956 Seltsam ist, dass sich die
Schweizer Behörden nicht für Vogel interessierten, war er doch kein unbeschriebenes
Blatt: Ein Genfer Gericht verurteilte ihn zu acht Monaten Gefängnis, weil er einem
Kunden bei einem Bilderverkauf eine geschuldete Kommission nicht ausbezahlt hat-
te.Vogel hatte angenommen, dass der Eigentümer ihn nicht verklagen konnte.957

290



Die Untersuchungsberichte der Alliierten enthalten unzählige Hinweise auf
Namen, auf mögliche gestohlene Werke, auf Täter und Opfer. Nicht immer sind die
Angaben zuverlässig, aber viele haben sich als richtig herausgestellt. Ob die
Schweizer Behörden über all diese Berichte verfügten, ist ungewiss, bestimmt besas-
sen sie einige davon. Dass sie auf der Basis dieser Berichte eigene Recherchen über
die Aktivitäten von Personen, die von den Alliierten belastet wurden, angestellt hät-
ten, ist nicht ersichtlich.

Doppelte Kasse für Nathan Katz

Es gibt viele Akteure in diesem Buch, über die zwar einiges bekannt ist, deren
Tätigkeit sich aber dennoch weitgehend im Dunkeln abgespielt hat und von denen
die entscheidenden Dinge noch nicht das Licht der historischen Erkenntnis gesehen
haben. Eine dieser Personen ist Nathan Katz, eine sehr ambivalente Figur, für die ver-
mutlich die Bezeichnung «Opfer und Täter» zutreffend ist.

Nathan Katz, 1893 in Holland geboren, war einer der bekanntesten holländi-
schen Kunsthändler. Er hatte in der Kleinstadt Dieren eine Sammlung, die vor allem
wegen ihrer Bilder von Rembrandt, Rubens und van Dyck weit herum berühmt war.
Aus einer kleinen Galerie hatte er eine der bedeutenderen in Europa gemacht. Aus
vielen Ländern kamen Händler in die kleine Stadt bei Arnheim; seine Bilder wurden
oft an Ausstellungen gezeigt. Katz hatte das Glück – oder Pech –, dass er genau die
Bilder besass, welche die Nazis begehrten. Nach der deutschen Besatzung Hollands
blieb Katz, der Jude war, weiterhin in seinem Heimatland. Es ging nicht lange, stan-
den deutsche Interessenten für seine Bilder beinahe Schlange. Museumsdirektor
Hans Posse war ebenso bei Katz anzutreffen wie Walter Andreas Hofer. Laut Hofer
soll sogar Göring selber mit Katz verhandelt haben, und «zwar durchaus in loyaler
Weise».958 Der eine Händler kaufte bei Katz für Hitler, der andere für Göring. Hofer
kaufte von Katz im September 1941 das «Familienbild» von van Dyck für 200’000
RM.959 Für Göring erwarb Katz 1941 das «Bildnis von Saskia» von Rembrandt.960

David Katz, der Sohn von Nathan, sagt zu diesen Geschäften: «Es gab keinen Ausweg,
man musste den Deutschen verkaufen.»961 Ein anderes Bild von van Dyck verkaufte
Katz 1943 ebenfalls für 200’000 RM, eines von Emanuel de Witte für 300’000
Franken. Das Geld liess er sich aufs Konto von Anna Lanz-Willi in Zürich gutschrei-
ben. David Katz kann nicht bestätigen, dass diese Preise effektive Marktpreise waren,
«aber er hat sicher einen rechten Preis bekommen».962
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Katz war befreundet mit Anna Lanz-Willi, der Witwe des früheren Schweizer
Konsuls Otto Lanz. Sie hatte eine bedeutende Sammlung italienischer Meister; für
einzelne von ihnen interessierte sich Hitler. Sie weigerte sich aber, direkt mit den
Deutschen zu verhandeln, sondern verlangte, dass die Verhandlungen über Katz lie-
fen. Das dürfte mit ein Grund für seine anfänglich sichere Stellung gewesen sein.

Trotz seiner bedeutenden Position als Lieferant wichtiger Bilder wurde die
Situation in Holland für Katz und seine Familie bedrohlich; sie entschieden sich zur
Emigration in die Schweiz. Katz erhielt ein Visum, weil er einen Verkauf von Bildern
der Witwe Lanz an Posse (und somit ans Führermuseum) arrangiert hatte. Die Nazis
hatten auch gegen die Emigration weiterer Familienmitglieder keine Einwände, ver-
langten aber einen Preis: das Bild «Raman» von Rembrandt, ein bedeutendes Werk
des holländischen Malers.963 Der Rembrandt war das Lösegeld für die Auswande-
rung von 25 Mitgliedern der Familie Katz; den Handel eingefädelt und durchgeführt
hatte Hans Schneider, der gute Beziehungen zu Hans Posse pflegte.964

Beim Ausreiseantrag unterlief Nathans Bruder Ben ein peinlicher Fehler: Er
hatte die «unverständliche Dummheit» begangen, dass er auf der Liste der 25 ausrei-
sewilligen Personen drei Mitglieder der schwiegerelterlichen Familie nicht nament-
lich aufgeführt hatte. Hans Schneider wandte sich mit der Bitte an Posse, er solle sich
dafür verwenden, dass diese Personen dazugehören könnten.965

Dass das Rembrandt-Bild als Lösegeld diente, wurde bisher immer angenom-
men; wahrscheinlicher ist, dass Katz dafür nicht nur die Visa für seine Familie
erhielt, sondern auch noch einen nicht unbeträchtlichen Betrag. Diesen Verdacht
äusserten jedenfalls die holländischen Behörden nach dem Krieg; ich werde weiter
unten näher darauf eingehen.966

Der «Raman» wurde Ende 1941/Anfang 1942 von Frau de Ridder in Lugano an
die Basler Kunsthändlerin Margrit Schulthess verkauft. Diese wiederum veräusserte
ihn im Frühsommer an Katz, der damals bereits in der Schweiz war (er verliess
Holland im Februar 1942). Museumsdirektor Hans Posse interessierte sich für das
Bild und setzte sich mit seinem Freund Schneider in Verbindung. Schneider machte
ihn im Juni 1942 darauf aufmerksam, dass er für das «Raman»-Bild möglicherweise
«unliebsame Bewegungen» sehe, weil es wegen einer geplanten Ausstellung ins Ram-
penlicht anderer Interessenten geraten könnte. Er bot ihm das Gemälde zum Preis
von 300’000 RM an, zahlbar in Franken zum Clearingkurs.967 Posse antwortete
Schneider, dass sich der «Rembrandt hollandwürdig bei uns zu runden» beginnt. Er
bedauerte sehr, dass er den «Raman» nicht erwerben könne, weil er keine Devisen
habe; er bleibe aber ernsthafter Reflektant für das Bild. Der Handel‚ «Bild gegen
Menschenleben» wurde daraufhin ziemlich schnell eingefädelt. In den folgenden
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Wochen bereitete man die Ausreise der Familie Katz und die Übergabe des «Raman»
vor.

Wie diese Übergabe erfolgte, ist nicht ganz klar. Gemäss Nicholas soll Posse
selber nach Basel an die Grenze gereist sein, von dort mit deutschen Beamten an der
spanischen Grenze telefoniert haben, um sicherzustellen, dass die Familie Katz heil
in Spanien angelangt war, von wo sie dann in die USA weiterreiste. Erst dann habe
Posse das Bild in Empfang nehmen können.968 Nach Ansicht des holländischen
Inspektors Overdijk lief die Sache viel prosaischer ab: Walter Ruoff, ein deutscher
Kurier und Referent beim Reichskommissär für die besetzten niederländischen
Gebiete, brachte im Diplomatengepäck acht Gemälde, die Katz gehörten, an die
Grenze. Er händigte sie Schneider aus und erhielt dafür im Gegenzug den «Raman».
Der Kurier habe das Bild anschliessend auf die deutsche Gesandtschaft gebracht und
den Erhalt nach Berlin gedrahtet.969 Dass die Version Nicholas eher zur Legenden-
bildung gehört, zeigt die Schilderung der Übergabe durch Schneider. Er bedauerte
gegenüber Posse, dass Katz ausgerechnet auf das Gemälde in der Schweiz zurückge-
griffen hatte, das doch die Existenz der Familie hätte sichern sollen. Er schilderte die
Übergabe so: «Ich habe selber mitangesehen, was in Herrn K. umging wie Herr Ruoff
das Gemälde einpacken liess: der Gewissensstreit zwischen Anstand und seinem
eigenen Belang, wobei das Pflichtbewusstsein und das Gebundensein an das einmal
Versprochene den Ausschlag gaben.» Wäre Posse selber bei der Übergabe dabei-
gewesen, hätte ihm Schneider den emotionalen Konflikt von Katz, weil seine Schwie-
gereltern noch nicht ausreisen konnten, nicht zu schildern brauchen, er wäre selber
Zeuge gewesen. Zudem bestätigte Schneider, dass der Kurier Ruoff hiess. Dass aller-
dings die Familie Katz nur vom «Raman» hätte leben sollen, trifft nicht zu: Katz
besass noch weitere Bilder, die er während des Krieges verkaufte. Weil er aber als
Flüchtling nicht selber Geschäfte machen durfte, verkaufte er sie über die Basler
Galeristin Margrit Schulthess, von der David, der Sohn von Nathan Katz, sagte, sie sei
eine üble «Intrigantin» gewesen. Sie habe sich sogar einmal ein Bild von Stefan
Lochner unter den Nagel gerissen: Weil Katz keiner Erwerbstätigkeit nachgehen
durfte, habe er eine Erklärung unterschrieben, dass das Bild ihr gehöre, worauf sie es
dann wirklich behändigt habe.970

Die Gruppe mit der Familie Katz konnte ausreisen; Katz vernahm Anfang
November die «Nachrichten über die Gesellschaftsreise» mit grosser Freude, wie
Schneider an Posse schrieb.971 Gleichzeitig bat er ihn nochmals, sich für die Ausreise
der Schwiegereltern von Katz zu verwenden, nicht zuletzt, weil «ihm besonders auch
seine Frau unablässig in den Ohren liegt».
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Nach dem Krieg betrachteten die Holländer alle von den Deutschen getätigten
Bilder-Transaktionen als illegal, selbst solche, die gegen Bezahlung erfolgten, weil ein
Zwang nicht auszuschliessen war. Die von den Nazis erworbenen Bilder gingen an
den holländischen Staat zurück. Eine Restitutionskommission prüfte die Forde-
rungen privater Ansprecher; trafen keine ein, gingen die Bilder an den Staat. Auch
Nathan Katz stellte Forderungen: Er verlangte, dass ihm seine Bilder zurückerstattet
würden, weil er sie zwangsverkauft habe. Zuständig für die Restitution war A.B. de
Vries, der früher beim Rijksmuseum in Amsterdam gearbeitet hatte und von den
Nazis entlassen worden war. Er verbrachte die Kriegsjahre in der Schweiz und sollte
nach dem Krieg Ordnung in die chaotische, von Intrigen, Verdächtigungen und
Kollaborationsvorwürfen durchwirkte holländische Kunstszene bringen. In eigen-
mächtiger Art und Weise, ohne die Restitutionskommission zu fragen, gab de Vries
Nathan Katz, der ihm in der Schweiz geholfen hatte, 31 Bilder zurück. Zehn davon
liess Katz gleich in die Schweiz bringen, entzog sie somit dem Zugriff der holländi-
schen Behörden und verkaufte das «Bildnis von Saskia» von Rembrandt an Emil G.
Bührle. Die holländische Restitutionskommission kritisierte das eigenmächtige Vor-
gehen von de Vries und meinte, Katz habe die Bilder nicht zwangsverkauft.972

Die holländischen Behörden waren der Ansicht, dass Katz sich unrechtmässig
bereichert hatte.Aus der Sicht des holländischen Inspektors Overdijk, der gegen Katz
ermittelte, stellte sich die Sache so dar: Den «Raman» gab der holländische Staat
ohne jegliche Gegenforderung an Katz frei. Nun waren aber Dokumente aufgetaucht,
nach denen «Katz dieses Gemälde an die Deutschen verkauft hat und nicht, wie von
letzterem behauptet, an die Deutschen geschenkt werden musste. Es ist möglich,
dass er damit das gleiche Spiel probiert hat, wie mit andern Gemälden, worüber fest-
gestellt wurde, dass solche an die Deutschen sehr teuer verkauft wurden, von Katz
aber auf seiner Gesuchstellung an die Holländische Regierung, als an die Deutschen
s.Zt. zwangsweise verschenkt oder gegen kleine Entschädigung abgegeben, aufge-
führt wurden.»973 Was Overdijk etwas ungelenk formulierte, heisst nichts anderes
als: Katz hat zweimal kassiert. Er verkaufte den Deutschen seine Bilder zu guten
Preisen und erhielt sie nach dem Krieg gratis vom holländischen Staat zurück. Es ist
anzunehmen, dass er tatsächlich die meisten unentgeltlich zurückerhielt; bei ande-
ren soll er gegenüber den holländischen Behörden angegeben haben, die Deutschen
hätten ihm die Bilder gegen Gulden abgekauft, während sie in Tat und Wahrheit
Franken bezahlt hatten. Mindestens in einem Fall (de Witte für 300’000 Franken)
geschah dies so. Katz soll nun der holländischen Regierung den von den Deutschen
bezahlten Guldenbetrag zurückgegeben und dafür seine Bilder erhalten haben.974
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Durch diese Machenschaften sei es ihm gelungen, «einige Gemälde, die er s.Zt. teuer
verkauft hat, vom Holländischen Staat gratis zurück zu bekommen».

Katz wurde noch anderer Schiebereien verdächtigt. Unter den Bildern, die in
Deutschland sequestriert und für den Rücktransport nach Holland bereitgestellt
wurden, gab es welche, die nie in Holland eintrafen. Zahlreiche wertvolle Gemälde
verschwanden, wurden vermutlich gestohlen. «Man vermutet, dass diese fehlenden
Gemälde auf irgendeine Art verschoben worden sind, wobei in dieser Angelegenheit
öfters der Name Katz erwähnt wurde.»975 Auch in dieser Affäre ersuchten die Hol-
länder die Schweizer Behörden um Rechtshilfe und wollten wissen, ob Katz Gemälde
durch die Schweiz spediert oder nach dem Ausland verkauft habe, welche Bilder er
nach dem Krieg in die Schweiz einführte und wohin Zahlungen geflossen sind.
Inspektor Overdijk vermutete ferner, dass im Zusammenhang mit dem «Raman»-
Tausch «noch einige Täuschungen in Basel stattgefunden haben».976

Die holländischen Behörden leiteten gegen Katz ein Strafverfahren wegen
Betrugs gegenüber dem holländischen Staat ein und ersuchten die Schweiz um
internationale Rechtshilfe. Für die Polizeiabteilung des Eidg. Justiz- und Polizei-
departements war gegen eine Hilfestellung nichts einzuwenden, wie sie der Oberzoll-
direktion mitteilte, bat aber um eine «vertrauliche Behandlung» der Angelegenheit,
damit Katz keine Kenntnis des Verfahrens erhalte.977 Die Anschuldigungen gegen
Katz wogen schwer, davon schienen die Schweizer überzeugt zu sein. Doch noch
bevor überhaupt ein Verfahren in Gang gekommen war, erledigte sich der Fall:
Nathan Katz starb im August 1949, wenige Monate, nachdem die Holländer die
Schweiz um Rechtshilfe ersucht hatten. Die Polizeiabteilung schrieb dem EPD, dass
Katz gestorben und dass damit «die Anfrage der holländischen Behörden gegen-
standslos ist».978 Mitte Oktober 1949 wurde der Fall Katz offiziell ad acta gelegt. Sein
Gewissen hatte Katz vorher erleichtert, indem er dem holländischen Staat drei Bilder
zurückgegeben hatte. Mit dem abrupten Abschluss des Falles Katz blieb die Frage
offen, ob seine Erben nicht zu Unrecht ins Eigentum eines Teils seiner Bilder getreten
waren.

Schenkung oder Schiebung?

Den Tausch des «Raman» fädelte Hans Schneider ein, der das Bild an der schweize-
risch-deutschen Grenze übergab. Ob er für diese Dienste entschädigt wurde, ist nicht
bekannt. Es ist aber aufgrund holländischer Informationen zu vermuten, dass
Schneider von Katz für irgendeinen Dienst drei Bilder erhalten hat. Eines davon soll
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er später an einen Angehörigen der deutschen Gesandtschaft in Den Haag, Dr.
Frohwein, weitergegeben haben. Schneiders Bilder wurden nach dem Krieg in der
französischen Besatzungszone blockiert; Schneider verlangte von den Militärbehör-
den, sie seien ihm herauszugeben. Er hatte sich offenbar an den Schweizer Konsul in
Baden-Baden gewandt, der das Aussenministerium um Weisungen ersuchte.

Die drei Bilder, die Schneider für sich beanspruchte, wurden Ende Dezember
1946 durch das Gouvernement Militaire in Waldshut bei der Ersparniskasse
Waldshut gefunden. Es waren Gemälde von Pieter Claesz, die einen Schätzwert von
40’000 Franken hatten. Obwohl Schneider aufgefordert worden war, den Nachweis
für sein Eigentum zu erbringen, habe er dem noch nicht Folge geleistet. Gemäss dem
zuständigen französischen Offizier, Lt Burgun, wurden diese Bilder von einer hollän-
dischen Firma reklamiert; es seien Bilder, die die Deutschen in Holland gestohlen
hätten.979 Schneider wurde von den Amerikanern verdächtigt, als Verbindungs-
mann zwischen holländischen Kunsthändlern und deutschen Agenten gewirkt und
Hofer auf Reisen durch Holland begleitet zu haben.

Das EPD mahnte den Konsul in einem vertraulichen Bericht zur Vorsicht. Es
hatte Zweifel, ob es sich um eine rechtmässige Schenkung gehandelt hatte oder ob
dieser «Schenkung Schiebungen zugrundeliegen», weil Schneiders Name von den
holländischen Behörden auch im Zusammenhang mit den Schiebereien von Katz
erwähnt worden war. Auf jeden Fall schätzte das EPD die Glaubwürdigkeit von Katz
nicht gross ein. Eine eidesstattliche Erklärung von Katz zur Schenkung an Schneider
«dürfte unter den gegebenen Umständen kaum ins Gewicht fallen».980 Schneider
müsse an Ort und Stelle seine Interessen geltend machen und dabei den «unzwei-
deutigen Nachweis» erbringen, dass er rechtmässiger Eigentümer der beschlag-
nahmten Bilder sei.

Schneider hatte in der Schweiz einen guten Ruf; doch seine Rolle ist nicht rest-
los geklärt, zu viele Widersprüche beeinträchtigen seine Glaubwürdigkeit. Warum
etwa hat er mit seinem Wissen über die Vorgänge in Frankreich hinter dem Berg
zurückgehalten? Warum hat er sich gewehrt, als Zeuge vor Bundesgericht auftreten
zu müssen? Welche Funktion hat er bei den Geschäften von Nathan Katz gehabt?
Setzte er sich gratis für Katz ein oder wurde er dafür entschädigt, und wenn ja, in
welcher Form und Höhe? 

David Katz führte nach dem Tod seines Vaters die Galerie fast vierzig Jahre
lang weiter, allerdings in bescheidenerem Ausmasse, weil er durch jahrelange
Prozess-Streitigkeiten viel Geld verloren hatte. Von den Geschäften seines Vaters will
er nichts gewusst haben.
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Die Familie Gutmann gehörte zu den am meisten geschädigten holländischen
Kunstsammlern. Auf einer Liste aus dem Jahre 1945 sind ungefähr 35 Bilder ver-
zeichnet, die den Gutmanns gehörten und die sie unter Druck verkaufen mussten. Es
wurde vermutet, dass diese Bilder zusammen mit solchen aus der Goudstikker-
Sammlung in Bilbao aufgetaucht waren.981 Auf der Liste waren auch zwei Bilder von
Guardi («Ansicht von Venedig») aufgeführt. Für diese zwei Guardis hatte seinerzeit
die holländische Regierung namens der Familie Gutmann Restitutionsansprüche
angemeldet, weil sie aus deren Sammlung in Heernstede von den Nazis gestohlen
wurden. Was mit den Bildern nach dem Krieg geschah, ist unklar. Zehn Jahre später
tauchten sie plötzlich wieder auf: David Katz verkaufte die beiden Bilder Martin
Schönemann in Lugano. Gemäss einer eidesstattlichen Erklärung von Schönemann
hatte ihm Katz versichert, er habe die Bilder aus dem Eigentum der Familie F.B.
Gutmann erworben. Schönemann verkaufte die Gemälde 1956, nachdem er sie reini-
gen und restaurieren liess. 1958 wusste er nicht mehr, wo sie waren. Das Bundesamt
für Äussere Restitution lehnte ein Gesuch der Familie Gutmann ab, weil sich die
Bilder nicht mehr auf dem Territorium der Bundesrepublik befanden.

Als ich Katz gegenüber die beiden Guardi-Bilder in einem Gespräch erwähnte,
musste er sehr lange nachdenken, wusste schliesslich nicht mehr, ob er sie von
Schönemann gekauft oder an ihn verkauft hatte. Er mochte sich aber erinnern, dass
ihn Schönemann («ein ganz durchtriebener Fuchs») eingeklagt hatte und das Geld
zurückhaben wollte. Der Name Gutmann klang bei Katz anfänglich nur schwach an,
später schien es, dass es ein ihm vertrauter Name war. Katz, dem die Geschichte
anfangs unbekannt schien, versicherte standfest, dass er seinerzeit die Bilder sicher
nicht von Gutmann, sondern von einem privaten Schweizer Sammler gekauft habe.
Es sei aber auch möglich, dass sie sein Vater von Gutmann gekauft und dann an den
Schweizer Sammler verkauft hatte, der sie wiederum an David Katz veräussert
habe.982 Katz versicherte offenbar gegenüber Schönemann etwas anderes als
gegenüber dem Autor. Welche Version stimmt, soll offenbleiben. Die Geschichte mit
den Guardi-Bildern soll vor allem als Beispiel dienen, wie nach dem Krieg Bilder, die
enteignet oder unter Zwang verkauft wurden, plötzlich auf dem Schweizer Markt
auftauchten. Dass das kein Einzelfall war, zeigt der Fall eines Gemäldes, das ironi-
scherweise Walter Andreas Hofer gestohlen wurde.
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Wie ein gestohlenes Bild gewaschen wird

Nach dem Krieg beschlagnahmten die Alliierten auch Privatbesitz politisch belaste-
ter Personen. So musste etwa Walter Andreas Hofer, der zu einem unentbehrlichen
Helfer am Collecting Point in München wurde, dort seine eigenen Bilder deponieren.
Eines dieser Bilder, «Knabe mit Pelzmütze» von Leibl, hatte er 1941 oder 1942 bei
Maria Schmidlin in Zürich rechtmässig gekauft. Als es die amerikanischen Kunst-
verwalter am Collecting Point Hofer 1947 zurückgeben wollten, stellten sie fest, dass
es verschwunden war. Es musste gestohlen und auf unbekanntem Weg in die Schweiz
gelangt sein, und zwar zu Eduard Probst, der sich Film-Produzent nannte. Er kaufte
das Bild nicht selber, sondern vermittelte es für 2’000 Franken im Dezember 1947 an
die Kunsthändlerin Hanna Maritsch, die sich ausserdem als Malerin und Restau-
ratorin betätigte. Sie kannte Probst nicht, erkundigte sich aber immerhin, ob er
Schweizer sei, was offenbar als Nachweis für seine Seriosität genügte. Sie verkaufte
den Leibl wenige Tage später für 2’300 Franken an A. Widmer, der Vermögens-
verwalter und Direktor bei der Schweizerischen Bankgesellschaft war. Widmer ver-
äusserte kurz darauf das Bild dem St. Galler Kunsthändler Fritz Nathan, wobei ihm
jener versicherte, er habe es «aus einwandfreiem Besitz».983

Auf irgendeine Weise erfuhren die Alliierten, dass das Bild in der Zwischenzeit
bei Nathan gelandet war, der ihnen auf Anfrage bestätigte, dass er es besitze. Weil es
früher einmal in Schweizer Besitz gewesen war und deshalb auf der Rückseite zwei
Zollstempel hatte, «konnte keine Seele vermuten, dass das Bild, das höchstwahr-
scheinlich illegal ausgeführt war, nicht mehr in der Schweiz, sondern dort war»,
rechtfertigte Nathan den Kauf. 984

Doch das Gemälde gefunden zu haben, hiess noch lange nicht, dass es der
Eigentümer auch schon zurück hatte. Hofer erkundigte sich bei Herbert S. Leonard,
dem Chef des MFAA, was er tun müsse, um zu seinem Bild zu kommen, worauf ihm
die amerikanischen Kunstverwalter, die sich inzwischen mit Nathan in Verbindung
gesetzt hatten, auch keinen Trost geben konnten, denn dieser «habe es wiederholt
und standfest abgelehnt, das Bild wegzugeben», sogar nachdem er erfahren hatte,
dass es aus dem Collecting Point in München gestohlen wurde. Dr. Nathan erklärte,
«dass er das Bild gutgläubig gekauft habe und dass seiner Meinung nach sein
Eigentum unter dem Schweizer Gesetz geschützt sei».985 Er verpasste nicht, darauf
hinzuweisen, dass der Raubgut-Beschluss bereits ausgelaufen sei. Nathan versicherte
wenigstens, er werde alles tun, «um dem Dieb auf die Spur zu kommen». Dagegen
lehnte er eine Rückgabe des Gemäldes aus prinzipiellen Gründen ab; er habe zudem
«am wenigsten Lust, ausgerechnet Herrn Hofer in irgend einer Weise entgegen zu
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kommen.»986 Dabei blieb es: Nathan lehnte eine Rückgabe immer mit dem Hinweis
ab, er habe das Bild gutgläubig gekauft. «Damit war die Sache zwischen Hofer und
meinem Vater erledigt», schrieb Sohn Peter Nathan fünfzig Jahre später.987

Der Fall ist insofern bemerkenswert, als er aufzeigt, wie aus einem eindeutig
gestohlenen Bild über verschiedene Handänderungen absolut hieb- und stichfeste
Gutgläubigkeit hergestellt werden kann. Wer ein Bild von einem Bankdirektor kauft,
kauft sicher gutgläubig, und dieser hatte es ja von einer Kunsthändlerin erworben,
was als seriöser Erwerb gilt. Dass der Vorbesitzer ein Branchenfremder war, war viel-
leicht eher erstaunlich, aber immerhin war er ja Schweizer. Weiter zurück wurde die
Kette nicht mehr verfolgt; für den Nachweis der Gutgläubigkeit reichte sie allemal
aus.

Fast gleichzeitig mit dem Diebstahl des Leibl-Bildes wurden aus dem Collec-
ting Point München noch andere Bilder gestohlen. Anhand dieses Diebstahls lässt
sich – obwohl er einen andern Ausgang nahm – exemplarisch aufzeigen, auf wel-
chem Weg Bilder illegaler Herkunft in die Schweiz gelangten. Es mag Zufall sein, aber
auch hier war die Endstation bei Fritz Nathan.

Zu den Anfang 1947 aus dem Collecting Point in München gestohlenen Bildern
gehörte eines von Spitzweg («Lieblingsplätzchen» oder «Nach der Arbeit ist gut
ruhn»). Der Dieb stellte sich als Albert Krinner heraus; er war am Collecting Point
beschäftigt. Er hatte die Bilder auf Anregung seines Bekannten Zellner gestohlen, der
ebenfalls am Collecting Point gearbeitet und ihm den Tip gegeben hatte, er solle den
Spitzweg mitlaufen lassen. Ihm verkaufte Krinner denn auch den Spitzweg für 4’000
Mark.988 Ein anderes Gemälde, ein Werk von Defregger, beschädigte Krinner beim
Diebstahl so stark, dass es Zellner kurzerhand verbrannte.

Zellner reichte das Spitzweg-Bild einem Bekannten namens Hilmer weiter, der
es an einen Studenten mit Namen Mayer weitergab. Diesem schien das Kunstwerk
verdächtig zu sein.Vielleicht gerade deshalb wollte er es loswerden, bot es aber nicht
einem früheren Kunden an, dem er schon einmal einen falschen Boucher verkauft
hatte, sondern Rechtsanwalt Segler, der nach seiner Freilassung aus dem Lager
Moosbrugg bei der Familie Mayer wohnte und dort auf seine Entnazifizierung war-
tete. Segler kaufte den Spitzweg Mayer für 17’000 Mark ab und reichte das Bild an
Von Borck weiter, der es auf Kommissionsbasis – der Preis war mittlerweile bei
30’000 Mark angelangt – annahm. Von ihm ging das Bild an den Spediteur Wyler,
einen Schweizer, der in München wohnte. Wyler sagte Borck, er wolle mal schauen,
was er mit dem Gemälde tun könne. Er schmuggelte es in die Schweiz und zeigte es
einem Professor, der es für wertlos erklärte. Der Professor irrte sich, das Bild war
echt: Von Borck gelang es, das Werk einem gewissen Gillmann zu verkaufen. Dieser
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trat es für 80’000 Mark an Dr. Decani ab, und letzterer wiederum reichte es an Dr.
Renold, einen Schweizer Rechtsanwalt in Singen und Schaffhausen, weiter. Dieser
schliesslich verkaufte den Spitzweg für 6’000 Franken an Fritz Nathan.989

Der Zufall wollte es, dass im Februar 1948 Generaldirektor Eduard Hanf-
staengel vom Collecting Point bei seinem Freund Nathan zu Besuch war, dort das
Spitzweg-Gemälde sah und ihn auf den Diebstahl aufmerksam machte. Für Nathan
lag dieser Fall offenbar anders als beim Leibl. Beim Spitzweg hatte es keine Zoll-
stempel auf der Rückseite, also suchte er gar nicht nach Rechtfertigungen.990 Zudem
konnte er das Bild gegen Rückerstattung des Kaufpreises Renold zurückgeben, die-
ser hielt sich an Decani schadlos, der es dem Collecting Point retournierte.

Ende gut, alles gut? Vielleicht, doch Fragen bleiben offen: Wie viele aus dem
Collecting Point gestohlene Bilder wurden wohl wie der Spitzweg wieder aufgefun-
den und zurückerstattet? Wie viele wurden auf die oben geschilderte Art in die
Schweiz geschmuggelt? Das Beispiel zeigt eindrücklich, wie diese heisse Ware inner-
halb weniger Wochen nicht weniger als zehnmal die Hand wechselte, wie sich in die-
ser Zeit der Preis um mindestens das Zwanzigfache erhöhte und wie am Schluss der
Kette rechtschaffene Bürger dieses Diebesgut kauften. Im Kunsthandel war es Sitte –
und das wurde immer wieder im Zusammenhang mit den Raubgut-Prozessen
erwähnt –, dass sich ein Käufer nicht nach der Provenienz erkundigte; das hätte
beleidigend gewirkt. Hat sich diese Sitte wohl deshalb eingebürgert, weil Kunst-
händler einfach gewisse Geschäfte nicht mehr hätten machen können, wenn sie die-
se Frage gestellt hätten?

Spuren, die ins Nichts führen

Ein Muster lässt sich bei Recherchen der Verrechnungsstelle und anderer Behörden
feststellen: Sie stiessen auf vermutetes Raubgut oder sonstwie zweifelhaft erworbene
Kunstgüter, sperrten diese Güter vorübergehend, führten eine Untersuchung ohne
positives Resultat durch und hoben anschliessend die Sperre auf. In anderen Fällen
kam es nicht einmal soweit: Verdachtsmomente wurden registriert und – schubladi-
siert. Weiter gab es Fälle, bei denen etwa das EPD Nichtstun mit dem Auslaufen des
Raubgut-Beschlusses oder fehlenden Gesetzesgrundlagen begründen konnte. Im
folgenden schildere ich einige dieser immer wieder anders gelagerten Fälle, die auf
die eine oder andere Art im Sande verliefen. Bei einzelnen waren die Belege für
unrechtmässig erworbene Kunstgüter überzeugend, in anderen blieben sie eher auf
der Ebene der Gerüchte. Bündelt man diese Fälle, verstärkt sich der Eindruck, dass
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wesentlich mehr Raubgut in die Schweiz kam, als die Behörden wahrhaben wollten
bzw. beweisen konnten.

Mit einer dramatischen Flucht gelangte der Österreicher Franz Wimmer aus
Deutschland in die Schweiz. Im Juli 1944 durchschwamm er den Rhein und wurde
auf sicherem Boden bei der Badanstalt Tägerwilen von einem Grenzwächter festge-
nommen. Er sei – sagte er bei einer Einvernahme – geflüchtet, weil er befürchtete,
zum Militärdienst eingezogen zu werden. Er bezeichnete sich als «Pazifist und
demokratischen Österreicher». Er habe zu fliehen beschlossen, um zu seiner
Schwester nach Südafrika zu ziehen, was er im Mai 1947 tat. Im Verlaufe ihrer
Untersuchung stellte die Kantonspolizei Thurgau fest, dass er Unteroffizier der Wehr-
macht war. Um sich in der Fremde über Wasser zu halten, hatte er einen Notgroschen
auf die Flucht mitgenommen: Die Polizei registrierte bei ihm vier echte Ölgemälde
(darunter: Francesco Morone: «Bildnis Carena»), vier Ringe und sechs Goldmünzen.
Wie er diese Gemälde schwimmend über den Rhein brachte, geht aus dem
Polizeirapport nicht hervor. Diese Wertgegenstände gehörten zum Teil ihm selber,
sagte Wimmer, zum Teil seien sie ihm von einem Geschäftsfreund übergeben wor-
den. Als Referenz gab er einen Bekannten aus Winterthur an, der in der gleichen
Branche wie Wimmer tätig war.991 Die Wertgegenstände, die Wimmer auf etwa
50’000 Franken schätzte (bei anderer Gelegenheit schätzte er sie auf eine halbe
Million), wurden ihm wie allen Flüchtlingen abgenommen und in einem Depot bei
der Schweizerischen Volksbank in Bern eingelagert. Mit der Liquidation ihrer
Wertsachen mussten die Flüchtlinge ihren Aufenthalt in der Schweiz finanzieren.

Den Beamten kamen Zweifel, ob Wimmer der rechtmässige Eigentümer der
Kunstgegenstände war. Die Oberzolldirektion bat im April 1946 das Oberkriegskom-
missariat abzuklären, ob Wimmer die Bilder rechtens erworben hatte. Der Grenz-
wächter, der Wimmer fast zwei Jahre zuvor aufgegriffen hatte, musste sogar noch-
mals einen Rapport schreiben, konnte sich dabei nicht mehr an vier, sondern nur
noch an zwei bis drei Bilder erinnern. Ein Beamter des EDI inspizierte die Bilder bei
der Volksbank und taxierte sie als von guter bis sehr guter Qualität. Zu seinem
Erstaunen fand er auf der Rückseite des Morone eine Etikette des holländischen
Kunstsammlers Goudstikker. Der Beamte folgerte: «Die Möglichkeit, dass es sich um
Raubgut handelt, ist daher nicht von der Hand zu weisen.»992 Das Bild von Morone
soll sogar in der Sammlung Göring gewesen und dann auf unbekannte Art in
Wimmers Hände gelangt sein.993

Alle vier Bilder von Wimmer sperrte daraufhin die Verrechnungsstelle. Er wur-
de aufgefordert, anhand von Dokumenten zu beweisen, dass er der rechtmässige
Eigentümer war. Wimmer kam dieser Aufforderung nicht nach, er war damals
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bereits in Südafrika. Weil der Raubgut-Beschluss Ende 1947 auslief, wurde die
Sperre automatisch aufgehoben, und die vier Bilder waren «somit frei verfügbar»,
wie die SVST dem EDI mitteilte.994 Aus irgendeinem Grund wurde das Morone-Bild
doch nicht freigegeben; es war auch noch 1955 bei der Volksbank und fiel bei der
Liquidation der Flüchtlingsdepots auf. Der Chef der Polizeiabteilung war im Unge-
wissen, was er mit dem Bild tun sollte, denn in der Zwischenzeit hatten die Erben
Goudstikker einen Anspruch aufs Bild angemeldet und den Berner Anwalt J.D. Lif-
schitz beauftragt, das Bild herauszuholen.995 War das Bild Wimmer oder Goud-
stikker zu übergeben? Die Beamten wussten es nicht, und die Akten schweigen sich
über den Ausgang aus. Offen ist ferner die Frage, ob die andern Bilder und Wert-
gegenstände, die Wimmer auf seiner Flucht in die Schweiz brachte, rechtmässig ihm
gehörten, oder ob die Behörden nur gerade darum den Morone sperrten, weil zufäl-
lig die Etikette eines bekannten Kunstsammlers sichtbar war. Bei diesem wie bei
anderen Fällen zeigt sich, wie problematisch die kurze Frist des Raubgut-Beschlus-
ses war. Wer zu spät kam, der musste sich einen Anwalt nehmen und den langwieri-
gen und kostspieligen Instanzenweg vor Gericht beschreiten. Oftmals dürften die
ehemaligen Eigentümer aber weder Mittel noch Möglichkeiten gehabt haben, diesen
Weg zu gehen.

Der Fall Andreina Schwegler-Torré ist in seinen Ausmassen einzigartig, nicht
aber im Mechanismus und in der Art, wie vermeintlich gerettete Bilder den
Eigentümern gestohlen wurden. Nach ähnlichem Muster spielte sich dieser Fall ab:
Georg Syguda, der nach dem Krieg Direktor der Volksoper in Hamburg wurde, muss
während des Krieges zu den bedrohten Personen gehört haben. Er versuchte, Teile sei-
nes Besitzes zu retten. Er vertraute der Schweizerin Dr. Franziska Gero-Wanner, die in
Deutschland lebte, zwei Ölbilder und eine Federzeichnung von Liebermann an. Gero-
Wanner kehrte 1943 in die Schweiz zurück, einige Monate später kam ihr Hausrat mit
den Liebermann-Bildern nach. Sie dachte nach dem Krieg offenbar nicht im Traum
daran, die Gemälde wieder Syguda zurückzugeben. Syguda wandte sich an die
Schweizer Behörden, welche die Frau Doktor zu den Bildern befragten und sie baten,
das Eigentum daran zu beweisen. Die Beamten bekamen dann nicht nur eine, son-
dern mehrere Versionen zu hören, wie Franziska Gero-Wanner Besitzerin der
Kunstwerke wurde. Sie habe die Bilder 1939/40 für 3’000 RM von Syguda erworben;
das könne sie anhand der Kaufunterlagen beweisen, die beizubringen sie sich schrift-
lich verpflichtete.996 Einige Wochen später musste sie feststellen, dass sie den Kauf-
vertrag ja nicht mitgenommen hatte, als sie Deutschland verliess. Sie müsse aber
«wegen meiner Trümmerhaufen» sowieso bald nach Nürnberg und werde ihn an-
schliessend mitbringen.997 Abermals ein paar Wochen später schrieb sie Syguda und
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bat ihn um eine Kopie des seinerzeitigen Kaufvertrages. Da es keinen solchen geben
konnte, erhielt sie keine Antwort. Sie gab daraufhin der SVST eine neue Version des
Kaufes. 1942 habe sie durch Vermittlung eines Berliner Verlegers die Bilder Syguda
abgekauft. Sie seien daraufhin ohne Rahmen nach Berlin gebracht und mit ihrem
Umzugsgut 1944 in die Schweiz spediert worden.998 Der Vertrag, der noch in Berlin
sei, enthalte eine Goldklausel, wonach Syguda 3’000 Franken zugute habe.

Auch diese Geschichte stimmte nicht. Der wahre Sachverhalt kam zwei Wochen
später auf den Tisch: Gero-Wanners Anwalt schickte der Verrechnungsstelle eine
Bestätigung, wonach die Bilder nach wie vor im Eigentum von Georg Syguda seien.
Seine Klientin mache lediglich ein Retentionsrecht für Auslagen von 1’000 Franken
geltend.999 Ob aber Syguda seine Bilder tatsächlich zurückerhielt, geht aus den Akten
nicht hervor.

Eine gewisse Ähnlichkeit zum Schicksal von Schwegler-Geschädigten weist die
Geschichte von Elsa Ungerer auf.1000 Sie, bzw. ihre Tochter Ilse, schloss im Jahre 1942
mit dem in Zürich lebenden J.H. Franck ein Abkommen. Die Vereinbarung sah vor,
dass das wertvolle Familienerbe der Familie Ungerer, das aus einer kostbaren Woh-
nungseinrichtung, Kunstobjekten (u.a. Gemälde von Frans Hals), antiken Gegen-
ständen, einem Bechstein-Flügel, einem Porzellan-Service sowie Silber für 48 Perso-
nen bestand, das damals bei der Firma Ulrich in Wiesbaden lagerte, auf Gustav
Franck, den Bruder von J.H. Franck, überschrieben werde. Den Wert bezifferte Elsa
Ungerer mit 300’000 Franken. Die Familie Ungerer wollte so ihr Erbe nach dem Tode
des Ehemannes von Elsa Ungerer, der kurz nach Abschluss der Vereinbarung im
Hause Franck starb, dem Zugriff der Nazis entziehen. Gustav Franck galt als unver-
dächtig, weil er mit den Nazis liiert war.Aus Sicherheitsgründen wurde die Vereinba-
rung nur mündlich abgeschlossen.

Von der Firma Ulrich forderte Gustav Franck kurze Zeit später das ganze Gut
an, weil er «heiraten wolle». Franck liess das vollständige Erbgut der Familie Ungerer,
drei Waggons voll, nach Schwanensee in Oberösterreich schaffen. Die Familie
Ungerer, eine bekannte Familie, die seit 200 Jahren in Frankfurt heimisch war und
dort das Linel-Museum gegründet hatte, lebte seit 1943 praktisch mittellos in der
Schweiz. Sie beschuldigte die Brüder Franck, sie um ihr ganzes Hab und Gut gebracht
zu haben.

In ihrer Verzweiflung – und aus ihren Briefen sprach Verzweiflung – wandte
sich Elsa Ungerer, die bereits 73jährig war, nach dem Krieg an die schweizerischen
Behörden, weil sie sich keinen Anwalt leisten konnte. Von der Sektion für Rechts-
wesen des EPD musste sie aber erfahren, dass es für ihren Fall kein entsprechendes
Gesetz gebe, weil ihre Güter nicht in der Schweiz lägen und nicht in besetzten
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Gebieten entwendet worden seien.1001 Der Raubgut-Beschluss kam nicht in Be-
tracht.

Die Antwort des EPD versetzte Elsa Ungerer in «grösste Bestürzung». Sie wies
darauf hin, dass sich ein Deutscher, der in der Schweiz lebte, schwerer Delikte schul-
dig gemacht habe. Ein Gericht müsse abklären, wohin ihr Erbe gebracht worden sei.
Es dürfe doch nicht sein – so Ungerer – , dass Franck hier in der Schweiz fortsetzen
könne, was die Nazis nicht geschafft hätten: sie gänzlich zu ruinieren.1002

Sie stellte die Frage, ob die Schweiz überhaupt ein Rechtsstaat sei, der «ein sol-
ches tatsächliches und moralisches Verbrechen ungesühnt lasse». Die Sektion für
Rechtswesen des EPD musste zum zweiten Mal dieser alten Frau, die einfach nicht
die Kompetenzen und Verantwortlichkeiten in der Schweiz zur Kenntnis nehmen
wollte, erklären, dass sie nicht zuständig sei. Immerhin erklärte sich das Amt bereit,
Kopien ihrer Briefe an die deutsche Interessenvertretung zu senden. Einen Rat
erhielt Elsa Ungerer immerhin noch vom EPD: Sie solle doch Franck beim zuständi-
gen Zürcher Gericht verklagen. Doch fügte es bei: «Dafür sind wir aber nicht zustän-
dig und bedauern deshalb, Ihnen nicht behilflich sein zu können.»1003

Auf ähnliche kurz-korrekte Art erledigte das EPD die Anfrage eines Basler
Anwalts. Rechtsanwalt Dr. A. Pozzy de Besta aus Basel versuchte 1952 für seinen
Klienten Walter Müller ein Bild zurückzuerhalten, das die Deutschen 1940 gestohlen
hatten. Müller glaubte sogar zu wissen, wo es sich befand. Auf die Anfrage von Pozzy
de Besta antwortete das EPD, die Raubgut-Gesetzgebung sei nicht mehr in Kraft und
es sei nicht Sache der Behörden, sich mit solchen Fällen zu befassen. Zudem sei der
Rechtsweg gemäss ZGB vorgegeben.1004

Etwas differenzierter antwortete die SVST auf eine Anfrage von Gertrud Marx-
Auerbach, einer in Paris wohnenden Jüdin, die Erbin ihrer ermordeten Schwester
und deren Mann war. Sie vermutete von den Nazis gestohlene Bilder ihrer Schwester
in der Schweiz; dazu gehörten Bilder von Troyon, Daubigny, Menzel und El Greco
sowie Lithographien und Radierungen von Daumier, Pissarro, Slevogt. Zwar wurde
sie von der SVST ebenfalls darauf aufmerksam gemacht, dass der Raubgut-
Beschluss abgelaufen war. Immerhin verglich aber die SVST die Angaben von
Gertrud Marx mit den eigenen Unterlagen über verschwundene Kunstwerke, ohne
allerdings eine Spur zu finden.1005

Die in freundlich-korrektem, aber bestimmtem Beamtenton gehaltenen
Antworten des EPD kontrastieren mit den oft verzweifelten Anfragen von hilfesu-
chenden, ihres Vermögens verlustig gegangenen Menschen. Sie sind allerdings weni-
ger ein Zeichen für vermeintlich herzlose EPD-Beamte als für ein rechtliches
Problem. Nach 1947 gab es nämlich keine gesetzliche Grundlage mehr für Nach-
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forschungen nach Raubgut, sondern nur noch den ordentlichen, von der Justiz vor-
gegebenen Weg. Fälle, die nach Gesetz gar nicht vorgesehen waren, also zum Beispiel
in Deutschland gestohlenes Gut von Flüchtlingen in der Schweiz, konnten deshalb
gar nicht behandelt werden. Mangels Rechtsgrundlagen konnten Bestohlene ihr
Recht in der Schweiz gar nicht einklagen. Zu fragen ist, warum ein solcher Mangel
nicht behoben wurde. Machte im Fall Schwegler-Torré die Verrechnungsstelle noch
den Vorschlag, eine Gesetzeslücke mittels BRB zu füllen, so fanden sich in anderen
Fällen keine Hinweise auf entsprechende Vorschläge.

Ein Fluchthelfer verrät seine Auftraggeber

«Ich protestiere gegen das Geschwätz dieser zwei holländischen Offiziere, namens
Fisher und Piller, alias van Amstel, die mich in der ganzen Schweiz versuchen,
unmöglich zu machen, ohne etwas Definitives in der Hand zu haben.»1006 Derjenige,
der gegen die beiden Offiziere protestierte, die in der Schweiz auf der Suche nach
Raubgut waren und dabei auch ihn verdächtigten, war Walter Büchi. Büchi war ein
Schweizer, der während des Krieges vorwiegend in Holland gelebt und dort von den
Geschäftsmöglichkeiten profitiert hatte, die der Krieg einem Hasardeur anbieten
konnte. Er war im Geschäft des Loskaufs von Juden gegen Lösegeld, er machte seine
Finger mit dem deutschen Devisenschutzkommando schmutzig, das die Vermögen
von Juden konfiszierte. Er führte illegal Devisen und Diamanten für Zehntausende
von Franken in die Schweiz ein und wurde verdächtigt, für Alois Miedl Millionen-
werte in die Schweiz geschmuggelt zu haben. Und zu alledem soll er noch mit
gestohlenen Kunstwerken zu tun gehabt haben.

Büchi lernte im August 1942 die Familie Meijer aus Amsterdam kennen, die
befürchten musste, nach Auschwitz deportiert zu werden. Er anerbot sich, die
Familie für 200’000 Franken, die an die Deutschen zu zahlen waren, in die Schweiz
zu bringen; dank seinen guten Beziehungen zu den Deutschen sei das kein Problem,
gab er zu verstehen. Einem deutschen Beamten namens Kurth schrieb er zu dieser
Zeit, dass bei ihm «eben zwei ernsthafte Anträge eingelaufen» seien und dass die
«Beweise vorliegen, dass die Schw.Fr. vorhanden sind».1007 Er sei persönlich «sehr
interessiert», dass die Leute vor einer Deportation geschützt seien. Büchi sollte fünf
Prozent vom Vermögen erhalten, das er in die Schweiz hätte bringen sollen. Die
Familie Meijer zahlte bei der Schweizerischen Bankgesellschaft 50’000 Franken auf
das Konto von Anna Lanz ein; der Rest sollte in Diamanten beglichen werden. Büchi
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erhielt eine Vollmacht, um das Geld abzuheben. Die Meijers gaben ihm später noch
Ringe für 60’000 Gulden und eine grössere Menge Diamanten.1008

Daraufhin schien alles in bester Ordnung zu sein. Büchi meldete im März
1943, dass das Geld für die Ausreise an die Deutsche Bank eingezahlt sei und dass
die Familie Meijer, der sich die ebenfalls vierköpfige Familie van Esso anschliessen
wollte, ausreisen könne. Sie sollten Büchi in Köln treffen, der beim Schweizer Kon-
sulat die Visa einen Tag vorher abholen würde. Am 22. März 1943 reisten die acht
Personen nach Köln ab.Am vereinbarten Ort trafen sie aber nicht auf Büchi, sondern
wurden von der Gestapo erwartet, die sie verhaftete. Man erklärte ihnen, Büchi sei
im Gefängnis, und zeigte ihnen eine von Büchi unterschriebene Liste der Diaman-
ten, die längst in der Schweiz hätten sein sollen.1009 

Die Familien Meijer und van Esso wurden nach Auschwitz deportiert.Von den
acht Personen überlebten nur Philip Meijer, der nach dem Krieg einen Bericht ver-
fasste,1010 und eine Tochter der Familie van Esso. Ada van Esso sagte später aus: «Ich
beschuldige hiermit Büchi, dass er den Tod meiner Eltern und von meinem Bruder
auf dem Gewissen hat und wünsche, dass er deswegen bestraft wird.»1011 Büchi be-
hauptete, die Deutschen hätten ihm zugesichert, die Familie gegen Zahlung von
50’000 Franken freizulassen, hätten aber nicht Wort gehalten. Seltsamerweise wurde
das Geld bei der Bankgesellschaft erst dann abgehoben, als die Familien Meijer und
van Esso bereits verhaftet waren. Der Geldtransfer lief nicht so einfach ab wie
geplant. Anna Lanz weigerte sich nämlich trotz der Vollmacht der Familie Meijer,
Büchi das Geld zu geben. Sie soll schliesslich von Beamten des deutschen Devisen-
schutzkommandos gezwungen worden sein, Büchi eine Vollmacht zu geben. Er hob
das Geld im Juli 1943 in der Schweiz ab und übergab es dem Devisenschutz-
kommando.1012

Conrad Gerbig, der damals Chef des Devisenschutzkommandos war, erklärte,
Büchi habe nach einer Verhaftung im Jahre 1940 angefangen, fürs Devisenschutz-
kommando zu arbeiten. Diese Tätigkeit nahm ein beträchtliches Ausmass an. Büchi
sei kein «V-Mann in gewöhnlichem Sinne» gewesen, sondern er sei jeweils mit
Namen und Listen von Juden, die gegen Bezahlung von Franken in die Schweiz aus-
wandern wollten, zu ihm gekommen. In einem Fall habe er eine Liste mit mehreren
hundert Namen präsentiert.1013

Büchi plante tatsächlich, in grossem Stil ins Geschäft «Geld gegen Leben» ein-
zusteigen. Er war in Kontakt mit der Firma Höchner & Götzen in Amsterdam, die
eine Liste von 500 emigrationswilligen Familien hatte. Er besprach das
Tauschgeschäft mit Gerbigs Vorgesetztem beim Devisenschutzkommando, der ihm
bedeutete, dass eine Emigration dieser Familien für den Gegenwert von fünf
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Millionen Franken möglich wäre. Büchi reiste daraufhin nach Basel, wo er
Verbindung mit dem Bankhaus Dreyfus aufnahm, das seinerseits die
Gesandtschaften der Niederlande, Grossbritanniens und der USA informierte. Bei
den Verhandlungen mit der Bank Dreyfus war auch Nathan Katz anwesend. Die Bank
war zuversichtlich, den Betrag aufbringen zu können. Büchi habe diese positive
Einschätzung dem Devisenschutzkommando telegrafiert. Er besuchte in der Schweiz
mehrere Verwandte von holländischen Familien, die hierher auswandern wollten.
Fünf von ihnen waren bereit, Kredite für deren Emigration zur Verfügung zu stellen.
Aufgrund von Meldungen des englischen Radios über «Menschenverkauf gegen
Devisen» und eines Zeitungsartikels in der «Tat» vom November 1942 gegen
Rechtsanwalt Wiederkehr, der ja ebenfalls in diesem Geschäft tätig war, hätten die
Banken kalte Füsse bekommen und seien ausgestiegen.1014

Büchi hatte grosse Pläne, die Ausführung war bescheidener. Nur gerade in
einem einzigen Fall gelang es ihm, eine junge Frau namens Troostwyk für 50’000
Franken, die er dem Devisenschutzkommando ablieferte, loszukaufen und in die
Schweiz zu bringen. Gemäss Aussagen von A. Olthof, einem «Rechercheur der
Polizei» in Holland, der während des Krieges in der Firma der Familie van Esso tätig
gewesen und auch bei Besprechungen mit Büchi anwesend war, muss er grössere
Beträge von Juden kassiert haben, ohne die entsprechende Gegenleistung zu bieten.
Olthof war ebenso der Meinung, dass die Verhaftung der Familien Meijer und van
Esso ein «abgekartetes Spiel» gewesen sei.1015 Ada van Esso sagte ihm gegenüber
aus, dass ihr Vater Büchi immer wieder wertvolle Gegenstände gegeben habe.

Dass den Familien Meijer und van Esso tatsächlich eine Falle gestellt wurde,
bestätigte Conrad Gerbig, der Leiter des Devisenschutzkommandos, in einer Einver-
nahme vom 27. Mai 1946. Er war damals in Amsterdam in Haft. Büchi sei 1943 mit
ein paar Juden in Kontakt gewesen, die ihm Diamanten oder Wertpapiere gaben, um
sie in die Schweiz zu schmuggeln. «Büchi nahm diese Wertgegenstände entgegen,
durfte jedoch das Risiko nicht eingehen und brachte diese Gegenstände zu dem
Devisen-Schutzkommando. Es wurde dann in Zusammenarbeit mit der Devisen-
Schutzstelle eine Falle gestellt, wobei die Juden in Köln festgenommen wurden.»1016

Die Aussagen von Gerbig, von Rechercheur Olthof und der überlebenden Ada
van Esso lassen den Schluss zu, dass Büchi von Juden Wertgegenstände entgegenge-
nommen und in die Schweiz gebracht, ihnen aber nicht die Flucht ermöglicht, son-
dern sie verraten hat. Ende 1945 kamen aus Holland Vorwürfe gegen Büchi, der
damals in Zürich lebte. Die Vorwürfe wurden von der Zeitung «Volksrecht»1017 auf-
gegriffen. Er wurde im März 1946 zu diesen Vorgängen einvernommen. Er gab zu, in
einigen Fällen illegal Diamanten und Wertschriften in die Schweiz gebracht zu
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haben, bestritt aber selbstverständlich den Verrat an den Familien Meijer und van
Esso.1018 Seine Erklärungen befriedigten offenbar die Behörden, der Fall Meijer/van
Esso wurde im Protokoll auf zwanzig Zeilen abgehandelt, und Büchis Verstösse
gegen Zoll- und Clearingvorschriften haben, nach der Aktenlage zu urteilen, keine
Konsequenzen gehabt. Auch die Entgegennahme von wertvollen Kunstgegenständen
wurde nicht weiter untersucht.

Das «Volksrecht» warf Büchi – ohne ihn mit vollem Namen zu erwähnen – vor,
er erpresse von deportierten holländischen Juden Verwandte in der Schweiz. Er lasse
sich von der Gestapo deren Lebensläufe geben, um die Verwandten in der Schweiz
ausfindig zu machen. Daraufhin fahre er in die Schweiz, steige in den besten Hotels
ab und rufe die Angehörigen an. Er mache vage Angaben über den Zustand der
Deportierten in Holland und lasse am Telefon durchblicken, «dass eine Möglichkeit
besteht, die unglücklichen Opfer nach Spanien abzuschieben, wenn die lieben
Verwandten in der Schweiz blechen». Es seien 50’000 bis 100’000 Franken, die für die
verhafteten Juden in Holland zu bezahlen seien. Würde bezahlt, dann gehe die Sache
in Ordnung, wenn nicht, «dann ist der Jude in Holland ein toter Mann». Gemäss
«Volksrecht» hat Büchi auf diese Art gegen 400’000 Franken eingenommen. Nach
dem Krieg wurde aus dem ehemaligen Vertreter Büchi ein «kaufmännischer
Direktor», der es wusste, sich elegant zu kleiden, der in erstklassigen Restaurants
verkehrte und das Leben eines Grandseigneurs führte.

Büchi wurde nach einer Einvernahme von den Schweizer Behörden in Ruhe
gelassen, obwohl die holländischen Inspektoren, die in der Schweiz nach Raubkunst
nachforschten, vermuteten, dass er am Raub holländischer Bilder beteiligt gewesen
war und davon einen Teil bei der Firma Kundert in Zürich versteckt hatte.
Vermutlich handelte es sich um dieselbe Firma Kundert, die der Galerie Schmidlin
ein nachweislich gestohlenes Bild verkauft hatte. Büchi kannte mit Sicherheit Miedl
und Katz;1019 vielleicht hätte es sich gelohnt, aufgrund von Büchis Aktivitäten
während des Krieges intensivere Recherchen auch nach Kunstgegenständen anzu-
stellen, nachdem er ja zugegebenermassen Diamanten und Wertpapiere in die
Schweiz gebracht hatte.

Viele Verdächtigungen, wenig Beweise

Unter dem Pseudonym Ben Ali veröffentlichte der Holländer Hubert Menten eine
Schrift mit dem Titel «Das Geheimnis des Dritten Reiches». Menten galt als über-
zeugter Nazi.1020 Er hatte ein riesiges Vermögen mit Ölquellen in Niederländisch
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Indien (Indonesien) gemacht und lebte seit den dreissiger Jahren als Privatier in der
Villa «Römerburg» in Baden. Später zog er nach Berlin, kehrte kurz vor Kriegsende
wieder in die Schweiz zurück. Vor seiner Abreise deponierte er beim Speditionshaus
Julius Meier in Baden zehn Kisten mit Gemälden und sieben Kisten, die eine grosse
Sammlung von Porzellan- und Tonfiguren aus chinesischen Gräbern enthielten; der
Wert der Objekte soll 500’000 Franken betragen haben. Seine Sammlung offerierte er
über Friedrich Stahl Hitlers Führermuseum; ein Handel kam aber nicht zustande.
1943 erhielt Menten Besuch von Hofer, der ihm eine Wunschliste für Görings
Sammlung vorlegte. Menten verkaufte ihm ein Werk von Isenbrant und eines von
Sano di Pietro für etwa 200’000 Franken. Zu einem zweiten Handel kam es wegen der
militärischen Situation nicht mehr.

Die Briten vermuteten – wie die Gesandtschaft im August 1945 dem EPD
schrieb –, dass einige von Mentens Bilder gestohlen waren, und baten, dessen
Sammlung zu blockieren, was denn die Verrechnungsstelle ein Jahr später auch tat.
Die Behörden taten sich aber schwer, offenbar hatten sie ausser vagen Aussagen
nichts Konkretes in der Hand. Eine dieser Verdächtigungen kam von Hans
Schneider, der gegenüber der Finanzverwaltung aussagte, dass «Menten noch
während dem Krieg Bilder erhielt, von denen Menten ihm erzählte, er habe sie von
‹deutschen Freunden›».1021 Damit hatte es sich aber auch schon: Anders als Mentens
Ölquellen trockneten die Quellen zu diesem Fall schnell aus.

Sehr viele Informationen über Schmuggel und Handel mit Raubkunst kamen
von den Alliierten, die ein ausserordentlich dichtes Netz von Informanten in der
Schweiz hatten, nicht nur in bezug auf mögliche illegale Aktivitäten, sondern sie
überwachten auf beeindruckend umfassende Weise die Gesamtheit des Wirtschafts-
lebens. Die Akten der Amerikaner erwecken den Eindruck, dass kaum eine grössere
Zahlung oder Lieferung aus der Schweiz ins Ausland oder umgekehrt der Aufmerk-
samkeit der Alliierten entgangen ist. Die Alliierten konnten sich auf die Zuliefer-
dienste einer grossen Zahl von Schweizerinnen und Schweizern aus den unter-
schiedlichsten Branchen und politischen Lagern stützen, die sich nicht an einen
engen Begriff von Neutralität hielten und den Kampf gegen die Nazis auf ihre ganz
individuelle Art führten. Aus solchen Quellen und aus Kreisen von alliierten Konsu-
lats- und Gesandtschaftsangestellten kamen etliche Meldungen über mögliche
dubiose Kunstgeschäfte zustande, die ich im folgenden referiere, ohne dass ich deren
Wahrheitsgehalt überprüfen kann.

Der schon im Zusammenhang mit dem vermuteten Schmuggelring für Raub-
kunst um Trainé/Faber/Brendel erwähnte L. Steinmann soll gemäss dem englischen
Vizekonsul zwischen 100 und 200 Bilder angeboten haben, darunter Bilder aus der
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Jaffe-Sammlung, die von Vichy-Frankreich in Nizza sequestriert und 1942 verauk-
tioniert wurde. In der Schweiz soll Steinmann u.a. folgende Bilder offeriert
haben:1022

• Constable «Landschaft» (für 10’000 Franken),
• Goya «Porträt einer Dame»,
• Tizian «Ein Doge»,
• van Dyck «Landschaft» (für 100’000 Franken),
• Velázquez «Frau am Spinnrad».

Das Gemälde von van Dyck soll im Oktober 1943 von Professor Voss aus Dresden in
die Schweiz gekommen sein. Ein gestohlener Constable, möglicherweise war es der
gleiche, wurde Albert Kündig 1943 in Genf von einer Druckerei angeboten (s. S. 290).
Weil er aber am Radio vom gestohlenen Constable-Gemälde gehört hatte, lehnte er
das Geschäft ab. Für den Constable soll sich hingegen die Firma Jaquemond &
Chapuis interessiert haben. Chapuis habe einen Vorschuss von 3’000 Franken (ein
Zehntel des Kaufpreises) bezahlt, doch zog er sich vom Deal wieder zurück.1023

Die Quelle Ed. Wright des Geheimdienstes OSS teilte dem amerikanischen
Konsul Hubbard in Zürich mit, ein ihm bekannter Rechtsanwalt habe gesagt, einer
seiner Klienten, den er aus Gründen, die Wright nicht kannte, hasse, habe eine grosse
Sammlung konfiszierter Kunst.1024

Von einem italienischen Emigranten namens Caneri, der in Luzern lebte, wur-
de berichtet, dass er eine Anzahl Bilder zum Verkauf anbiete. Eines davon, ein
Bellini, soll, gemäss Experten 300’000 Franken wert, in einer Zürcher Bank depo-
niert sein. Ein Zwischenhändler, der gesagt habe, er könne das Bild für 60’000
Franken erwerben, habe in St. Moritz versucht, einen Verkauf mit einem Mann
namens Schweizer zu arrangieren. Caneri besitze neben dem Bellini noch ein Werk
von Leonardo, das zu einem lächerlich tiefen Preis offeriert werde.1025

Die Zeitung «Provincia di Como» vermeldete, dass die Sicherheitsbehörden
von Como einen komplizierten Fall untersuchten, bei dem Kunst und wertvolle
Teppiche im Wert von vier Millionen Lire gestohlen wurden. Ein Teil der Sendung lie-
ge in einem Lager in Como und sei an Richard Kreutzmann in Zürich adressiert. Ein
Teil der Werke wurde dem Mailänder Sammler Alexander Avanassow gestohlen.1026

Ein anderes seltsames Angebot kam von einer Miss G. Terwey, die im Mai 1946
im Pressebüro der amerikanischen Gesandtschaft in Bern angerufen und einen
Renoir für 40’000 Franken sowie einen Gauguin («Stilleben») für 37’000 Franken
zum Verkauf angeboten hatte. Das Pressebüro empfahl, weitere Informationen über
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die Herkunft der Bilder einzuholen, weil die geheimnisvolle Miss Terwey bestätigt
hatte, dass die Bilder nicht im Familienbesitz gewesen seien.1027

Im März 1947 soll in Genf ein gewisser Hohlmeier Bilder angeboten haben, die
aus dem Schloss Nymphenburg gestohlen worden waren. Es waren insgesamt 19
Werke; darunter gab es eines von Nattier («Peter der Grosse»). Harry Conover von
der amerikanischen Gesandtschaft zögerte allerdings, diese Information den
Schweizer Behörden weiterzugeben, weil sie ihm zu vage war.1028

Von französischer Seite kamen weniger Hinweise zu Personen, die mit
Raubkunst zu tun haben konnten, als oft generelle Anfragen, ob bestimmte Bilder in
der Schweiz aufgetaucht waren. Eine Ausnahme war dieses Hilfegesuch.

1943 wurden in Paris Simon Bauer von einem Mann namens Lefranc einige
Bilder gestohlen und für 535’000 Francs an den Opernsänger Wilhelm Ulmer, der
Deutscher war, verkauft. Das war jedenfalls die Version, die die französische Bot-
schaft 1948 dem EPD mitteilte.1029 Ulmer lebte bis Kriegsende auf dem Landgut sei-
ner Frau in Sanary (F), danach in Bad Wiessee und schliesslich in Zürich. Er besuch-
te bis 1943 mehrmals Amsterdam. Bei den angeblich von Ulmer gekauften Bildern
handelte es sich um:
• Guillaumin «Quai d’Austerlitz»,
• Marquet «St-Jean de Luz» und «Audierne et Ciboure»,
• Pissarro «Trois femmes aux repos»,
• Sisley «Bord de l’eau à St-Mammès».

Die französische Botschaft bat das EPD um Aufklärung und um eine Einvernahme
Ulmers, obwohl die Meldefrist für den Raubgut-Beschluss abgelaufen war. Nur drei
Wochen nach dieser Anfrage verhörte die Bundesanwaltschaft Ulmer. Dieser stritt
ab, jemals Bilder gekauft zu haben, und konnte sich nicht erklären, wie die Franzosen
auf seinen Namen kamen: «Es muss offenbar eine Mystifikation vorliegen.»1030

Ulmer behauptete, Lefranc und Bauer nicht zu kennen. Er fand keine Erklärung, wie
er in den Zusammenhang mit dem Bilderraub gebracht worden war, die Bundesan-
waltschaft auch nicht und legte den Fall zu den Akten. Zehn Tage vor dieser Einver-
nahme hatte das EPD signalisiert, dass es keine Rechtsgrundlage gebe, um eine
Untersuchung über den Erwerb von Ulmers Bildern einzuleiten.1031

Ebenfalls schnell beerdigt war eine andere Anfrage der Franzosen. Im August
1947 erhielt die Verrechnungsstelle über das EPD eine Liste mit Namen und Fotos
von sieben Bildern Renoirs, wovon sechs aus der Sammlung Bernheim-Jeune und
eines von L. Guiraud entwendet worden waren. Von diesen Bildern sowie von einem
Tintoretto, einem Courbet und von allen Bildern von Hubert Robert wünschten die
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Franzosen zu wissen, ob sie in der Schweiz aufgetaucht seien. Offensichtlich vermu-
teten die Franzosen sehr stark, dass nicht nur die bekannten Raubgut-Bilder, son-
dern eine ganze Anzahl anderer den Weg in die Schweiz gefunden hatten. Weil die
Angaben zu rudimentär waren, verlangte das EPD präzisierende Informationen.
Gefunden wurde keines dieser Bilder. Wenige Monate zuvor war ein anderer Fall
gleich schnell erledigt worden: Das EPD sandte der Verrechnungsstelle eine Liste mit
29 Gemälden, die in Frankreich verschwunden waren. Neben einigen Impressioni-
sten existierten darunter drei Werke von Rembrandt, eines von Goya, eines von
Fragonard sowie eines von Hobbema. Die Verrechnungsstelle hatte für eine Identifi-
kation zu wenige Angaben.1032

Die Tatsache, dass weitere Akten fehlen, lässt auf ein stilles Begräbnis dieses
Falles schliessen. Keine Reaktionen löste auch ein Brief der Bundesanwaltschaft aus,
die der Verrechnungsstelle im Juli 1946 29 Fotokopien von Bildern schickte, die dem
Baron Charles Neumann gehörten und welche die Deutschen aus einem Safe des
«Crédit Lyonnais» gestohlen hatten. Diese seien jetzt «überall in Europa und vermut-
lich auch in der Schweiz (Galerie Fischer) usw. ‹versilbert› worden.»1033 Einen der
Gründe, warum vor allem nach Ablauf der Raubgut-Gesetzgebung im Jahre 1947 die
Nachforschung nach verschwundenen Bildern sehr schwierig war, gab die Finanz-
verwaltung, als sie im Juni 1951 von der Schweizer Gesandtschaft nach dem Verbleib
eines Bildes von Paul Rosenberg angefragt wurde, bekannt: «Bei der hier mit Bezug
auf die Raubgut-Prozesse bei den Sammlern, Museen und Händlern herrschenden
Zurückhaltung können wir keine weiteren Details erfahren.»1034

Eine Schwierigkeit der heutigen Recherche zeigt sich beim folgenden Fall: Das
Advokaturbüro Dres. J. & E. Henggeler aus Zürich fragte Ende Oktober 1947 das EPD
an, ob etwas über die Bilder ihrer Klientin, Baronin Alexandrine C.M. de Rothschild,
bekannt sei.1035 Es waren dies:
• Gauguin: «Noa-Noa»,1036

• van Gogh: «Coin du parc de l’hôpital»,
• van Gogh: «Les Meules» (Aquarelle),
• van Gogh: «Paysage avec soleil couchant».

Diese Gemälde wurden 1941 vom Devisenschutzkommando gestohlen. Weil sich in
den Akten nichts ausser dieser Anfrage finden liess, erkundigte ich mich bei den
Nachfolgern des Anwaltsbüros Henggeler nach dem Ausgang dieses Falles. Die lako-
nische Antwort lautete: «Die Angelegenheit fällt unter das Anwaltsgeheimnis.» Man
könne deshalb, wie Dr. Regula Pestalozzi mit Bedauern feststellte, keine Auskunft
geben.1037
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Ähnlich liegt der Fall bei einem Bild von Pissarro («Bergère rentrant ses mou-
tons»), das Raoul Meyer in Frankreich von den Deutschen gestohlen wurde. Nach
dem Krieg war es im Verzeichnis der gestohlenen Werke aufgeführt. Auf unbekann-
ten Wegen gelangte es zu Christoph Bernoulli nach Basel, wo es offenbar der Bestoh-
lene entdeckt haben musste. Er beauftragte einen Anwalt, das Bild auf gerichtlichem
Weg zu rekuperieren. Bernoulli will sich Ende 1945/Anfang 1946 bei der Verrech-
nungsstelle erkundigt haben, ob das Bild im Verzeichnis der gestohlenen Werke sei,
was allerdings die SVST dem Zivilgericht Basel-Stadt auf dessen Anfrage nicht
bestätigen konnte.1038 Wie der Fall erledigt wurde, geht aus den Akten nicht hervor;
auf Anfrage berief sich der Anwalt Charles Liatowitsch, der die Interessen Bernoullis
vertreten hatte, aufs Anwaltsgeheimnis.1039

Streit um millionenschwere Tapisserien

Eines der undurchsichtigeren Geschäfte, das auf Schweizer Boden hätte abgewickelt
werden sollen und bei dem niemals klar wurde, ob der Besitzer rechtmässig handel-
te, betraf den Verkauf einer äusserst wertvollen Serie von sieben Tapisserien aus dem
18. Jahrhundert. Diese seltenen Beauvais-Tapisserien, die die biblische Geschichte
von Esther darstellten, wurden für die von den französischen Revolutionären 1793
enthauptete Königin Marie-Antoinette hergestellt, die sie ihrer Schwester schenkte.
Sie kamen später in den Besitz von Erzherzog Friedrich von Habsburg. Von Nach-
fahren dieses Habsburgers kaufte sie Adolphe Weiss für 180’000 Franken. Weiss war
ein aus Ungarn gebürtiger Jude, ein Kaufmann, der im Verlaufe seiner wechselvollen
Karriere auch portugiesischer Konsul in der Schweiz wurde.

Bereits der Kauf dieser Gobelins durch Weiss war undurchsichtig, aber immer-
hin bestätigten die Verkäufer, die Erzherzöge Friedrich und Albrecht von Habsburg,
dass der Eigentumstitel von Weiss gut sei. Was in der Folge mit den Tapisserien
geschah, ist aber erst recht verwirrlich.1040 Weiss liess die Gobelins zuerst nach
London bringen, 1938 in die Schweiz; vermutlich waren sie in Gewahrsam bei
Vallotton in Vevey, möglicherweise bei Fischer in Luzern. Es ist nicht klar, ob sie allei-
niges Eigentum von Weiss waren, oder ob Antoine Pacetti, ein italienischer
Kaufmann, mit dem Weiss seit zwei Jahrzehnten Geschäfte gemacht hatte, durch ein
Darlehen von zehn Millionen Francs einen Anteil erworben hatte. Pacetti finanzierte
in Paris den Lebensunterhalt von Weiss, der 1936 dorthin geflohen war.
Möglicherweise entstand daraus eine Forderung an den Tapisserien. Pacetti jeden-
falls trat inskünftig als rechtmässiger Eigentümer dieser Tapisserien auf.
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Pacetti war vermutlich einer jener Glücksritter, die der Krieg hervorbrachte. Er
lebte bis 1943 in Paris, kam dann in die Schweiz, um sich um seine Bildersammlung
zu kümmern und gleichzeitig um Asyl nachzusuchen.1041 Er scheint ohne
Schwierigkeiten Asyl erhalten zu haben. Pacetti hatte Geschäftsinteressen in einer
High-Tech-Waffenfirma und soll den Alliierten für 225’000 $ Patente verkauft haben.
Er wurde in Paris von der Gestapo verhaftet und elf Monate gefangengehalten; er
behauptete, die Nummer eins auf der Liste der zu Verhaftenden in Paris gewesen zu
sein, weil er sich 1939 geweigert habe, den Deutschen grosskalibrige Waffen zu ver-
kaufen. Die Alliierten hatten Zweifel an dieser Geschichte und verdächtigten ihn, ein
Agent der Achsenmächte zu sein. Über seine Gefangenschaft nach dem Krieg be-
fragt, schien er sich – das war der Eindruck der alliierten Befrager – bei diesem
Thema nicht wohl zu fühlen. Zwei Jahre, bevor er um Asyl nachsuchte, war Pacetti
schon einmal in der Schweiz, und zwar kurz nach seiner Freilassung 1941. Zweck
dieses Besuches war es, die Tapisserien von Weiss zu inspizieren. Als er in die
Schweiz geflüchtet war, lebte er zuerst von ein paar tausend Franken, als diese aufge-
braucht waren, von Kredit; woher er diesen hatte, konnten die Amerikaner nicht her-
ausfinden. Pacetti behauptete nach dem Krieg, er habe als reicher Mann keine Mühe
gehabt, Kredit zu bekommen.1042

An einer Hochzeit im November 1941 erfuhr er, dass Marschall Pétain, der
Regierungschef von Vichy-Frankreich, an einem Kauf der Tapisserien interessiert
sei. In einem Gespräch mit Pétain kamen sie überein, dass der Preis 55 Millionen
Francs betragen und die Zahlung in der Schweiz erfolgen solle. Pacetti flog nach
Portugal, um die Ermächtigung von Weiss einzuholen, der dort lebte. Allerdings
mutet das seltsam an, behauptete er doch immer, die Gobelins seien sein Eigentum
gewesen, was er auch nach dem Krieg mit einem Vertrag glaubte beweisen zu kön-
nen. Gemäss diesem Vertrag habe sie Weiss 1939 für 230’000 $ Pacetti verkauft.1043

Das Geschäft mit Frankreich scheiterte, weil die Franzosen die Devisen nicht
aufbringen konnten und sich die Deutschen zudem geweigert hatten, eine Devisen-
genehmigung zu erteilen.1044 Pacetti suchte andere Käufer. Er gelangte direkt an
Bundesrat Etter, erhielt allerdings von ihm einen Korb, weil weder die Regierung
noch die Familie in der Lage sei, solch teure Objekte zu kaufen. Pacetti muss in der
Zwischenzeit die Bekanntschaft von Marguerite Wyler gemacht haben; auf jeden Fall
beauftragte er die Galerie «Les Epoques», die Tapisserien für sechs Millionen Fran-
ken zu verkaufen. Ein Freund Pacettis hatte etwa zur gleichen Zeit erfolglos Kontakt
mit der National Art Gallery in New York aufgenommen. Pacetti offerierte die Tapis-
serien noch dem Victoria & Albert Museum in London, das sich interessiert zeigte.
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Das Museum führte eine Sammelaktion durch, die zwei Drittel des Kaufpreises auf-
brachte, dennoch aber scheiterte der Kauf, weil Premierminister Clement Attlee sich
weigerte, die Differenz aus Regierungsmitteln aufzubringen. Pacetti trat daraufhin
ans Metropolitan Museum in New York heran, ein Schritt, den etwa gleichzeitig auch
Weiss unternahm, nachdem er die Gobelins erfolglos der portugiesischen Regierung
angeboten hatte. Mittlerweile war der Preis für die offerierten Gobelins in den USA
auf 2,5 Millionen $ angestiegen.

Nach dem Krieg waren die Tapisserien wieder günstiger zu haben. Im Septem-
ber 1946 wurden die Wandbehänge, die laut Inserat seit Generationen im selben
Besitz waren, in der Zeitschrift «Foreign Commerce Weekly» für 1,3 Millionen $, zahl-
bar in Bern, angeboten. Agent war die Londoner Firma E. Schiff & Co. Es soll bereits
ein Angebot aus Argentinien gegeben haben.1045 Wohin letztlich die Beauvais-
Tapisserien verkauft wurden, müsste noch recherchiert werden. Pacetti wurde im
Oktober 1945 von den Briten zu den Tapisserien befragt. Er behauptete, sie gehörten
ihm, und er wies einen Vertrag vor, wonach er nach Zahlung von 200’000 $ an die
Bankgesellschaft Zürich ermächtigt sei, die Gobelins bei Vallotton abzuholen. Ob-
wohl die Alliierten nicht glaubten, die Tapisserien seien unrechtmässig erworben,
machten sie doch in Pacettis Geschichte einige Löcher und Unstimmigkeiten aus.1046

Für die Amerikaner war Pacetti, der im Hotel Central-Bellevue in Lausanne ein
luxuriöses Leben führte, keine vertrauenerweckende Person. Sie fanden es seltsam,
dass er, der von den Deutschen elf Monate lang in Haft gehalten war, dennoch in
Ansehen stehen musste, konnte er doch in den Jahren 1941/42 extensiv in der
Schweiz, in Frankreich, Deutschland, Italien, Portugal und Dänemark herumreisen.
Auch waren ihnen die Umstände seiner Haftentlassung nicht klar. Auf der anderen
Seite hatte er in alliierten Staaten bedeutende Bekannte, zum Beispiel den Bruder
des britischen Ministers Sir Samuel Hoare.1047

Pacetti hatte nach eigenen Aussagen «eine bedeutende Zahl von Kunstwerken
in der Schweiz». Offenbar konnte er deren Herkunft nicht befriedigend erklären,
weshalb ihn die Briten verdächtigten, gestohlene Kunstwerke versteckt zu haben.1048

Pacetti wurde von den Briten und Amerikanern mehrmals einvernommen, nicht nur
wegen der Gobelins, sondern auch wegen seiner Kunstwerke in der Schweiz. Alle
Berichte waren in einer ähnlichen Tonlage abgefasst: Die alliierten Befrager hatten
von Pacetti keinen guten Eindruck erhalten, sie hatten ein eigenartiges Gefühl bei
ihm, konnten ihm aber nichts nachweisen. Pacetti gab sich heftig antifaschistisch,
dennoch hatten die Briten den Eindruck, «es wäre nicht auszuschliessen, dass
Pacetti im Auftrag der Deutschen Vermögenswerte oder gestohlene Kunst verstecken
würde».1049 In einem Memorandum von Ende November 1945 wurde er erneut ver-
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dächtigt,Agent der Achse gewesen zu sein und Teile seiner Kunstsammlung, die er in
der Schweiz versteckt hielt, gestohlen zu haben.1050 Der britische Handelssekretär
schlug deshalb vor, Nachforschungen über Pacettis Geschäfte und seine Kunst-
sammlung anzustellen, was – mindestens anhand der Akten zu schliessen – nie ge-
macht wurde.

Bei den oben geschilderten Fällen waren Personen, die Branchenfremde wa-
ren, am Schmuggel oder Handel mit möglichem Raubgut beteiligt. Doch wie sieht es
mit denjenigen aus, die zu den tragenden Kräften des Schweizer Kunsthandels
gehörten? Handelten sie noch mit weiteren als nur mit den vom Bundesgericht fest-
gestellten und an die ehemaligen Eigentümer zurückgegebenen Bildern? 

Wendland hatte nach dem Krieg Raubbilder in seinem Besitz, die bis heute
nicht gefunden wurden. Dass Fischer noch andere Bilder bezog, die Raubgut waren,
haben wir bereits gesehen. Ob er daneben mit weiteren gestohlenen Gemälden
gehandelt hat, muss offenbleiben, ist angesichts seiner Nähe zu Wendland jedoch
nicht auszuschliessen. In einem Fall ist es anzunehmen, hat er doch im Mai 1942
dem Kunstmuseum Basel ein erstklassiges Werk von Seurat («Der Anker») für
48’000 Franken angeboten. Fritz Nathan wurde um seine Meinung gefragt; weil auf
dem Keilrahmen der Name «Rosenberg» eingeritzt war, riet er vom Kauf ab.1051 Das
Kunstmuseum Basel beschäftigte sich an zwei Sitzungen mit dem Kauf, lehnte ihn
schliesslich am 18. Mai 1942 ab, weil der Konservator Zweifel an der Provenienz ge-
habt hatte. «Den Seurat müssen wir leider aus dem Spiel lassen, da seine Provenienz
tatsächlich zweifelhaft ist.»1052 Diese Zweifel, bereits im Mai 1942 formuliert, sind
ein weiterer Beleg dafür, dass man entgegen der Ansicht des Bundesgerichts schon
vor Ende 1942 wissen konnte, dass auf dem Schweizer Kunstmarkt von den Nazis
gestohlene Bilder angeboten wurden. Ein anderes Gemälde jedoch, ein Matisse von
einwandfreier Herkunft («Nature morte aux huitres I»), kaufte das Kunstmuseum
Basel im Mai 1942 für 11’000 Franken. Das Bild kam auf kürzestem Weg vom
Künstler zum Galeristen Rosengart.1053

Sieben stützte sich bei seinen Informationen über die Käufe und die Ableh-
nung von Angeboten des Kunstmuseums Basel auf ein längeres Gespräch mit Georg
Schmidt, der bei dieser Gelegenheit Raeber einen «dummen Cheib» nannte, weil er
ein falsches Pedigree (im Fall Trüssel) ausgestellt habe.1054 Willi Raeber galt überall
als seriöser, solider Händler. Weder die Fälle von Raubgut, noch die Sache mit dem
Courbet oder die Tatsache, dass er manchmal die Wahrheit verschwieg, konnten sei-
nen Ruf beschädigen.

Vorsichtig war die Gottfried-Keller-Stiftung (GKS) in ihrer Ankaufspolitik.
Innerhalb des Stiftungsrates dieser bundeseigenen Sammlung entzündete sich im
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Frühling 1943 eine Diskussion über Raubkunst.1055 Das EPD hatte verschiedene
Museen sowie die GKS angefragt, ob sie interessiert seien, schwer realisierbare
Schweizer Guthaben in Deutschland gegen die Übernahme von schweizerischem
Kulturgut zu liquidieren. Die GKS richtete daraufhin – allerdings ohne grosse
Begeisterung – einige unverbindliche Anfragen an deutsche Museen. Mehr Enthu-
siasmus brachte indes Georg Schmidt auf, der zu einer Besprechung den Berliner
Händler Karl Buchholz, einen der Verwerter von «entarteter» Kunst, mitbrachte.
Auch Theodor Fischer hatte seine Dienste angeboten. Obwohl für diese Art von
Geschäften also ein eingespieltes Team zur Verfügung gestanden hätte, verliefen die
Pläne im Sande: Bundesrat Philipp Etter machte ihnen ein Ende. Er wies auf die
Gefahren solcher Kompensationsgeschäfte hin. Auf diese Weise könne leicht gestoh-
lene oder erpresste Ware umgesetzt werden, und er machte u.a. auf die Warnungen
der britischen Behörden vor dem Erwerb von Raubkunst aufmerksam. Der Sekretär
der GKS, Hans Meyer-Rahn, gab zu bedenken, Fischer sei auf die Liste der «Kriegs-
verbrecher» gesetzt worden, weil er französisches Kunstgut «verquantet» habe.1056

Es spricht für Bundesrat Etter, dass er diese Art von Geschäften unterband. Erstaun-
lich ist aber, dass offenbar niemand ausser ihm innerhalb des Stiftungsrates gleich
bei der Anfrage des EPD auf die Gefahren eines solchen Kompensationsgeschäftes
hinwies, war doch die öffentliche Warnung der Alliierten, keine Raubkunst zu erwer-
ben, schon ein Vierteljahr zuvor erfolgt. Verwunderlich ist, dass das EPD überhaupt
auf ein solches Angebot eintreten wollte.

Einer, der nachweislich neben den vier vom Bundesgericht erfassten noch
andere Bilder aus zweifelhaftem Erwerb verkauft hat, ist Willi Raeber. Er verkaufte
das Bild «Le réveil» von Courbet ans Berner Kunstmuseum.1057 Um den Courbet zu
erwerben, brachte das Kunstmuseum mühsam 38’000 Franken zusammen, einen
Teil steuerte die Stadt Bern bei. Auch dieser Fall beschäftigte später die Justiz, und er
ist ein weiteres aufschlussreiches Beispiel dafür, welch wirksamer Schutz die
Schweizer Gesetzgebung für den gutgläubigen Erwerber darstellte. Der Fall wirft
zusätzliche Fragen auf wie: Lässt sich eine klare Trennlinie zwischen freiwilligem
und erzwungenem Verkauf ziehen? Wie war das Verhältnis von Haberstock, Wilden-
stein und Dequoy? War Wildenstein nur Opfer oder hat auch er kollaboriert? Wilden-
stein soll – das hat zumindest Haberstock gegenüber den Alliierten ausgesagt –
begierig gewesen sein, mit ihm Geschäfte zu machen.
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Ein Bild von fragwürdiger Herkunft im Kunstmuseum Bern

Als Raeber das Bild von Courbet dem Berner Kunstmuseum im November 1941 ver-
kaufte, erklärte er, es habe sich in der berühmten Sammlung La Roche befunden.
Das stimmte zwar, doch war es nur bis 1925 dort. Dann ging es in den Besitz der
Galerie Wildenstein über, deren Eigentum nach der Besatzung Frankreichs durch
Deutschland weitgehend liquidiert bzw. arisiert wurde.

Raeber hatte in Tat und Wahrheit das Bild im September 1941 für 21’000
Franken von Theodor Fischer erworben und zwei Monate später mit einem Gewinn
von 17’000 Franken dem Kunstmuseum Bern weiterverkauft. Fischer seinerseits
hatte das Gemälde wenige Wochen zuvor von Haberstock erstanden, der es am 10.
Juni 1941 zusammen mit zwei anderen Bildern für 500’000 Francs von Roger
Dequoy, dem Geschäftsführer der arisierten Galerie Wildenstein, gekauft hatte.
Insgesamt erwarb Haberstock ein Paket von sieben Bildern für 930’000 Francs. Der
Kaufpreis für den Courbet ist nicht bekannt, man ging später von 150’000 Francs
aus, was knapp 14’000 Franken entsprochen hätte.1058

Wildenstein emigrierte Anfang 1941 in die USA. Seine Geschäfte führte der
langjährige Geschäftsführer Roger Dequoy, mit dem er häufig korrespondierte. Ein
Teil seines Besitzes wurde liquidiert, anderes ging an den ERR über, etliches kam
über Dequoy auf den freien Markt. Haberstock kaufte Wildenstein, bzw. Dequoy
Bilder ab, Fischer gehörte ebenfalls zu den Käufern. Es lässt sich kaum ausmachen,
welche Käufe freiwillig erfolgten, welche unter Zwang, welche aber auch zu guten
Preisen. Gemäss Nathan ging schon während des Krieges das Gerücht um, Wilden-
stein habe zur Wahrung gemeinsamer Interessen mit Haberstock einen Vertrag
abgeschlossen. Über seinen Prokuristen Dequoy habe er einen regen Handel mit
Deutschland gepflegt.1059

Wildenstein machte später bei einer ganzen Anzahl von verkauften Bildern
Ansprüche geltend, so auch beim Courbet. Er wurde nach dem Krieg als Opfer der
nazistischen Kulturpolitik und Raffgier dargestellt; in jüngster Zeit sind aber Zweifel
aufgetaucht, ob er nur Opfer war. So fanden sich nach dem Krieg etwa mittelalterli-
che Manuskripte in Wildensteins Besitz, die Alphonse Kann gestohlen wurden. Es
gibt zudem Meldungen, wonach Wildensteins Mitarbeiter Kunstwerke den Nazis
abkauften und ihnen sogar bei der Suche nach versteckten jüdischen Sammlungen
geholfen haben.1060 Die Behauptung sei gewagt, dass im Fall Wildenstein die Trenn-
linie zwischen Kooperation und Kollaboration einerseits, Widerstand und Verwei-
gerung andererseits nicht sehr scharf verlief, was vermutlich eher der Normalfall als
die Ausnahme war. 1061
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Nach dem Krieg wurde das Courbet-Bild im «Répertoire des biens spoliés en
France», also dem Verzeichnis der in Frankreich gestohlenen Güter, aufgelistet. Nach-
dem das Kunstmuseum Bern davon Kenntnis erhalten hatte, teilte es im Juli 1948
Wildenstein mit, dass sich das Bild in seinem Besitz befinde. Vor einem französi-
schen Gericht hatte Wildenstein die Annullierung des Verkaufs an Haberstock bean-
tragt und war damit auch durchgedrungen. Gemäss französischer Gesetzgebung
waren Käufe von Raubgut sogar vom gutgläubigen Käufer null und nichtig. Wilden-
stein wollte deshalb vom Kunstmuseum Bern wissen, welche Schritte es zu unter-
nehmen gedenke, um ihm das Bild zu restituieren. Das Museum dachte aber über-
haupt nicht daran, etwas zu unternehmen, so dass über ein Jahr nach der ersten
Demarche Wildensteins Anwalt das Museum mahnen musste. Parallel war auch
Raeber von Wildenstein angegangen worden; dieser liess ein Rechtsgutachten von
Ernst Saxer erstellen, worin dieser Raeber – nicht überraschend – empfahl, alle
Forderungen Wildensteins abzuweisen. Damit war für Raeber, wie er im Oktober
1949 Dr. W. Vinassa, einem Mitglied der Museumskommission, schrieb, die Sache
erledigt. Sie war für ihn auch deshalb erledigt, weil Wildenstein in der Zwischenzeit
die zwei anderen, Haberstock verkauften, Bilder entschädigungslos zurückerhalten
hatte und damit für den Courbet angesichts der seinerzeit erhaltenen 500’000 Francs
«einen auch den heutigen Marktverhältnissen entsprechenden Gegenwert» erhalten
habe. Die Logik dieser Mischrechnung lief darauf hinaus, dass das Kunstmuseum
Bern das Bild von Courbet deshalb behalten könne, weil dank der erzwungenen
Rückgabe der anderen beiden Gemälde der gezahlte Preis angemessen war, Wilden-
stein also auf seine Kosten kam. Man suchte den eigenen Vorteil zu Lasten der
anderen.

Eine Zeitlang schien es, das Kunstmuseum Bern wolle den Courbet Wilden-
stein doch noch zurückgeben, allerdings nur, wenn es den vollen Kaufpreis erstattet
erhielte. Die Kontrahenten konnten sich aber nicht einigen, die Sache steuerte des-
halb auf einen Prozess zu. Die Frage der Herkunft erhielt dadurch eine grosse
Bedeutung und wurde nochmals gründlich abgeklärt. Ein Bericht über die Kauf-
verhandlungen hielt fest, dass sich der Konservator des Kunstmuseums bei Raeber
nach der Herkunft erkundigt hatte und dass ihm Raeber gesagt habe, das Bild stam-
me aus der Sammlung La Roche. «Es sei ausgeschlossen, dass es als Raubgut in seine
Hände gelangt sei.» Es lässt sich nicht feststellen, ob der Begriff «Raubgut» erst 1950
bei der Abfassung Eingang in den Bericht gefunden hat oder ob er schon von Raeber
verwendet worden war. Für letzteres spräche ein Bericht von Dr. Hans Hahnloser an
den Präsidenten des Kunstmuseums, Oberrichter Dr. J.O. Kehrli, vom 30. Juli 1950:
«Das Bild wurde zu einem Zeitpunkt erworben, in dem die Diskussion über die vie-
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len Fälle von verkauftem Raubgut schon sehr lebhaft war. So hatte sich der Präsident
unseres Kunstmuseums schon anlässlich der Präsentation des Bildes vor der Kom-
mission des Kunstmuseums eingehend mit dieser Frage befasst.» Ob das eine nach-
träglich konstruierte Schutzbehauptung ist oder ob diese Diskussion stattgefunden
hat, ist eine entscheidende Frage. Hätte man nämlich in Kreisen des Kunstmuseums
über die Frage von Raubgut damals, also Ende 1941, heftig diskutiert, so wäre anzu-
nehmen, dass dieses Problem der ganzen Kunstszene bekannt war. Und damit wäre
das Argument des Bundesgerichts in den Prozessen Bührle/Fischer, man habe erst
Ende 1942 mit einiger Sicherheit von den Raubzügen der Nazis Kenntnis gehabt,
hinfällig. Nathan äusserte allerdings gegenüber Vinassa in einem Gespräch vom Mai
1951 die Ansicht, «es sei blödsinnig zu behaupten, dass man im Jahre 1941, beson-
ders im Juni-September, schon gewusst hätte, oder hätte wissen können, dass die
Deutschen in Frankreich Bilder gestohlen haben oder unter Zwang verkauft
hätten».1062

Am 3. April 1951 reichte Wildenstein gegen das Kunstmuseum Bern Klage auf
Herausgabe des Gemäldes ein. Er musste den ordentlichen Gerichtsweg beschreiten,
weil die Raubgut-Gesetzgebung nicht mehr in Kraft war. Er machte geltend, er habe
das Bild unter Druck der deutschen Besatzungsmacht zwangsweise und zu einem
Spottpreis verkaufen müssen, wie das auch das «Tribunal Civil de la Seine» im April
1945 festgestellt habe. Das Gericht ging in seiner Urteilsbegründung von einem gu-
ten Verhältnis zwischen Haberstock und Wildenstein aus. Haberstock sei es zu ver-
danken gewesen, dass Dequoy alle Vermögenswerte, «die ihm von Herrn Wildenstein
anvertraut worden seien, habe intakt erhalten können». Angesichts dieser guten
Beziehung «müssten schon besondere Umstände gegeben sein, die den Verdacht
begründen», dass gerade für das Bild «Le réveil» ein Raub vorliegen könnte. Den ver-
hältnismässig niedrigen Preis sah das Gericht nicht als Indiz für eine Beraubung.1063

Entscheidend war auch in diesem Fall wieder die Frage des guten Glaubens.
Wildenstein hätte beweisen müssen, dass nicht nur das Kunstmuseum Bern, son-
dern ebenfalls die Vormänner Raeber und Fischer bösgläubig gehandelt hatten.
Nachdem das Bundesgericht im Prozess Bührle gegen Fischer vom Juli 1951 erklärt
hatte, Fischers Name als Kunsthändler «habe einen guten Klang», konnte selbstver-
ständlich auch Raeber als Käufer von Fischer nicht bösgläubig sein. Der Appel-
lationshof des Kantons Bern wies die Klage von Wildenstein am 29. April 1952 ab;
Gerichtsgebühren und gegnerische Anwaltskosten kamen ihn auf rund 6’000
Franken zu stehen.

Wildenstein bemühte sich selbst nach dem negativen Urteil noch um eine
Rückgabe und appellierte im Juni 1952 an den Gerechtigkeitssinn von Max Huggler,
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dem Direktor des Berner Kunstmuseums, und der Museumskommission. Wilden-
stein fand, dass er noch immer einen moralischen, wenn auch nicht juristischen,
Anspruch auf das Bild habe, und wollte von Huggler wissen, ob er eine Möglichkeit
sehe, ihm das Bild – allenfalls gegen Entschädigung oder gegen einen Bildertausch –
zurückzugeben. Die Kunstkommission beschloss einstimmig, auf das Angebot von
Wildenstein nicht einzutreten, und deshalb hängt «Le réveil» heute noch immer im
Kunstmuseum Bern.1064 

Verdächtige zuwenig unter die Lupe genommen

Dass sich die Schweizer Polizei und Justiz oder in gewissen Fällen die Verrechnungs-
stelle zuwenig mit belasteten und verdächtigten Personen beschäftigten, zieht sich
wie ein roter Faden durch die Raubgut-Affären. Es ist unverständlich, weshalb sie
sich nicht näher um den in Frankreich verhafteten Gesangslehrer Juvet kümmerten,
der ja einen gestohlenen Picasso verkauft hatte (Nr. 59, Tab. 4). Im Zusammenhang
mit der Regress-Klage Bührles konnte Rechtsanwalt Walther Huber, der Vertreter von
Bührle, beweisen, dass sich Juvet dauernd und nicht nur gelegentlich mit der Ver-
mittlung von Bildern befasst hatte. Er unterbreitete dem Bundesgericht Belege,
wonach Juvet in den Jahren 1943/44 Bührle Bilder von folgenden Malern offeriert
hatte: Corot, Courbet, Fantin-Latour, Fragonard, van Gogh, Greuze, Manet, Matisse,
Millet, Monet, Picasso, Pissarro und Sisley.1065 Natürlich konnte Juvet mit diesem
Angebot geblufft haben; mindestens in einem Fall hat er aber bewiesen, dass er
Zugang zu Raubbildern hatte.

Unverständlich ist weiter, weshalb die Behörden sich nicht näher mit Alex-
ander von Frey beschäftigt haben, der ja die Bilder 58 bis 60 (Tab. 4) durch Tausch
vom ERR erworben hatte. Nicht nur dieser Handel, sondern auch seine übrigen
Aktivitäten, seine Reisen nach Paris, sein Umgang mit Nazis (der sogar von der
Bundesanwaltschaft überwacht wurde) hätten eine intensivere Beschäftigung mit
ihm gerechtfertigt. Wendland wusste spätestens 1944, dass von Frey im ERR Bilder
getauscht hatte.1066

Der 1882 geborene von Frey war ursprünglich Deutscher; 1925 erhielt er die
ungarische Staatsbürgerschaft. Er war Kunsthistoriker und seit Mitte der zwanziger
Jahre im Kunsthandel tätig.Von Frey, der zuerst in Luzern, dann in Ascona lebte, war
befreundet mit Ditmar Finkler, einem überzeugten Nazi, der in Luzern (wie
Berichten der Bundesanwaltschaft zu entnehmen ist) in Saus und Braus lebte.
Finkler, über den es ein dickes Dossier bei der BA gibt, wurde verdächtigt, in Nazi-
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Aktivitäten verstrickt zu sein und dubiose Finanzgeschäfte getätigt zu haben.
Während Jahren wurde er observiert, wurde sein Telefon abgehört.1067 Von Frey hat-
te ursprünglich nur bis Februar 1940 eine Aufenthaltsbewilligung; seltsam ist, dass
es auch diese nicht unbelastete Figur, dessen Nazi-Kontakte den Behörden bekannt
waren, gleich wie Wendland schaffte, während des ganzen Krieges in der Schweiz zu
leben.

Von Frey, der vor dem Krieg in Paris gelebt hatte, kannte Lohse, er wurde von
ihm über die Aktivitäten des ERR informiert. Er verkehrte mit dem Kollaborateur
Rochlitz, und er war in Verbindung mit Haberstock und Wüster, beide ebenfalls im
Handel mit Raubkunst tätig. Er war auf vertrautem Fuss mit Posse und Voss, den
beiden Direktoren des Führermuseums in Linz. Von Frey stand 1943 in Verhandlun-
gen über den Verkauf eines Achenbach sowie einer Bronzesammlung. Des weiteren
bot er ein Gemälde von Tizian für 30’000 Franken an.

Kunstschutz-Offizier James Plaut war in seiner Einschätzung von Freys etwas
gespalten: Einerseits glaubte er nach dem Krieg nicht, dass er weitere Raubbilder in
seinem Besitz habe. Andererseits argwöhnte er, von Frey wolle in den USA seine
Beziehungen zum Kunstmarkt ausbauen, was er nicht als wünschenswert betrachte-
te, und deshalb strengstens empfahl, einen Visumsantrag abzulehnen. Die Bewegun-
gen von Freys müssten weiter beobachtet werden, denn seine «Komplizenschaft mit
der deutschen Raub-Maschinerie sei klar belegt».1068 Gemäss diesem Bericht hatte
nur Wendland bessere Beziehungen zu den Deutschen in Paris.

Von Frey hatte immer behauptet, neben den vom Bundesgericht festgestellten
Raubbildern mit keinen anderen mehr gehandelt zu haben; die Schweizer Behörden
waren bereit, ihm zu glauben. Hätten sie recherchiert, wären ihnen vielleicht andere
Fälle bekanntgeworden. So liess von Frey, dessen Wohnung in Paris unter dem
Schutz des ungarischen Konsulats gestanden hatte und deshalb von den Deutschen
nicht okkupiert wurde, gemäss einem französischen Bericht im April 1944 mehrere
Kisten durch die rumänische Botschaft verschicken. Diese Kisten enthielten eine
Sammlung von Bronzen und Gemälden. Gemäss demselben Bericht habe sein Valet
und Vertrauter Franz Vinzenz, ein Schweizer, in Paris seine Interessen vertreten. Er
habe bei einem Freund von Freys, der Mitglied der Gestapo war, gearbeitet. Für seine
Dienste habe von Frey Vinzenz mit 100’000 Franken entschädigt. Nach der Befreiung
sei Vinzenz in die Wohnung von Freys gezogen. Kurz darauf beschlagnahmten die
Franzosen von Freys Wohnungseinrichtung. Betroffen waren auch mehrere Koffer
und Kisten, deren Inhalt noch nicht inventarisiert worden war. Unter den versiegel-
ten Gütern befanden sich solche, die einer Frau von Arnin gehörten.1069
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Interessant ist der Hinweis von Plaut, dass von Frey seine Beziehungen zum
amerikanischen Kunstmarkt ausbauen wolle. Aufgrund verschiedener Indizien ist
ein beträchtlicher Teil von Raubkunst nach Amerika geflossen. War etwa von Frey
Teil dieser Amerika-Connection? (s. S. 335 ff.) 

An Hinweisen, Verdachtsmomenten, konkreten Belegen, dass eine grosse
Menge Raubgut in der Schweiz umgesetzt wurde, dass Bestohlene ihr Eigentum in
der Schweiz vermuteten, dass auch bekannte Kunsthändler mit heisser Ware handel-
ten, fehlte es in der Tat nicht. Allein im Bundesarchiv in Bern finden sich Dutzende
von Anfragen, Hinweisen, aber auch Denunziationen zu eventuell gestohlenen und
in die Schweiz verbrachten Kunstwerken. Etliche Anfragen kamen von französischen
oder amerikanischen Behörden. Zwar wurde pro forma den meisten dieser Gesuche
nachgegangen, doch nahmen nicht alle Teile der Verwaltung diese Hinweise, Infor-
mationen und Bitten von Bestohlenen gleich ernst. Gründliche Untersuchungen über
vermutete Raubkunst führte die Verrechnungsstelle durch und im Rahmen ihres
eingeschränkten Mandats auch die Eidg. Finanzverwaltung im Verbund mit Bundes-
anwaltschaft und Bundespolizei. Demgegenüber erweckt etwa das EPD den Ein-
druck, es nehme nicht die Perspektive der beraubten Opfer ein, sondern stelle sich
auf den Standpunkt des Erwerbers, dem es redliche Absichten und den guten
Glauben attestierte. Falls diesen jemand anzweifelte, hätte er erst einmal das Gegen-
teil beweisen müssen. Das war fast nicht möglich, weil die Beweislast bei den
Bestohlenen lag.

Die Behörden handelten streng legalistisch und schematisch: Das zeigte sich
etwa darin, dass die Limite des Raubgut-Beschlusses eisern beachtet wurde: Kamen
Ansprüche nach Ablauf der Frist Ende 1947, wurden sie auf den normalen Rechts-
weg verwiesen. Trotz etlichen Anfragen sah niemand einen Anlass, den Raubgut-
Beschluss zu verlängern. Formalistisch handelten die Behörden in den Fällen, die die
Schweizer Gesetzgebung nicht vorsah: in Fällen nämlich, wo Flüchtlinge, die in der
Schweiz lebten, in Deutschland bestohlen worden waren. Dass sich Verwaltung und
Regierung an die Gesetze halten müssen, ist selbstverständlich. Dennoch scheint es,
dass es den Schweizer Behörden wichtiger war, sich bei Forderungen von Geschädig-
ten peinlichst genau an den Buchstaben des Gesetzes zu halten, statt alles daran zu
setzen, um ihnen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.
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Raubkunst in der Schweiz: Versuch einer Bilanz

Eine auch nur annähernd zuverlässige Schätzung über das Ausmass an geraubter
Kunst zu geben, die während oder unmittelbar nach dem Krieg in die Schweiz
geschmuggelt oder sonstwie transferiert wurde, ist ein völlig hoffnungsloses Unter-
fangen. Es ist deshalb hoffnungslos, weil der Bereich der Spekulation wesentlich
grösser ist als der Stock an gesichertem Faktenwissen. Dennoch will ich versuchen,
die Menge der qualitativen Aussagen zu bündeln und aus diesem Konzentrat ein
paar Hypothesen abzuleiten. Des weiteren werde ich quantitative Angaben der Alli-
ierten über das Ausmass des Raubgutes in der Schweiz referieren; die Alliierten
haben mehrfach pauschale Schätzungen gemacht, bei denen aber die Basis, auf der
diese Schätzungen beruhten, nicht nachvollziebar ist (s. S. 328 ff.). Offen muss
schliesslich bleiben, ob die verschiedenen Schätzungen auf gleichen oder unter-
schiedlichen Quellen beruhten. Zudem gibt es drei unterschiedlich gut erfassbare
Mengen von Raubkunst:
1) Die 77 vom Bundesgericht abgewickelten Fälle, die aktenmässig gut dokumen-

tiert sind;
2) die in den vorangegangenen Kapiteln mosaikartig dargestellten Fälle, die akten-

mässig von unterschiedlicher Tiefe und Dichte sind;
3) ein völlig unbekannter Graubereich, dessen Volumen sich wegen fehlender

Informationen überhaupt nicht feststellen und dessen Ausmass sich höchstens
dann erahnen lässt, wenn in Zukunft bisher unbekannte Fälle aufgedeckt werden.

Tab. 4 umfasst 77 Bilder, die mit Ausnahme von sechs Bildern alle durch Urteil des
Bundesgerichts an die früheren Eigentümer zurückgegeben wurden. Der Wert dieser
Bilder beziffert sich auf etwa zwei bis drei Millionen Franken. Doch da fangen die
Schwierigkeiten einer zahlenmässigen Festlegung bereits an: Zum einen setzten die
verschiedenen Behörden bei einzelnen Bildern den Wert unterschiedlich an; er vari-
ierte ausserdem, je nachdem, ob Fischer oder die Verrechnungsstelle eine Schätzung
durchführten. Weiter ist fraglich, ob diese Werte tatsächlich den wirklichen Markt-
wert wiedergaben. Sie waren ja häufig Kompensationswerte gegen Bilder, die zwar
während des Krieges einen hohen Wert hatten, der aber nach dem Krieg stark ein-
brach. Umgekehrt wurden von den Nazis die getauschten Impressionisten gering
geachtet und damit häufig zu tief bewertet. Es ist also anzunehmen, dass unter nor-
malen Umständen der effektive Marktwert der Impressionisten höher gewesen wäre.
Zum Vergleich: Eine amerikanische Quelle gibt den Wert von 53 gestohlenen Bildern
(die Quelle sagt nicht, welche), die in die Schweiz gelangt sind, mit 2,2 Millionen
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Franken an. Zehn weitere gestohlene werden mit 750’000 Franken eingesetzt.1070

Setzen wir den Wert der Bundesgerichts-Fälle mit zwei bis drei Millionen Franken
ein, liegen wir vermutlich nicht stark daneben. In einer Aufstellung von Anfang 1948
bezifferte die Verrechnungsstelle den Wert der ihr gemeldeten oder von ihr gefunde-
nen Raubbilder auf 1,556 Millionen Franken.1071 Alle in diesem Betrag erfassten
Bilder stammten aus Frankreich und dürften im wesentlichen die vom Bundes-
gericht behandelten Fälle betreffen. Die Liste enthält keine Details über Zahl oder
Namen der summarisch ermittelten Raubgüter.

Bei den übrigen dokumentierten Einzelfällen lässt sich keine wertmässige,
sondern im besten Fall noch eine grobe Schätzung der Anzahl der Werke geben,
doch auch das ist nicht immer möglich. Hat Andreina Schwegler-Torré, die «Um-
zugsgut» für etwa eine halbe Million Franken in die Schweiz brachte, Hunderte oder
Tausende von Gegenständen besessen, und wie viele davon waren eher Gebrauchs-
und wie viele Kunstgegenstände? 

Fischer hat zweifelsfrei je ein Bild von Sablet und eines von Biedermann ge-
kauft, die Raubgut waren; er hat Hofer einen Rembrandt und einen van Cleeve gelie-
fert, die ebenfalls Raubgut waren. Doch bei vielen anderen wurde die Frage nie abge-
klärt, ob sie gestohlen waren – nicht bei einem Bild von Toulouse-Lautrec, nicht bei
einem von Renoir und auch nicht bei den 300 Bildern, auf die sich die Verrechnungs-
stelle wegen des möglichen Raubgut-Charakters konzentrierte. In den meisten ande-
ren Fällen mangelte es an einer Abklärung. Wie viele Bilder von dubioser Herkunft
hatte es wohl unter den Dutzenden, die Fischer von Gurlitt, Haberstock, Böhmer und
Buemming bezog? Und wie kommt ein Inspektor der Bundespolizei auf die Vermu-
tung, Fischers Gesamtumsatz mit gestohlener Kunst habe 100 Millionen Franken
betragen? Cooper verdächtigte Fischer, als eine Art Bank oder Depot für eine ganze
Zahl Deutscher inner- und ausserhalb Deutschlands zu funktionieren.1072

Wendland, der Fischers Raubgut-Geschäfte eingefädelt hatte, besass gemein-
sam mit Fischer Dutzende, wenn nicht Hunderte von Bildern. Er machte in Paris vie-
le Geschäfte auf eigene Faust und besass nach dem Krieg über 100 Bilder, die die
Verrechnungsstelle als Raubgut verdächtigte und die bis auf den heutigen Tag ver-
schwunden sind. Bei weiteren 40 Bildern, die nie aufgetaucht sind, kann vermutet
werden, dass es Raubbilder darunter gab. Wendland soll Millionenwerte an Raubgut
von und zu seinen Wohnsitzen verschoben haben – Hinweise dafür gab es einige.
Doch von all den Mutmassungen und Verdächtigungen blieb nichts an ihm hängen,
sogar dort nicht, wo konkrete Verdachtsmomente bestanden wie bei zwei Bildern, die
er Fankhauser überliess. Dass Wendland sich Bilder unrechtmässig aneignete, wird
beim Fall Weinberger ersichtlich. Ein von ihm behändigter Patinir ist bis heute ver-
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schwunden. Wendland hatte ein breitgefächertes Beziehungsnetz und mithin etliche
Möglichkeiten, Bilder zu verstecken. Bei seinem Bekannten Weinberger sowie bei
Tapezierer Ricci fanden sich Bilder; dass er nur bei ihnen hätte Bilder verstecken
wollen, ist nicht einzusehen. Indizien auf verschiedene Depots (zum Beispiel in Paris
bei Bondy & Wacker) weisen darauf hin, dass er weit mehr gestohlene Kunstgegen-
stände besessen haben muss als die wenigen entdeckten.Wie viele der bei Wendland
erfassten Kunstobjekte er illegal erworben hatte, wurde allerdings nie abgeklärt.
Wendland kaufte nicht nur gestohlene Kunst, er eignete sich auch sonstwie auf un-
durchsichtige Art Kunstwerke an, sei es mit Drohungen oder falschen Versprechen,
wie etwa der Fall Graupe zeigt. Wie viele solcherart erworbene Kunstwerke Wend-
land besass, ist eine völlig offene Frage.

Fischer und Wendland spielten die wichtigste Rolle im illegalen Kunstmarkt.
Nur ein Teil ihrer Aktivitäten ist bekannt. Vorsichtig geschätzt dürften deshalb über
200 Kunstwerke von zweifelhafter Provenienz vom Gespann Fischer/Wendland
erworben und weiterveräussert oder versteckt worden sein – darin inbegriffen die
vom Bundesgericht erfassten 57 Bilder, die durch die Hände von Fischer und Wend-
land gingen.

Bei Andreina Schwegler-Torré liegen wir nicht fehl, wenn wir den Umfang
ihres fragwürdigen «Umzugsguts» auf mehrere hundert Gegenstände im Wert von
500’000 Franken beziffern. Die Zahl der vom türkischen Konsul Özdoganci bei der
Schweizerischen Bankgesellschaft deponierten Gegenstände, die mit ziemlicher
Sicherheit gestohlen und letztlich doch an ihn freigegeben wurden, beträgt minde-
stens 40 im Wert von einigen hunderttausend Franken. Die Galerie Schmidlin führte
mindestens ein Bild, das mit Sicherheit Raubgut war. Möglicherweise kam es über
Walter Büchi in die Schweiz, der in diesem Fall ziemlich sicher auch noch andere
Kunstgegenstände in die Schweiz geschmuggelt hätte; Verdachtsmomente bestanden
ja. Marguerite Wyler erwarb innerhalb weniger Jahre Hunderte sehr wertvoller
Kunstgegenstände.

Zweifel sind auch angesichts der sechs Bilder von Emmerich Back angebracht,
die gestohlenes jüdisches Gut hätten sein können. Konsul Zwicky soll Dutzende von
Raubbildern in die Schweiz gebracht haben, was sein Sohn allerdings dementiert
und meint, es könne ebensogut eine Personenverwechslung sein. Tatsache ist, dass
der im Zusammenhang mit Zwicky genannte Spillmann mindestens ein Raubgut-
Objekt besass. Sei es, weil er im diplomatischen Dienst war, sei es, weil er mächtige
Freunde hatte: Zwicky blieb von weiteren Recherchen unbehelligt – gleich wie die
pfleglich behandelte Daktylo an der Schweizer Gesandtschaft in Berlin, gegen die
trotz Verdachts keine Untersuchung durchgeführt wurde.
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Starke Verdachtsmomente, dass er Raubgut besass, gab es gegen Rudolf
Ruscheweyh, und im Fall der Galerie Liechtenstein hat das Fürstentum mit Sicher-
heit einen von einer Jüdin unter Zwang verkauften Schreibtisch erworben.

Das deutsche Konsulat schien das Zentrum eines Schmuggelrings gewesen zu
sein: Über den deutschen Konsul Karl Jahn wurden Dutzende von Bildern in die
Schweiz gebracht; weil er selber Opfer eines Schwindels wurde, waren es nicht immer
die wertvollsten. Meldungen von seiten des italienischen Widerstands gegen Ende
des Krieges, aber auch vom Schweizer Handelsdelegierten, lassen den Schluss zu,
dass italienische Kunstschätze in grösseren Mengen in die Schweiz verschoben wur-
den. Fasst man die Menge der Bilder zusammen, die alleine die miteinander verban-
delten Jahn/Vogel/Magnaguagno sowie Prager und andere dubiose Importeure im
Tessin aus ungeklärter Herkunft besassen, so dürfte man auf über hundert kommen.

Skira hat mit Sicherheit mit einem Raubbild gehandelt sowie zwei weitere
Bilder und zwanzig Zeichnungen in die Schweiz geschmuggelt. Es könnten auch
mehr gewesen sein. Ob er diese Kunstwerke nur schmuggelte, um Zollgebühren zu
sparen, bleibe dahingestellt. 24 Bilder, die unter Vorspiegelung falscher Tatsachen
abgepresst wurden, kamen von Alexandre Neubauer über Österreich in die Schweiz.
Dass eine ganze Bande um Friedländer/Baikowsky/Faber/Brendel mit gestohlener
Kunst handelte, ist nicht von der Hand zu weisen, handelte doch Faber in einem Fall
mit einem Raubbild. Doch wurden weder er, noch der ebenfalls mit Raubbildern
erwischte Gesangslehrer Juvet, der nachweislich von einem Dutzend impressionisti-
scher Maler Bilder anbot, einer näheren Überprüfung unterzogen. Die bei Brendel
gefundene Liste enthielt immerhin etwa 40 verdächtige Bilder.

Nathan Katz handelte zwar nur mit eigenen Bildern, doch hat er sich mit
unwahren Angaben die Rückgabe seiner zu guten Preisen an die Nazis verkauften
Bilder erschlichen. Unter welchen Umständen die beiden Gemälde von Guardi, die
von der Familie Gutmann abgepresst wurden, in den Besitz von David Katz kamen,
ist noch eine offene Frage, ebenso, welche Rolle Nathan Katz bei verschwundenen
Bildern spielte, die aus Deutschland nie in Holland angekommen waren. Ungeklärt
ist weiter, ob Katz-Freund Schneider rechtmässiger Eigentümer dreier ihm vermut-
lich von Katz geschenkter Bilder war.

Gewisse Einzelfälle, sei das der Fall Wimmer oder der Fall Syguda lassen den
Schluss zu, dass gestohlene, abgepresste oder sonstwie illegal erworbene Kunst-
gegenstände auf unterschiedlichsten Wegen, mit verschiedensten Methoden in die
Schweiz kamen. Die Dunkelziffer dürfte sehr gross gewesen sein. Eine Dunkelziffer
dürfte es bei denjenigen Kunstwerken gegeben haben, die von den «seriösen»
Händlern angeboten wurden und die sich dann als Raubgut erwiesen. Sicher ist,
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dass Raeber ein gestohlenes Bild dem Kunstmuseum Bern verkauft hat und dass das
Kunstmuseum Basel von ihm ein Bild von dubioser Herkunft von Seurat angeboten
erhielt, aber ablehnte. Was schliesslich von pauschalen Verdächtigungen der
Alliierten zu halten ist, die von Einzelpersonen wie Steinmann vermuteten, er habe
hundert bis zweihundert Raubbilder in seinem Besitz, lässt sich ohne weitere
Recherchen überhaupt nicht entscheiden. Zwar erwiesen sich etliche Informationen
der alliierten Geheimdienste, Konsulate oder Botschaften nicht immer als zuverläs-
sig. Aber es scheint dennoch unwahrscheinlich, dass alle Hinweise auf Raubkunst
blosse Gerüchte hätten sein sollen oder zu Propagandazwecken in die Welt gesetzt
worden wären.

Versucht man eine konservative Bilanz aufgrund von halbwegs gesicherten
Informationen zu ziehen, sieht dieselbe etwa so aus: Offiziell erfasst und gerichtlich
erledigt wurden 77 Raubgut-Bilder im Wert von etwa zwei bis drei Millionen
Franken. Des weiteren kamen mehrere hundert Kunstobjekte – in der Regel als
Schmuggelgut – in die Schweiz. Ein grosser Teil dieser Objekte im Wert von vermut-
lich einer zweistelligen Millionenzahl dürfte ebenfalls gestohlen worden sein. Ferner
gibt es Hinweise der Alliierten auf weitere Hunderte von vermuteten Raubobjekten,
denen aber nie nachgegangen wurde. Und wie immer bei illegalen Tätigkeiten gibt
es eine Dunkelziffer, über deren Höhe sich im besten Fall spekulieren lässt.

Wie schon mehrfach gezeigt, bestand seitens der Behörden ein geringes
Interesse – spätestens, nachdem der Druck der Alliierten nachgelassen hatte –, ein
zu grelles Licht auf die dunklen Geschäfte von Kunstfreunden zu werfen. Diese Be-
schränkung war sogar Teil des Auftrages an die Verrechnungsstelle: «Die Durch-
führung einer umfassenden Überprüfung des in der Schweiz liegenden Kunstgutes
nach evtl. Raubgut scheint schon im Hinblick auf den benötigten Mitarbeiterstab
und den allgemeinen Aufwand im Vergleich zum Enderfolg dieser Erhebungen nicht
opportun zu sein und entspricht auch nicht dem Sinn und Zweck des BRB betr.
Raubgut.»1073 Im übrigen hätten die Alliierten ausdrücklich gewünscht, dass vor
allem der Komplex Fischer/Wendland unter die Lupe genommen werde. Die SVST
konzentrierte also ihre Ressourcen in erster Linie auf diesen Fall.

Grosse Differenzen bei Schätzungen über Raubkunst

Doch wie hoch schätzten die Alliierten das Volumen des in der Schweiz umgesetzten
Raubgutes ein? Eine erste Schätzung findet sich bereits Anfang 1943 in einem
Bericht ans amerikanische Schatzamt, der den Beitrag der Schweiz an die Kriegs-
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anstrengungen der Achse zu quantifizieren versuchte. Der Bericht listete neben dem
Güteraustausch, den finanziellen Transaktionen und Goldkäufen von Deutschland
auch den Kunstmarkt auf: «Es gibt auch einen aktiven Markt von Bildern und
andern Kunstwerken, die in erster Linie von französischen Galerien und Privat-
sammlungen kommen. Wie berichtet, bringen diese Verkäufe den Deutschen zehn
Millionen Franken oder mehr jährlich ein, und die Schweiz profitiert von den Zoll-
gebühren und einer zweiprozentigen Importtaxe.»1074 Diese Schätzung war zu hoch
gegriffen: Gemäss der offiziellen Zollstatistik lagen 1941/42 die Importe von Kunst-
gegenständen weit unter einer Million Franken – also über zehnmal tiefer als im alli-
ierten Bericht angegeben.

In manchen Berichten wird vermutet, dass die Schweiz das Land war, wohin
der grösste Teil der gestohlenen Kunst verschoben wurde.1075 Die Alliierten interes-
sierte bei ihren Schätzungen weniger das Volumen von gestohlener Kunst in der
Schweiz als vielmehr die Summe der deutschen Vermögenswerte, wozu ebenfalls
Kunstwerke gehörten. Verschiedene Schätzungen kamen dabei auf einen Betrag von
ungefähr 125 bis 200 Millionen Franken an deutschem Kunstgut in der Schweiz, dar-
in inbegriffen Altbesitz.1076 Eine andere amerikanische Quelle bezeichnete diese
Schätzung als zu zurückhaltend und erhöhte sie noch um 50 Millionen Franken, weil
vorher die gestohlenen Kunstwerke in der Kategorie «Safes» verzeichnet gewesen
waren.1077 Wieviel davon gestohlen war, wurde offengelassen. Einige Berichte liessen
den Schluss zu – so eine amerikanische Quelle Ende 1946 –, dass neben den bekann-
ten noch weitere Hunderte gestohlener Bilder in der Schweiz seien.1078 Eine andere
Schätzung – möglicherweise aus derselben Quelle von Minister Harrison von der
amerikanischen Gesandtschaft – kommt auf dieselbe Zahl von deutschem
Kunstbesitz in der Schweiz. Der Bericht schreibt dazu: «Das Vorhandensein von
mehreren hundert andern gestohlenen Bildern wird durch verschiedene Berichte
angezeigt.» Ein Memorandum, das als Briefing für eine Verhandlung (vermutlich
mit einer Schweizer Delegation) erstellt wurde, kommt auf 150 Millionen Franken
alleine für Raubkunst. Und noch eine letzte Schätzung, die doch eher exotisch tönt.
Inspektor Max Ulrich von der Bundesanwaltschaft machte Ende 1945 eine
Dienstreise nach Wien, wo er den amerikanischen Captain von Ripper traf und mit
ihm lange Gespräche über gestohlene Kunstgegenstände führte. Sie hätten zusam-
men ein umfangreiches Dossier über Fischer, Wendland und Hofer gesichtet und
«summarisch zusammengerechnet, dass für rund 500 Millionen Schweizerfranken
Kunstgegenstände von den Genannten im Auftrag der Nazi-Regierung (vorwiegend
Göring) ge- und verkauft oder verschoben worden sind».1079

329



Neben solch pauschalen Schätzungen enthielten die verschiedenen Berichte
auch immer Schätzungen für Gruppen gestohlener Bilder. So gab Harrison den Wert
von 53 Bildern mit 2,2 Millionen Franken an und von weiteren zehn mit 750’000
Franken. Zudem seien zusätzlich 58 als Raubgut gemeldet worden.1080 In einem
anderen Bericht wird der Wert von elf Raubbildern auf eine knappe Million ge-
schätzt und mit der Bemerkung versehen, das sei nur der «Wert von 11 Bildern von
geschätzten Hunderten von Bildern».1081

Ein weiterer Bericht von Ende 19461082 kommt auf einen Schätzwert der deut-
schen Kunstwerke in der Schweiz – inklusive Raubkunst – auf 150 Millionen
Franken, bei einer Spannweite von 125 bis 200 Millionen. Schliesslich eine letzte
Zahl, die den Fächer noch weiter aufmacht: 100 bis 350 Millionen Franken soll der
Wert deutschen Kunstgutes in der Schweiz betragen. Diese Zahlen sind wenig hilf-
reich, zeigen aber zumindest auf, dass die Alliierten bei ihren Recherchen im
Rahmen des Safehaven-Programms zur Überzeugung kamen, dass viele Deutsche
die Schweiz als sicheren Hort für Kunstwerke betrachteten. Diese Feststellungen wer-
den durch Einzelaussagen bestätigt. So zitierte ein Bericht der amerikanischen
Gesandtschaft den Kunstkenner Fritz Nathan, der von verschiedenen Banken ange-
fragt worden war, den Wert von Bildern zu schätzen, die dort für Kunden aufbewahrt
waren. Nathan, so der Bericht, habe gesagt, die Keller der Volksbank, der Bankgesell-
schaft und der Kreditanstalt enthielten eine grosse Zahl Bilder, die von zweifelhafter
Herkunft seien.1083 Auch Hofer bestätigte, dass die Schweizer Banken «voller Bilder
gewesen seien».1084 Die Amerikaner vermuteten, diese Bilder zu horten, sei Teil der
deutschen Safehaven-Strategie gewesen. Eine andere bestand darin, die Bilder zu
versilbern und mit dem Gegenwert ein Bankkonto bei einer Schweizer Bank zu eröff-
nen. «Viele deutsche Konten, die jetzt in Schweizer Banken versteckt sind, wurden
vermutlich auf diese Art eröffnet. Es gibt mehr als genug Hinweise, die zu diesem
Schluss führen.»1085 Einer, der als Strohmann fungiert habe, um deutsche Vermögen
zu verstecken, sei – so die Alliierten – Theodor Fischer gewesen.

Dass Nazis Wertgegenstände in die Schweiz verschoben, behauptete Douglas
Cooper. So habe Baldur von Schirach, der Führer der Hitlerjugend, Kunstgegen-
stände über Schaffhausen in die Schweiz gerettet, und auch andere Nazi-Grössen
hätten ihre Kunstschätze mittels Diplomatengepäck in die Schweiz verbracht.1086

Zwar hatten die Alliierten die Schweizer soweit gebracht, dass sie für Raub-
kunst eine Sondergesetzgebung erliessen und Recherchen durchführten. Trotz
Anstrengungen der Schweizer kamen die Alliierten Ende 1946 zu einer Erkenntnis,
die 50 Jahre später weiterhin gültig ist: «Die Schweiz bleibt immer noch das wichtig-
ste ungelöste Problem, was gestohlene Kunst durch den Feind im Zusammenhang
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mit ‹Safehaven› betrifft. Trotz den Untersuchungen, die während des Kriegs durch
Mitglieder dieser Einheit und durch Douglas Cooper durchgeführt wurden, bleiben
noch immer viele ungelöste Fragen.»1087

Der amerikanische Kunstschutzoffizier Otto Wittmann durchleuchtete die
Schweizer Kunstszene im Herbst 1946, um seinen Schlussbericht zu erstellen. Er
kam dabei zu einigen bemerkenswerten Schlüssen und Empfehlungen, die leider nie
befolgt wurden. So empfahl er vergeblich, Leute wie Buemming, Miedl und Wüster
genau zu verhören. Auch bemängelte er, dass der Kunstdiebstahl im Osten nie
gründlich erforscht worden sei. Wittmann stützte sich bei seinen Recherchen auf
den Kunstexperten Dr. Walter Hugelshofer, der bei den Alliierten als einer der besten
Kenner des Kunstmarktes Schweiz galt. Wittmanns Analyse lässt aufhorchen, weist
sie doch auf eine auch in anderen Berichten feststellbare Kontinuität hin: «Schweizer
Kunsthändler, die mit den Deutschen kollaborierten, üben ihr Geschäft aus wie vor-
her. Es gibt einen bedeutenden Umsatz an Kunst zwischen den Kollaborateuren-
Kunsthändlern in Frankreich, Holland und der Schweiz seit dem Ende des
Krieges.»1088

Wittmann zeigte sich zwar sehr erfreut, wie die Verrechnungsstelle kooperiert
hatte, doch war seine Recherche-Reise ein kompletter Misserfolg. Neben den 77
bereits bekannten Bildern auf der alliierten Liste hätten die Schweizer von sich aus
noch lediglich zwei bis drei weitere festgestellt. Dieses magere Resultat ist in der Tat
erstaunlich. Es mussten sich zu diesem Zeitpunkt Hunderte von Werken dubioser
Herkunft in der Schweiz befunden haben; aufgrund eines Bundesratsbeschlusses
vom 22. Februar 1946 wären alle Besitzer unter Strafandrohung verpflichtet gewe-
sen, diese zu melden.1089 Die Wirkung dieses Erlasses fasste Wittmann lapidar
zusammen: «Das Resultat war extrem enttäuschend, und kein Objekt von einiger
Wichtigkeit wurde gemeldet.»1090

Dass die Alliierten über das dürftige Resultat ihrer Recherchen in der Schweiz
enttäuscht waren, mussten sie sich teilweise selber zuschreiben, zogen sie doch
bereits Anfang 1946 ihre Kunstschutzoffiziere ab, womit natürlich der Druck auf die
Schweizer Behörden nachliess. Der Schlussbericht der Kunstschutztruppe kritisierte:
«Der abrupte und überraschende Abzug des britischen Vertreters von der
Untersuchungseinheit hat die Erforschung von möglichem Handel mit Raubgut
durch Mitglieder des Schweizer Kunsthandelsverbandes und durch private Bürger
ernsthaft kompliziert.»1091

Die alliierten Rechercheure mussten gehen; sie versuchten immerhin, ihrer
eigenen Bürokratie Tips zu geben, was auch noch zu tun wäre, doch wurden diese
nicht befolgt. Zu diesen Ratschlägen gehörte eine konsequente Ausdehnung der
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Untersuchung auf alle Kunst, die aus Deutschland oder den deutsch besetzten Ge-
bieten kam. Man solle sich auf Personen konzentrieren, die mit dem Nazi-Regime
verbunden gewesen waren. Vagen Meldungen, wie etwa dem angeblich offerierten
Verkauf von 100 Bildern durch Steinmann, müsse nachgegangen werden. Schliess-
lich sollten gewisse Orte wie Davos, das eine Hochburg der Nazis während des
Krieges war, als Fluchtpunkt für Raubkunst unter die Lupe genommen werden.
Diese Forderungen blieben unerfüllt, nicht zuletzt aus den Gründen, die ein unbe-
kannter amerikanischer Berichterstatter selber aufführte: «Das Privileg einer
Untersuchung ist natürlich beschränkt auf die Politik, die die diplomatischen
Beziehungen bestimmt. Und dann erfordert die Zusammenarbeit mit der Polizei den
allergrössten diplomatischen Takt.»1092 Die Alliierten hatten das Interesse verloren,
ihre politischen Prioritäten hatten sich mit dem Aufkommen des Kalten Krieges ver-
lagert. Es galt, nicht nur den ehemaligen Feind Deutschland, sondern auch den neu-
tralen Helfer Schweiz ins westliche Lager gegen den Kommunismus einzubinden.
Der Aufbau Europas rief geradezu nach Schweizer Kapital, das am Ende des Krieges
im Überfluss vorhanden war.

Den Schweizern – sowohl dem Kunsthandel als auch den Behörden – konnte
das Desinteresse der Alliierten nur recht sein. Schon das Herumschnüffeln alliierter
Rechercheure in der Schweiz erachteten viele als Zumutung und Einmischung in
innere Angelegenheiten; dass sie aber sogar noch meinten, den Schweizer Kunst-
handel eines unredlichen Tuns überführen zu müssen, ging zu weit. Für etliche
Exponenten des Kunsthandels waren die Raubgut-Geschäfte lediglich ein Betriebs-
unfall, der allerdings das Image beschädigt hatte. Der ramponierte Ruf liess sich mit
einer juristisch sauberen Abwicklung der Raubgut-Fälle wieder herstellen; damit
sollte es aber sein Bewenden haben. Dem Kunsthandelsplatz Schweiz musste daran
gelegen sein, insbesondere bei den Amerikanern gut angeschrieben zu sein, denn
New York avancierte nach dem Krieg zum wichtigsten Kunstmarkt.

Die Rechnung ging auf. Nach einer kurzen Erschütterung schritt man zur
Tagesordnung, wie wenn nichts geschehen wäre. Otto Wittmann drückte den bruch-
losen Übergang in die Nachkriegszeit so aus: «Es ist jedoch alarmierend zu beobach-
ten, dass im ersten Friedensjahr in Europa eine Mehrheit der Kollaborateuren-
Händler, -Sammler und -Agenten, die willentlich bei der kulturellen Beraubung ihrer
eigenen Länder geholfen haben, sich einer Verfolgung entzogen haben. Viele von
ihnen, nicht nur in neutralen Ländern, sondern auch in den ehemals besetzten, set-
zen ihren Handel fort.»1093 Dies trifft sich mit dem, was Fischer einmal schrieb, dass
nämlich in Frankreich jedermann wisse, «dass fast alle Kunsthändler mehr oder
weniger Kollaborateure waren».1094 Das scheint plausibel, wurde doch nach dem
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Krieg ausser Rochlitz, der Deutscher war, kein einziger Kunsthändler zu einer
Gefängnisstrafe verurteilt. Zum gleichen Befund kam die ALIU in ihrem Schluss-
bericht. Dieser im September 1946 verfasste Geheimbericht beklagte die langsamen
Fortschritte der Franzosen bei der Verfolgung von Kunsthändlern, die mit den
Deutschen kollaboriert hatten. Die Franzosen führten 600 Untersuchungen gegen
Kunsthändler durch, die an die Deutschen verkauft hatten; von diesen endeten zwei
Dutzend in einem Strafverfahren.1095 Albert Henraux, der Leiter der französischen
Restitutionskommission, konstatierte, dass verschiedene dieser Kollaborateuren-
Händler mit amerikanischen Kunsthändlern Kontakt aufgenommen und Bilder, die
gestohlen oder gezwungenermassen verkauft wurden, in die USA transferiert hät-
ten. Der Bericht vermutete, dass die noch nicht restituierten Kunstwerke während
fünf bis zehn Jahren versteckt blieben und dann wieder auftauchen würden, wenn
das aktive Interesse an einer Restitution erlahmt war.1096 Bewegungen auf dem
amerikanischen Kunstmarkt Anfang der fünfziger Jahre zeigen, dass diese Einschät-
zung richtig war .

Die alliierten Kunstexperten bei den Collecting Points arbeiteten gut und rasch
und konnten nicht zuletzt dank einer bürokratisch sorgfältigen Erfassung durch die
Deutschen einen Grossteil der gestohlenen Kunstwerke zurückgeben. Bis Mitte 1946
waren 75 bis 80 Prozent der Hunderttausende in den Collecting Points deponierten
Kunstobjekten den Ursprungsländern zurückgegeben worden. Alleine vom Collec-
ting Point München wurden gegen 250’000 Einzelstücke restituiert.1097 So beein-
druckend diese Zahl tönt, hiess das aber auch, dass man von Zehntausenden geraub-
ter Kulturgüter nicht wusste, wem sie gehörten oder wo sie waren. Dazu kommen
noch Zehntausende von Objekten, die ebenfalls gestohlen, aber nirgends registriert
waren. Auch wenn in den Folgejahren noch einiges retourniert werden konnte, muss
man davon ausgehen, dass heutzutage noch Zehn-, wenn nicht Hunderttausende von
Kunstobjekten nicht im Besitz der rechtmässigen Eigentümer sind. Dass sich Fälle
häufen, bei denen Nachkommen von Beraubten die Herausgabe ihres angeblichen
Eigentums verlangen, wie jüngst bei den Schiele-Bildern in New York oder einem
Braque in Paris, weist auf die Dimension des Problems hin. Es ist kein Zufall, dass
viele der einst gestohlenen Bilder heute in den USA auftauchen, warnten doch
bereits Ende des Krieges alliierte Kunstschutzexperten Museen und Händler in den
USA, sie sollten Angebote sorgfältig prüfen, damit sie nicht Kunst zweifelhafter
Herkunft kauften. Weil der US-Markt nach dem Krieg der grösste war, war er auch
der attraktivste für Raubkunst. Experten vermuten, dass Tausende von geraubten
Bildern in amerikanischen Museen oder Privatsammlungen hängen.1098
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Die Alliierten behaupteten in ihren Untersuchungsberichten, die Schweiz sei
von allen neutralen Ländern der wichtigste Umschlagplatz für illegal erworbene
Kunst gewesen. Diese Behauptung wird durch die Akten gestützt. Es gibt nur wenige
Hinweise dafür, dass eine grössere Zahl gestohlener Bilder in andere neutrale Länder
wie Schweden, Türkei, Portugal oder Spanien verschoben worden wäre. Zu Schweden
schrieb der alliierte Schlussbericht: «Obwohl Schweden wegen seiner Neutralität
während des Krieges der logische Ort gewesen wäre, um geraubte Kunst zu ver-
stecken, wurde das Land von den Deutschen unserer Ansicht nach nie in grösserem
Ausmass im Gegensatz zur Schweiz für diesen Zweck gebraucht.»1099 In Spanien gab
es einzelne Fälle, in die zum Beispiel Miedl verwickelt war. Zudem dienten Spanien
und Portugal als Transitland für Kunstverschiebungen nach Amerika, aber es dürfte
dort keinen nennenswerten Markt für Raubkunst gegeben haben, wie er eben in der
Schweiz mit dem Trio Fischer/Wendland/Hofer bestand.

Aus den unterschiedlichsten Informationen und Quellen lassen sich einige
Aussagen machen:
• Der Markt für Raubkunst in der Schweiz während und nach dem Krieg war grös-

ser, als es aufgrund der offiziell erfassten 77 Fälle den Anschein macht.
• Wie gross das Volumen des illegalen Kunstmarktes Schweiz war, lässt sich nur mit

ausgedehnten Folge-Recherchen feststellen.
• In Banken und Freilagern waren Kunstwerke von dubioser Herkunft deponiert,

die gesetzeswidrig den Behörden nicht gemeldet wurden. Die Besitzer hatten aber
nichts zu befürchten, weil die Behörden ihre eigenen Vorschriften infolge des feh-
lenden politischen Willens, des mangelnden Drucks von aussen und wegen zu
knapper personeller Ressourcen nicht durchsetzten.

• Ein Teil der in der Schweiz gelagerten Raubkunst dürfte nach dem Krieg das Land
verlassen haben, weil überseeische Märkte attraktiv wurden.
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6. Fluchtwege

Etliche Kunstwerke, die während und vor allem nach dem Krieg, temporär in der
Schweiz unangemeldet Asyl erhalten hatten, verliessen das Land wenig später wieder
und suchten sich insbesondere auf dem US-Markt eine Bleibe. Schon früh vermute-
ten die Amerikaner, dass es einen organisierten Kunstschmuggel gab, der über die
Route Schweiz-Spanien/Portugal-Südamerika-USA lief. Und es gibt Hinweise dafür,
dass ein solcher Schmuggel von Schweizern oder aus der Schweiz durchgeführt
wurde. Ein Verdacht stammt aus dem Briefwechsel zwischen Wendland und Graupe,
wobei noch nicht abgeklärt ist, ob es nur beim Plan blieb, oder ob er umgesetzt
wurde.

Der eine Fluchtweg führte während und vor allem nach dem Krieg nach
Amerika. Ein anderer, insbesondere nach dem Krieg, existierte von Deutschland in
die Schweiz. Aufgrund vieler abgefangener Botschaften der amerikanischen Zensur-
behörde lässt sich ein reger Handel von Kunstgütern aus Deutschland in die Schweiz
nachzeichnen. Möglicherweise versuchten rechtmässige Besitzer mit der heimlichen
Verschiebung einen Notgroschen zu versilbern, möglicherweise sollte mit der Flucht
von Kunstwerken heisse Ware weggeschafft werden. In anderen Fällen wurden
Kunstobjekte gegen Güter des täglichen Gebrauchs, die in Deutschland rar waren,
eingetauscht.

Die Amerika-Connection

Schon bevor die USA in den Krieg eingetreten waren (Dezember 1941), gab es
Versuche, Kunstwerke in die Vereinigten Staaten zu schmuggeln. Kurz nachdem das
Flüchtlingsschiff US Excalibur den Hafen von Lissabon verlassen hatte, wurden an
Bord 500 Gemälde entdeckt, darunter alleine 270 von Renoir, 30 von Cézanne, 12 von
Gauguin, 7 von Degas und weitere von Manet, Monet und Picasso.1100 Gerüchte über
Kunstverschiebungen nach Amerika, in die Hans Wendland verwickelt sein sollte,
gab es in Paris zur Zeit der deutschen Besatzung. Wendland wies solche Verdächti-
gungen zurück: «In Paris wurde viel Aufhebens gemacht von einer angeblich beste-



henden Organisation, welche über Schweiz-Portugal hochwertige Kunstwerke aus
Frankreich illegal ausführt nach England und Amerika […]. Auch meine Person ist
in die Angelegenheit gezogen worden von Leuten, welche glauben, sie könnten billi-
ger einkaufen, wenn meine Konkurrenz ausgeschaltet werden könnte.» Wendland
hielt diese Behauptungen für Hirngespinste; möglicherweise war doch etwas daran,
denn ein Bericht des «Organe de recherches des criminels de guerre» beschuldigte
Wendland ebenfalls, in Paris getauschte Bilder über die Schweiz nach Spanien ver-
schoben zu haben.

Einzelentdeckungen und Verdachtsmomente gab es immer wieder, aber Be-
weise für einen bandenmässigen Schmuggel fehlten. Ein Bericht der Amerikaner
kurz nach Kriegsende stellte fest: «Bis jetzt gibt es wenige Informationen über ver-
dächtige Kunstgeschäfte in Lateinamerika. Einzelne Meldungen von verdächtigen
Geschäften wurden erhalten, doch es gibt keine schlüssigen Beweise von geraubten
Kunstwerken auf den Kunstmärkten in Lateinamerika, die Nazis gehören.»1101 Ver-
dächtige – und dazu gehörten Schweizer – waren allerdings vorhanden: Einer davon
war Francisco Cambo aus Buenos Aires, der mit Theodor Fischer in Geschäfts-
beziehungen stand. Bei ihm – so eine Empfehlung – müsse man untersuchen, ob er
seit 1940 von Fischer Bilder erworben habe. Ein Mann namens Bühler aus Obera soll
im Besitz einer verdächtigen «Madonna» von Raffael sein. Die Instruktionen für die
Veräusserung dieses Gemäldes, das in der Schweiz im Besitz von Adolf Schmid war,
kamen von Karl Hüsler aus Luzern.1102 Ein Dr. Honig aus New York schrieb Rodolfo
Treuer in Buenos Aires wegen eines Bildes von Brueghel, das in Basel sei. Alex
Krähenbühl aus Bern bot kurz nach Kriegsende im Namen eines Dritten in den USA
eine Stradivari-Geige und ein Gemälde von Rembrandt an; die Geige für 60’000
Franken, das Bild für 65’000 Franken. Auf die Aufforderung der amerikanischen
Gesandtschaft hin, die Namen der Besitzer zu nennen, weigerte er sich. Er wies einen
Pedigree der Violine vor, nicht aber des Bildes. Die Gesandtschaft fragte das ameri-
kanische Aussenministerium an, ob Informationen über die Geige und das Bild vor-
handen seien, doch liessen sich keine Angaben finden. Sie schloss nicht aus, dass der
Rembrandt, der als echt, aber nicht erstrangig betrachtet wurde, gestohlen war.
Gerade solche Werke aber, die schwierig zu identifizieren seien, würden häufig dazu
verwendet, um vor allem in die USA verschoben zu werden.1103 Viel geben diese oft
vagen Hinweise nicht her, vielleicht können diese Mosaiksteine später einmal im
Zusammenhang mit ausgedehnteren Recherchen von Nutzen sein.

Konkreter war indes die Untersuchung, die der amerikanische Geheimdienst
gegen Eugen Scotoni durchführte, den Bruder von Edwin Scotoni, der ein guter
Bekannter und der Wohnungsvermieter von Andreina Schwegler-Torré war. Der
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Bericht über Scotoni und seine Geschäfte in Südamerika war so wichtig, dass er
sogar auf dem Schreibtisch des US-Aussenminsters landete.1104

Der 1896 geborene Scotoni hatte eine bewegte Vergangenheit. Er besass im
Berlin der dreissiger Jahre mehrere Theater. Aus nicht bekannten Gründen beschlag-
nahmten die Nazis seine Theater, und er musste Deutschland bereits 1933 verlassen.
Politische Gründe können es kaum gewesen sein; Scotonis Frau war Deutsche, die,
nachdem das Ehepaar Scotoni nach Lateinamerika ausgewandert war, 1942 wegen
Nazi-Sympathien aus Ecuador ausgewiesen wurde. Scotoni selber wird von amerika-
nischen Quellen ebenfalls als starker Nazi-Sympathisant beschrieben. Scotoni wurde
für die Konfiskation seiner Theater – das behauptete er zumindest – von den Nazis
mit Bildern entschädigt.1105

Wie auch immer er in den Besitz von Kunstgut gekommen war, es war eine
beträchtliche Sammlung. Von Berlin ging Scotoni nach Zürich und von dort 1936
nach Ecuador, wohin er seine Kunstschätze verbrachte. Im März 1945 zog er nach
Lima; zu seinem Gepäck gehörten fünf Kisten im Gewicht von 200 Kilogramm; 36
Kilogramm wogen Bilder, 147 Kilogramm wertvolle Teppiche, der Rest bestand aus
chinesischen Vasen und Kristallwaren. Der Deklarationswert betrug 88’000 $. Unter
den Bildern gab es eines von Ruysdael und eines von van de Velde.Vier der wertvoll-
sten Bilder hatte er schon vor dem Umzug an Juan Gildermeister aus Lima, der ihm
ein Darlehen von 60’000 Soles gewährt hatte, abgetreten. Ihm hatte er erklärt, er
habe die Bilder 1931 von seinem Vater als Geschenk erhalten. Gildermeister hatte
wegen des günstigen Preises seine Zweifel an der Herkunft der Bilder. Er schickte
Fotos an Kunstkenner in den USA, die ihn in seinen Zweifeln bestätigten: Die Bilder
waren wesentlich mehr wert als das Darlehen.

Nach einem jahrelangen Rechtsstreit mit der ecuadorianischen Regierung
konnte Scotoni endlich seine Kunstschätze nach Peru ausführen. Er offerierte ver-
schiedene Bilder, darunter den Ruysdael, in Lima dem holländischen Kunsthändler
Bob J. Gesinus-Visser. Dieser lehnte allerdings einen Kauf ab, weil er wie Gilder-
meister Zweifel an Echtheit und Herkunft hatte. Stutzig machte ihn vor allem der
günstige Preis für das Gemälde von Ruysdael, das auf dem Markt doppelt so teuer
eingeschätzt wurde, was Scotoni bewusst sein musste.1106 Auch andere Bilder hätte
Gesinus-Visser mit dem gleichen Rabatt kaufen können.

Die Amerikaner verdächtigten Scotoni, er habe die Bilder als Teil eines ver-
steckten Geschäftes mit Nazi-Raubgut nach Lima gebracht. Die Amerikaner hatten
allerdings zu wenige harte Fakten gegen Scotoni in der Hand und führten kein
Verfahren durch. Die Empfehlung von Julian Greenup, einem Berater für Wirt-
schaftsfragen, an den Aussenminister lautete aber, dass man weitere Abklärungen
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vornehmen solle.1107 Zu Scotonis Entlastung mag beigetragen haben, dass er nach
Meinung des Schweizer Konsuls in Lima tatsächlich die Bilder als Entschädigung für
seine Theater erhalten hatte. Demgegenüber meinte der Schweizer Konsul in Quito,
er habe weder politisch noch geschäftlich Vertrauen in Scotoni, auch wenn er von
keinen Handlungen wisse, die gegen die Alliierten gerichtet waren.

Seltsam an Scotonis Geschichte mutet an, dass die Nazis für die Enteignung
seiner Theater eine Zahlung in Bildern hätten leisten sollen, und zwar nicht etwa in
«entarteten», sondern in solchen, die dem Kunstgeschmack der Nazis entsprachen.
Eigenartig wäre der Zeitpunkt 1933 gewesen. Und seltsam ist auch, dass Scotoni, der
ja Geschäftsmann war, die Bilder zur Hälfte des Marktpreises verkaufen wollte.
Schliesslich erzählte er über die Herkunft der Bilder zwei verschiedene Geschichten.

Die US-Behörden stellten nach dem Krieg einen steigenden Import von Kunst-
werken in die Vereinigten Staaten fest. Daniel J. Reagan, der US-Handelsattaché, mel-
dete Ende 1946 dem EPD, das Konsulat müsse ständig mehr Importbewilligungen
ausstellen, weil in den vergangenen Wochen Kunstobjekte in steigender Zahl in die
USA verschickt worden seien. Es würde ihn beruhigen zu wissen, dass die
Vereinigten Staaten alles in ihrer Macht Stehende getan haben, um zu verhindern,
dass weder deutsches Eigentum noch Diebesgut in die USA gelangten. Reagan gab
Order, keine Versanddokumente mehr auszustellen, ohne dass die Verrechnungs-
stelle eine solche Garantie abgegeben hatte.1108 Die SVST war grundsätzlich einver-
standen, eine Garantie für Kunst-Exporte in die USA zu geben, lehnte aber aus
Gründen der Personalknappheit eine Zertifizierung in andere Länder als in die USA
ab. Gleichzeitig wies sie auf die Schwierigkeiten einer Zertifizierung hin: Falls der
Besitzer keine Unterlagen über den Erwerb hatte, das Objekt schon lange in Fami-
lienbesitz gewesen oder der Kauf im Ausland erfolgt war, konnte der Negativ-Nach-
weis nicht erbracht werden. Mit anderen Worten: Nicht nur, wo ein Verdacht bestehen
konnte, war eine Zertifizierung unmöglich, sondern auch in harmlosen Fällen bei
Altbesitz. Dennoch schlug das EDI im März 1947 eine Richtlinie vor, nach der Kunst-
gegenstände zu zertifizieren waren; sie beschränkte sich auf die USA, konnte aber
bei Verdacht auf Raubgut auf andere Länder ausgedehnt werden.1109 Bis zum Aus-
laufen der Exportbewilligung nach den USA am 1. August 1948 erteilte das EDI 175
(1947: 116, 1948: 59) Bewilligungen.1110 Bei keinem dieser Exportgeschäfte stellten
die Behörden gestohlene Kunstwerke oder solche aus deutschem Besitz fest. Die
Amerikaner vermuteten allerdings, dass dubiose Kunstwerke aus der Schweiz zuerst
nach Frankreich oder Belgien exportiert und von dort aus in die USA verschifft wür-
den.1111
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Einen weiteren Hinweis gibt eine von der britischen Zensur abgefangene Mel-
dung – vermutlich eines Engländers, der während des Krieges in der Innerschweiz
gelebt hatte. In einer Botschaft an eine Firma in London sprach Graham Harding aus
Engelberg davon, dass er von Nutzen sein könne, wenn es darum gehe, gestohlene
Bilder aufzuspüren. Er habe in den vergangenen Jahren die Ohren offen gehabt, und
er sei glaubhaft informiert, dass hier viele Bilder verkauft und «einige nach Argen-
tinien» geschickt worden seien. Er sprach von zwei verdächtigen Firmen in Luzern
und davon, dass ein Freund von ihm eine Liste der gestohlenen Bilder angelegt
habe.1112

Neben wenigen konkreten gibt es manche allgemeine Hinweise über eine
Fluchtbewegung nach Süd- und Nordamerika. Eine Quelle dafür ist Hans Schneider,
einer der bestinformierten Kunstexperten. Gemäss einem Bericht des Neutral Trade
Department meinte Schneider, dass «viele gestohlene Bilder, die nach Spanien und
Portugal geschickt wurden, ihren Weg nach Argentinien gefunden haben».1113 Einen
andern Hinweis auf eine Südamerika-Connection lieferte Albert Henraux, der Präsi-
dent der nationalen französischen Restitutionskommission. Er bestätigte, dass zahl-
reiche Werke der Modernen Schule verkauft wurden, manche an französische Kunst-
händler, viele aber in neutrale Länder, also nach Schweden, Spanien und in die
Schweiz, «als Mittel, um Devisen zu erwerben. Von einigen weiss man, dass sie in
Banktresoren in der Schweiz sind. Von andern glaubt man, dass sie auf Görings
Rechnung über Lissabon nach Argentinien verschoben wurden.»1114

Einer der besten Kenner der amerikanischen Safehaven-Politik ist Marc Masu-
rovsky, der im Juni 1997 vor dem Bankenausschuss des amerikanischen Kongresses
eine Aussage zu Verschiebungen von Kapital und Raubgut der Nazis machte.1115 Ein
Geheimdienst-Bericht zuhanden der amerikanischen Botschaft in Paris, gestützt auf
die Aussage einer spanischen Adligen, besagte, dass 30 bis 40 Prozent aller in Europa
gestohlener Bilder irgendwo in Spanien gefunden werden konnten. Nach zwei bis
drei Jahren wurden sie nach den USA verschifft. Nach Masurovsky funktionierte das
Schmuggel-Netz so: «In Anbetracht der Tausenden von faschistischen Aktivisten in
Spanien zu dieser Zeit, dem Ausmass des Schmuggels über die französisch-spani-
sche Grenze, sogar nach der Schliessung im Juli 1944, der Tiefe der Komplizenschaft
zwischen spanischen Beamten, französischen Faschisten und Nazi-Agenten, dem
ausgeklügelten Transportsystem zwischen der Schweiz, Spanien und Frankreich, gibt
es eine überwältigende Menge von Indizien, die auf einen südwestlichen Exodus von
gestohlenen Kunstwerken über Spanien, Portugal, Südamerika, die Karibik und
Nordamerika hinweisen.» Masurovsky geht davon aus, dass Tausende von Bildern
aus Europa ihren Weg nach Süd- und Nordamerika gefunden haben. In Anbetracht
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der Tatsache, dass in Schweizer Banktresoren und in Freilagern eine grosse Zahl von
Raubbildern vermutet wurde, dürfte der amerikanische Hunger nach Kunst in den
Nachkriegsjahren auch aus dieser Quelle gestillt worden sein.

Willi Korte, einer der bekanntesten Rechercheure für Raubkunst, der auf spek-
takuläre Weise den Schatz von Quedlinburg gefunden hat, stellte fest, dass seit
Anfang der fünfziger Jahre Bilder in grösserer Zahl in die USA eingeführt wurden,
und zwar über die Route Spanien, Portugal und Südamerika.1116 Das hänge damit
zusammen, und da deckt sich seine Einschätzung mit derjenigen von Masurovsky,
dass Ende der vierziger Jahre die Restitution im internationalen Massstab auslief
(die alliierten Kunstschutz-Offiziere wurden Ende 1946 abgezogen). Die MFAA wur-
de aufgelöst, und es blieb den einzelnen Staaten überlassen, die Rückgabe der Bilder
an die früheren Eigentümer weiterzuführen. Spätestens Anfang der fünfziger Jahre
erlahmten aber diese Bemühungen – wie am Beispiel der Schweiz drastisch gezeigt
wurde –, und über ungelöste Fälle wuchs Gras. Deshalb tauchten plötzlich ver-
schwundene Bilder aus der Versenkung auf und wurden in den internationalen
Kunstmarkt eingeschleust. Dass ein Ansteigen des Volumens gerade Anfang der fün-
fziger Jahre festzustellen ist – und das ist eine weitere Hypothese –, könnte nicht
zuletzt damit zu tun haben, dass in der Schweiz die Fünfjahresfrist für den Schutz
des gutgläubigen Erwerbs abgelaufen war und man somit gefahrlos heisse Ware auf
den Markt bringen konnte. Ein letztes Indiz: Alexander von Frey versuchte nach dem
Krieg, Geschäftsbeziehungen zu den USA zu knüpfen, was die Amerikaner mit Arg-
wohn beobachteten. Ist es nicht denkbar, dass jemand, der nachweislich mit Raubgut
gehandelt und beste Beziehungen zu Kunsthändlern aller Art in Europa hatte, ins
Transatlantik-Geschäft mit zweifelhafter Ware einsteigen wollte? 

Scharf beobachtete deutsche Fluchtbewegungen

Die US-Zensurbehörde fing in den ersten Jahren nach dem Krieg im Rahmen ihres
Safehaven-Programms Hunderte von Brief-, Telegramm- und Telefon-Botschaften in
Deutschland ab. In etlichen von ihnen war die Rede von einem Verkauf von Kunst-
gütern in die Schweiz. Ob es sich dabei um Objekte handelte, die schon lange in
Familienbesitz waren, oder um unrechtmässig erworbene, war nicht immer klar. In
verschiedenen Fällen vermuteten aber die Zensurbehörden, dass ein unlauteres
Geschäft abgewickelt werden sollte.1117 Was auch immer die Herkunft war: Die Bot-
schaften zeigen auf, dass etliche Deutsche auf legalem oder illegalem Wege versuch-
ten, Kunstwerke auf dem Schweizer Markt abzustossen.
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In den meisten Fällen wurde der Versuch unternommen, die Wertgegenstände
über private oder verwandtschaftliche Beziehungen in der Schweiz loszuwerden. So
schrieb B. Bock-Schenk aus Schaffhausen an den Frankfurter Konrad-Michael Bock,
dass sie schon einige Bilder erhalten habe aber noch mehr wünsche: «Schick mehr,
ich verkaufe sie gleich.»1118 Gräfin Sylvia von Salisch ermächtigt Beat Buob aus
Rorschach, den Betrag aus dem Verkauf eines Bildes für ein Patent zu verwen-
den.1119 Edwin Schuster aus Moosbach (Bayern) möchte von Hans Grob (Hotel
Adler), Luzern, wissen, welches Ergebnis das Bild aus seiner Sammlung gebracht
habe.1120 Eva-Martina Zeller aus Post Assling fragte Erika Czuczka aus Genf an, ob
sie jemanden kenne, der einen echten, signierten, «wunderschönen» Rembrandt
kaufen wolle. Zur Beruhigung schrieb sie ein paar Tage später, dass die strengen
Gesetze betreffend deutsches Eigentum auf diesen Rembrandt nicht angewendet
würden, weil er fremdes Eigentum aus einer unbesetzten Zone sei. Ihr Mann habe
das Bild vor vielen Jahren entdeckt, und der Verkauf sei ihm anvertraut worden.
Erika Czuczka zeigte sich dennoch skeptisch; trotz eines Briefwechsels über Monate
schien kein Geschäft zustande gekommen zu sein.1121 Alfred Fuchs aus Nördlingen
bestätigte Ende Dezember 1945 Wilhelm Ritter, der 1943 bei Fischer ein Bild von
Renoir verkauft hatte, dass die Rechnung für zwei kleine Renoirs von Gerlach einge-
troffen sei. Thannhauser habe Rechnungen für ein drittes Bild von Renoir und eines
von Gauguin gestellt. Auch hier vermuteten die amerikanischen Zensoren, dass
Gemälde aus Deutschland in die Schweiz verkauft würden.1122

Aufschlussreich ist eine Botschaft von Gustav Rochlitz’ Ehefrau an Heinrich
Zuppinger in Zürich. Sie lebte damals in Bayern, ihr Mann war in Paris im
Gefängnis. Frau Rochlitz bat Zuppinger, beim Speditionshaus Danzas ein Bild von
Teniers für sie auszulösen (ein Teniers wurde bei Wendland als Raubgut vermutet).
Danzas verweigerte allerdings die Herausgabe, weil Zuppinger keine Quittung vor-
weisen konnte. Zuppinger bat Frau Rochlitz, ihm diese zu senden, und schwelgte bei
dieser Gelegenheit in Erinnerungen an frühere Zeiten, als er das Ehepaar Rochlitz in
Paris besucht und dabei viele schöne Bilder gekauft hatte.1123 Zuppinger ist bisher
überhaupt nie in Erscheinung getreten. Er gehörte zu denjenigen Kunsthändlern, die
– wie Marguerite Wyler – nur kurz auf der Szene auftraten. Er eröffnete 1941 an der
Bahnhofstrasse 73 in Zürich ein Antiquariat und zog 1943 oder 1944 an die
Seidengasse 8. 1947 verliess er die Stadt Zürich und zog nach Herrliberg.Auffällig ist,
dass Zuppinger sein Antiquariat genau in jenem Zeitpunkt eröffnete, als in
Frankreich die Konfiskationen in vollem Gange waren. Wenn er von Rochlitz Bilder
gekauft hat, dann hatte es mit einiger Wahrscheinlichkeit darunter Raubgut gehabt,
war doch Rochlitz der Hauptabnehmer des ERR. Es ist erstaunlich, dass er – wenn er
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doch mit Rochlitz in Verbindung gestanden hat – weder den alliierten noch den
Schweizer Behörden jemals aufgefallen ist.

Bei welchen der von der US-Zensurbehörde aufgedeckten Geschäfte die
Herkunft der Bilder legal war, lässt sich nicht feststellen. Zumindest illegal war aber
der Schmuggel in die Schweiz. Bei einem dieser Geschäfte, bei dem auch zur Her-
kunft Fragezeichen angebracht sind, schienen hilfreiche Schweizer Konsulatsange-
stellte die Hand im Spiel gehabt zu haben.1124 Ein längerer Briefwechsel zwischen
Leontine Gottschalk aus Nyon und ihrer Mutter Astrid bzw. ihrer Tante Luise
Schoener in Berchtesgaden, drehte sich um den Verkauf von Bildern von Böcklin,
Bostandjek, van Dyck, Feuerbach und Murillo. Diejenigen von Böcklin, van Dyck und
Murillo sollten für eine gute Viertelmillion Franken verkauft werden. Astrid Gott-
schalk, die ebenfalls in Berchtesgaden lebte, wurde in der Folge von Edwin C. Rae
vom MFAA gebeten, Auskunft über diese Bilder zu geben.

Für die Gemälde gab es einen konkreten Interessenten, doch schien er unange-
nehme Fragen gestellt zu haben. Leontine Gottschalk erwähnte gegenüber ihrer
Tante ein Angebot für den Feuerbach, doch dürfe man nicht sagen, dass er aus der
Galerie Resch stamme. Es kämen sonst auf die Galerie Anfragen zu, was sie veranlas-
sen könnte, «schlecht über die Bilder zu sprechen.» Gegenüber dem Interessenten sei
sie deshalb ausweichend gewesen und habe gesagt, das Bild von Böcklin komme aus
dem Rheinland, aus der Sammlung von der Heydt. Woher der van Dyck komme, das
wisse sie nicht, habe sie dem Reflektanten gegenüber gesagt. Wenn der Interessent
insistiere, könne man immer noch sagen, er stamme aus der Erbschaft des verstor-
benen Mannes von Tante Schoener. Sie solle aber auf keinen Fall erwähnen, dass er
in München gekauft wurde. Zwei Wochen später meldete Leontine Gottschalk, dass
sie einen Schweizer gefunden habe, der sich für deutsche Bilder interessiere. Sie bat
Horst Gottschalk (Vater oder Bruder?), mit dem Schweizer Konsulat Verbindung auf-
zunehmen, damit die Bilder als Teil ihres Hausrates nach Nyon spediert werden
könnten. Sie schlug wenige Tage später Horst Gottschalk vor, die Gemälde über die
Schweizer Gesandtschaft in Berlin zu schicken, und schrieb: «Jonny Raeber kennt
den Leiter der Heimschaffungskommission, Herrn von Diesbach, sehr gut. Dieser
schrieb Jonny einen Brief, in dem er ihm offerierte, uns mit dem Verschicken von ein
paar Gegenständen zu helfen.»1125 Für die Amerikaner stand fest, dass Horst
Gottschalk wertvolle Gemälde unbehelligt in die Schweiz verschob. Konnte die
Familie Gottschalk mit Hilfe der Heimschaffungskommission, bzw. der Schweizer
Gesandtschaft, illegal Bilder in die Schweiz bringen? Und was bedeutete der Hinweis,
dass sie in München gekauft wurden? Könnte das vielleicht heissen, dass sie aus dem
dortigen Collecting Point gestohlen wurden? 
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In manchen Fällen gelangten wertvolle Kulturobjekte aus Dankbarkeit oder
purer Not der Eigentümer in die Schweiz. R.V. Kuehlmann aus Ohlstadt meldete Fritz
Andreae, Zürich, dass er in der örtlichen Bibliothek eine wunderbare fünfbändige
Bibel (publ. Doves Press) aufbewahrt habe. Er wollte sie in der Schweiz verkaufen
und mit dem Erlös u.a. für die erhaltenen Geschenkpakete zahlen.1126 Ähnlich liegt
der Fall beim deutschen Aristokraten K.U. Freiherr von Hutten, Steinbach bei Lohr,
der Dr. Karl Schwarber von der Öffentlichen Bibliothek der Universität Basel ein
Manuskript von Ulrich von Hutten aus dem Familienarchiv anbot. Im Gegenzug
wünschte er sich eine wertvolle Schweizer Uhr. Er war sich zwar bewusst, dass das
Manuskript sehr wertvoll war, lehnte es aber aus währungstechnischen Gründen ab,
in Geld bezahlt zu werden.1127

Wie viele Kunstwerke nach dem Krieg aus Deutschland in die Schweiz ge-
schmuggelt wurden, ist nicht abschätzbar. Hinweise für einen solchen Schmuggel
gibt es nur aufgrund abgefangener Botschaften der US-Zensurbehörden oder der
Aussagen von Ungeschickten, die dabei ertappt wurden. Einer von ihnen war der
Bankangestellte Alfred Rüegg, der 1946 für kurze Zeit die «Tricotfabriken Schiesser
AG» in Radolfzell leitete.1128 In dieser Zeit lernte er den Stuttgarter Bankier Heinrich
Diez kennen, der eine wertvolle Gemäldesammlung besass. Diez bat Rüegg im April
1947, ein Bild eines holländischen Meisters in die Schweiz zu bringen, was dieser «in
meinem Automobil zollamtlich unangemeldet» tat, wie die Zöllner protokollierten.
Er liess das Kunstwerk bei Lukas Stäheli in Zürich schätzen, der es auf 2’000 bis
4’000 Franken taxierte. Ungeschickterweise beliess er das Bild sowie die Fotos von
fünf weiteren Gemälden beim Schätzer, der «vermutlich mit dem Gemälde durchge-
brannt ist». Rüegg fand weder Stäheli noch das Bild je wieder. Nach Informationen
der untersuchenden Zolldirektion Schaffhausen liess Diez noch weitere Bilder in die
Schweiz bringen, wovon Rüegg indes keine Kenntnis haben wollte. Neben dem
Bilderschmuggel wurde Rüegg zusätzlich noch bei einem Uhrenschmuggel erwischt.
Auch zu diesem Fall sind die Informationen leider nur rudimentär.

Die Ikonensammlung des Legationssekretärs

Aus einer Notlage heraus gelangte eine wertvolle Ikonensammlung in Schweizer
Besitz.1129 Horst Groepper war deutscher Legationssekretär an der Botschaft in
Moskau. Er erstand dort in den ersten Kriegsjahren eine sehr kostbare Ikonen-
sammlung. Unter welchen Umständen er sie erworben hat, ist nicht bekannt. Auf
irgendeine Art – vermutlich im diplomatischen Kurier – verbrachte er die Samm-
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lung in die Schweiz. Groeppers Frau war bei Kriegsende Angestellte der deutschen
Gesandtschaft in Bern. Sie erwartete damals ein Kind und befürchtete, keinerlei
Mittel zu haben, um sich und ihr Kind durchzubringen; die deutschen Guthaben
waren ja eingefroren. Sie entschloss sich deshalb zum Verkauf der Ikonensammlung.
Die Sammlung umfasste 19 Ikonen, darunter befand sich eine «Fahne», die in
Europa als einzigartig galt. Käufer war Amtsarzt Dr. Siegfried Amberg aus Ettiswil,
derjenige Schweizer Sammler mit der bedeutendsten Ikonensammlung. Er konnte
die Sammlung zum äusserst günstigen Preis von 5’000 Franken erwerben. Einzelne
Stücke waren gemäss einem später erstellten Gutachten 2’000 bis 3’000 Franken
wert. Der Verkauf der Sammlung wurde unter grosser Geheimhaltung abgewickelt,
da Frau Groepper die Ikonen wegen des Sperre-Beschlusses gar nicht hätte verkau-
fen dürfen. Amberg kaufte allerdings die Ikonen nicht direkt von Groepper, sondern
von Professor Hans Hahnloser, der gewissermassen als Vermittler auftrat. Was
Amberg nicht wusste: Frau Groepper wohnte damals bei der Familie Hahnloser.
Hahnloser soll Amberg auf dessen Frage versichert haben, dass es kein Raubgut sei,
sondern dass die Ikonen von Schweizer Rückwanderern aus Russland stammten.
Hahnloser behauptete, das Kaufangebot sei von Amberg gekommen, nachdem er die
Ikonen an einer Ausstellung gesehen hatte. Hahnloser war sich bewusst – wie er spä-
ter gegenüber der Verrechnungsstelle aussagte –, dass er die Ikonen nicht hätte ver-
kaufen dürfen.

Amberg erfuhr erst 1953, dass Groepper der ursprüngliche Eigentümer war.
Groepper, der den Kaufpreis von 5’000 Franken als zu tief und den Kauf als unrecht-
mässig bemängelte, wollte die Ikonen zurückhaben. Er strebte vorerst eine gütliche
Einigung an, doch Amberg weigerte sich, die Objekte zurückzugeben. Sie stellten
einen bedeutenden Teil seiner Sammlung dar, liess er Groepper wissen. Es kam auf
der Verrechnungsstelle zu einer Aussprache, bei der sich Amberg erneut weigerte, die
Ikonen zurückzugeben, nicht zuletzt wegen Groeppers «Machenschaften» und Auf-
treten. Er ersuchte die Verrechnungsstelle, den Kauf nachträglich genehmigen zu las-
sen. Die SVST verweigerte die Kaufbewilligung auf Antrag von Groepper im Mai
1954.Amberg appellierte, doch auch dieses Mal beharrte die Verrechnungsstelle dar-
auf, dass die Genehmigung für den Kauf seinerzeit nicht erteilt worden war. Aller-
dings fand die Verrechnungsstelle einen Dreh, damit Amberg die Ikonensammlung
behalten konnte: Sie bezeichnete ihn als gutgläubigen «Dritten», und deshalb sei das
Geschäft gar nicht bewilligungspflichtig gewesen.

Nach dieser diskutablen Legalisierung schaltete sich die deutsche Gesandt-
schaft ein. Sie bezeichnete die Ikonensammlung «als wertvolles Kulturgut», dessen
Rückführung «im deutschen Interesse» liege. Groepper hatte sich bereit erklärt, die
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Sammlung während 30 Jahren dem Recklinghauser Museum als Leihgabe zur
Verfügung zu stellen. Die Gesandtschaft rief das deutsch-schweizerische Schieds-
gericht an, das den heiklen Fall lösen sollte. Doch alle Bemühungen, die Sammlung
nach Deutschland zu bringen, scheiterten letztlich. Ambergs Enkel war nicht
bekannt, dass sein Grossvater je Teile der Sammlung hätte zurückgeben müssen.1130

Die Sammlung dürfte also nach wie vor vollständig im Eigentum des Sohnes von
Siegfried Amberg sein.

Der Fall Groepper/Amberg weist Aspekte auf, von denen einzelne oder gar alle
auch in anderen Fällen zum Tragen kamen:
• Der Erwerb der Sammlung in Moskau ist unklar; es ist vorstellbar, dass in den

ersten Kriegsjahren beim Erwerb von Kunst nicht alles rechtmässig abgelaufen
ist.

• Die Sammlung kam auf heimlichen Wegen in die Schweiz.
• Der Käufer kaufte gesperrtes deutsches Eigentum.
• Der Kauf wurde durch einen juristischen Kunstgriff nachträglich legalisiert.

Raubkunst und Schmuggelware kam während des Krieges vor allem aus Frankreich
und Italien in die Schweiz; als Notgroschen dürften auch Nazis Kunstwerke bei
Banken deponiert haben. Nach dem Krieg dürfte einiges Kunstgut aus Deutschland
auf den Schweizer Markt gelangt sein, sei es, um heisse Ware zu versilbern oder sich
Bargeld fürs Allernötigste einzutauschen. In vielen Fällen war die Schweiz nur
Transitland. Nach dem Krieg lockte der amerikanische Dollar. Private Sammler und
Museen waren zudem begierig nach europäischer Kunst. Unter den Zehntausenden
von nicht-restituierten Kunstwerken kamen viele auf den amerikanischen Markt.
Dass in jüngster Zeit gerade in den USA immer wieder Fälle von ehemaligem
Raubgut aufgedeckt werden, spricht für diese These.

Die griechischen Trophäen des Professors

Je weiter weg von der Kommandozentrale die Sondereinheiten des ERR waren, desto
weniger waren sie kontrolliert und desto eher versucht, auf eigene Faust tätig zu wer-
den. Dies galt gleichfalls für den «Sonderstab Vorgeschichte», der unter der Leitung
von Professor Hans Reinerth in einer prähistorischen Siedlung in Thessalien
Grabungen durchführte. Reinerth nahm diese Grabungen in Velestino auf eigene
Faust vor; was er fand, das behielt er für sich. Das Vorgehen widersprach den Richt-
linien des deutschen Kunstschutzes, das Bodenfunde als Eigentum des griechischen
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Volkes betrachtete. Doch auch in diesem Fall foutierten sich Mitglieder des ERR um
die Richtlinien anderer Dienstzweige. Ein Memorandum zuhanden der griechischen
Regierung, drei Jahre nach dem Krieg verfasst, stellte fest: «Die Ergebnisse dieser
Grabungen sind unbekannt geblieben, ihre Funde ohne Zweifel nach Deutschland
gebracht worden, worüber Prof. Reinerth Auskunft geben kann.»1131

Ein Teil der illegal ausgegrabenen Altertumsgegenstände fand sich nach dem
Krieg tatsächlich in Deutschland und wurde beschlagnahmt. Das Deutsche
Archäologische Institut setzte das griechische Kultusministerium darüber in Kennt-
nis. Doch in Deutschland fand sich nur ein Teil des Raubgrabungsgutes; der andere
wurde an einem eher exotischen Ort vermutet: «Eine weitere Kiste mit Material,
wahrscheinlich auch mit Originalfunden aus Velestino, befindet sich in der Schweiz
und ist in der Kantonsschule in Luzern deponiert.»1132 Die griechische Regierung
fragte beim EPD an, ob dem so sei, worauf das EPD sich an die Prähistorische
Kommission des Kantons Luzern wandte. Professor H. Gamma, Präsident dieser
Kommission, meldete folgenden Befund: Im Labor der Kantonsschule befand sich
eine Kiste mit 15 kleinen Paketen, die nie geöffnet wurden. Die Kiste wurde 1945,
kurz vor Kriegsende, nach Luzern spediert und war mit einer Begleitnotiz versehen:
«Eigentum von Herrn Professor Reinerth und der Prähistorischen Kommission,
Luzern (Dokumente Wauwilermoos)».1133 Wie die Kiste nach Luzern gekommen
war, welche Beziehungen zwischen der Prähistorischen Kommission und Reinerth
bestanden, darüber mochte sich Gamma nicht äussern. Einen Kontakt muss es
jedenfalls gegeben haben, denn ein Teil der Dokumente zu den Ausgrabungen war
bereits Reinerth zurückgegeben worden.

Die Kiste enthielt keine antiken Objekte. Von Interesse waren zwei Pakete mit
der Beschriftung «Velestino 1941», die Fotos, Karten, Notizen und Pläne über die
Ausgrabungen enthielten. Die Prähistorische Kommission wollte damit nichts mehr
zu tun haben und hielt sie zur Verfügung der griechischen Gesandtschaft. Diese äus-
serte denn auch den Wunsch, den Inhalt zu überprüfen.1134 Der Fall scheint gelöst,
doch bleiben einige Fragen unbeantwortet:
• Haben sich in der Kiste in Luzern tatsächlich keine antiken Objekte befunden? 
• Wenn ja: Warum soll Reinerth kurz vor Kriegsende nur eine Kiste mit Doku-

menten in die Schweiz verschoben haben und nicht auch Antiken? 
• Wo waren die noch immer vermissten Ausgrabungs-Objekte von Reinerth ver-

blieben? 

Doch da weder ein Kläger noch ein Opfer vorhanden war, fühlten sich die Behörden
kaum versucht, viel Zeit und Geld in die Verfolgung einer vagen Fährte zu stecken.
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7. Eine halbwegs gelernte Lektion

Es mag den Anschein machen, dass nur die Kultur der westeuropäischen Länder von
den Nazis geplündert wurde. Das stimmt nicht. Auf noch weit demütigendere Art
versuchten die Nazis, die Kultur in Osteuropa, vor allem in Polen, zu zerstören.
Vermutlich eigneten sich osteuropäische Kunstschätze weniger als Tauschobjekte,
was aber nicht hiess, dass nicht auch solche auf den Markt kamen, möglicherweise
sogar auf den Schweizer Markt. Nach dem Krieg gab es jedenfalls Anfragen zu ver-
missten Kunstobjekten aus Polen an die Schweizer Behörden. Anfragen gab es nach
dem Krieg aber auch von osteuropäischen Geschäftsleuten, die Kunst auf dem
Schweizer Markt loswerden wollten. Gewitzt durch die Erfahrungen während des
Krieges reagierten Händler und Behörden vorsichtiger auf solche Offerten, doch die
Lektion hatten sie nur halb gelernt.

Vermisste polnische Kunstgüter in der Schweiz vermutet

Im Frühling 1947 überreichte die polnische Regierung dem EPD eine Liste von 21
Kunstwerken, die während des Krieges in Polen gestohlen und in der Schweiz ver-
mutet wurden. Die Beweise dazu waren allerdings nicht vollständig, wie ein Vertreter
der polnischen Botschaft meinte.1135 Schweizer Experten erklärten übereinstim-
mend, dass es sich um Werke aus Museen in Warschau und Krakau handle. Die
Aufstellung der Polen wurde mit der Liste der während des Krieges legal in die
Schweiz importierten Kunstwerke verglichen; wie nicht anders zu erwarten war, fand
sich keines darauf. Man konsultierte schliesslich noch eine Liste verdächtiger Kunst-
gegenstände, aber die Recherche blieb erfolglos. Die Experten kamen zum Schluss:
Die Werke sind nie in der Schweiz gesehen worden. Der Bundespolizei, die bei den
Recherchen beteiligt war, ging das alles ein bisschen zu schnell. Sensibilisiert durch
Nachforschungen bei Raubgut-Fällen aus Frankreich, schlug sie vor, sämtliche Zoll-
freilager und Banken, die als Depots für Raubkunst in Frage kamen, zu überprüfen.
Der Vorschlag fand keine Zustimmung. Statt dessen bat man die polnische Bot-
schaft, detailliertere Angaben zu den vermissten Bildern zu machen.1136 
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Die Polen lieferten weitere Details, die Schweizer Behörden glaubten dann, fünf
der verdächtigen Bilder identifziert zu haben. In keinem einzigen Fall waren diese
Kunstwerke jedoch während des Krieges aus Polen importiert worden; zwei kamen
vor der Besatzung Polens in die Schweiz, bei einem stimmten die Masse mit dem
identifizierten Bild nicht überein, eines (von Brouwer) kaufte Fischer nach dem
Kriege in Frankreich, und bei einem Gemälde von Rubens, das die Galerie Gutekunst
und Klipstein Anfang 1941 vom Rijksmuseum in Amsterdam erworben hatte, bürge
der gute Name der Käufer. Fehlanzeige also auf der ganzen Linie. Doch bei diesem
Fall blieben die Schweizer Behörden – gewitzt durch ausländische Kritik – hart-
näckig dran. Nach einer Unterredung mit Vertretern der polnischen Botschaft warn-
te Hans Lacher vom EPD: «Der ganzen Angelegenheit kommt im Hinblick auf gewis-
se Meldungen in der ausländischen Presse der letzten Zeit, die wiederum gegen die
Schweiz Vorwürfe enthielten, besondere politische Bedeutung zu. Das Politische
Departement möchte daher den Polen beweisen, dass es der Schweiz mit den Nach-
forschungen nach sog. geraubtem Gut ernst ist und würde es begrüssen, wenn die
Verrechnungsstelle die sich aufdrängenden Erhebungen sofort einleiten würde.»1137

Die polnische Botschaft schlug vor, einen polnischen Experten für Recherchen
in die Schweiz zu schicken. Das EPD befürwortete diese Idee und meinte, dass einer
oder zwei polnische Vertreter bei der Suche nach den polnischen Bildern mithelfen
könnten – natürlich im «Rahmen der schweizerischen Rechtsordnung» und ohne
dass sie «Recherchen auf eigene Faust machen können».1138 Als Cooper im Frühling
1945 seine Untersuchung durchführte und als zwei holländische Inspektoren in der
Schweiz recherchierten, hatte man das noch als ungebührliche Einmischung emp-
funden. Das EPD schlug eine eigentliche «Polizeiaktion» vor. Damit könnten die
Risiken «einer direkten Mitarbeit der polnischen Vertreter auf ein Minimum
beschränkt werden». Gleichzeitig hätte die Bundespolizei die Möglichkeit, die beiden
Polen «diskret zu überwachen». Indem man die polnischen Rechercheure in die
Untersuchung einbezog, glaubte man, «eine Antwort überzeugender gestalten zu
können», falls man den Polen «ein negatives Resultat» bekanntgeben müsste. Man
könne in diesem Fall darauf hinweisen, dass sie ja die Möglichkeit gehabt hätten, bei
der Untersuchung mitzuwirken.1139 Man schien also davon auszugehen, dass sich
die Bilder sowieso nicht finden liessen; aus politischen und taktischen Gründen soll-
ten aber die Polen für den Misserfolg mitverantwortlich gemacht werden.

Zu acht aus einem Warschauer Museum gestohlenen Kunstobjekten konnten
die polnischen Behörden weitere Angaben machen. Einige Museumsdirektoren und
Kunstexperten aus der Schweiz bekamen das von den Polen gelieferte Aktenmaterial
und die Fotos zu Gesicht. Sie erkannten zwar die meisten Gemälde, hatten sie aber
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noch nie in der Schweiz gesehen. Die Bemühungen, so vertröstete man die Polen,
würden aber weitergehen.

Eines der gesuchten Bilder, ein aus dem Czartoryski-Museum in Warschau
gestohlenes Gemälde von Raffael («Porträt eines jungen Mannes», das auf dem
Titelblatt abgebildet ist), wurde in Zürich vermutet. Doch der Kunstexperte Walter
Hugelshofer kam zum Schluss, dass der Zürcher Raffael eine qualitativ bescheidene
Kopie aus dem 17. Jahrhundert sei – erneute Fehlanzeige. Von vier Tafeln von Kulm-
bach, die über zwei Meter gross waren, meinte die Verrechnungsstelle, sie seien zu
gross, als dass man sie in die Schweiz hätte schmuggeln können. Sie schlug gleich-
wohl vor, Kajetan Mühlmann, ERR-Verantwortlicher in Polen, der damals in Wien in
Haft war, zu befragen, ob die Kunstobjekte wirklich gestohlen oder allenfalls in den
Trümmern des Museums lägen. Die Kunstwerke wurden als nicht sehr wertvoll ein-
geschätzt, waren aber doch bekannt genug, um nicht ohne Risiko auf den Markt
gebracht werden zu können. Die SVST folgerte deshalb: «Sie müssten sich also in
einer Bank oder in einem Freilager oder sogar in einer Höhle irgendwo in der
Schweiz befinden.»1140 Bei den kleineren, weniger bedeutenden Objekten hatte die
Verrechnungsstelle wenig Hoffnung und verheimlichte nicht, «dass es kaum möglich
ist, sie zu finden, auch wenn sie sich in der Schweiz befinden, ausser dass genaue
Angaben oder ein Zufall sie auf die rechte Spur brächte».1141 Die Verrechnungsstelle
machte bei Kunsthändlern weitere Erhebungen und überprüfte die während des
Krieges an Auktionen angebotenen Kunstwerke. Die Recherchen führten zu keinem
zählbaren Ergebnis. Die SVST fragte in fast verzweifeltem Tonfall das EPD, welcher
Weg nun einzuschlagen wäre. Sie gab die Antwort selber und schlug vor, ein Rund-
schreiben an Banken und Zollfreilager zu richten. Darin sei zu verlangen, dass sie
sämtliche sich in ihren Depots befindenden Kunstgegenstände «ohne Rücksicht auf
die Nationalität der Eigentümer» meldeten. Diese Meldungen müssten darauf mit
Hilfe von Experten gesichtet werden. Doch die SVST verwarf diesen Vorschlag gleich
selber wieder, weil «diese gewaltige Arbeit und dieser Zeitaufwand, gemessen am
vermutlichen Schlussresultat, kaum zu rechtfertigen wäre».1142

Ende Mai 1947 legte die Verrechnungsstelle Rechenschaft über die getroffenen
Massnahmen ab: Weder die Kontrolle der Importe noch Recherchen in Museen und
bei Kunsthändlern brachten auch nur das geringste Resultat. Sie wusste nicht mehr
weiter und konnte sich nicht vorstellen, was die Bundespolizei noch zusätzlich tun
könnte. Das EPD war anderer Auffassung, in erster Linie allerdings aus taktisch-poli-
tischen Gründen. Nach einer Besprechung mit dem Chef der Bundespolizei, Dr.
Balsiger, meinte Chefbeamter Vischer vom EPD, dass er aus «rein optischen Grün-
den» der polnischen Gesandtschaft gerne mitteilen würde, man habe neben der
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Verrechnungsstelle und ihrem Apparat auch noch die Bundespolizei mit der
Abklärung der Raubgut-Tatbestände beauftragt. Es gehe dabei einzig darum, dass
«wir aus politischen Erwägungen gerne in der Lage wären, festzustellen, dass
schweizerischerseits alles gemacht wurde, um das in der Schweiz vermutete Raubgut
ausfindig zu machen».1143 Die Bundesanwaltschaft delegierte tatsächlich im Juni
1947 einen ihrer Inspektoren zur Verrechnungsstelle nach Zürich, und zwar «ange-
sichts der politischen Wichtigkeit, welche diesem Raubgutfalle beigemessen
wird».1144 Die Bundesanwaltschaft konnte zwar keinen Erfolg verbuchen, meldete
aber die Bereitschaft an, bei einer «Polizeiaktion» bei Banken und Zollfreilagern
«selbstverständlich unsere Bundespolizei» zur Verfügung zu stellen.1145 Sie freute
sich vergeblich auf einen solchen Einsatz.

Die Verrechnungsstelle setzte ihre Recherchearbeit fort und erstattete Ende
1947 Bericht. Das Ergebnis blieb wie alle bisherigen äusserst mager: Keines der
gesuchten Objekte konnte sie finden. Sie hatte ihre Bemühungen auf das Raffael-
Gemälde gerichtet und auf eines von Brueghel («Le Combat de Carnaval avec le
Carême»). Beim Brueghel habe man festgestellt, dass sich das Original im Kunst-
historischen Museum in Wien befinde und dass es davon verschiedene Kopien
gebe.1146 Eine davon müsse sich in einem Museum in Polen befunden haben. Die
Masse des gesuchten Bildes stimmten aber nicht mit denjenigen des Brueghel in
Wien überein. Im Fall des Raffael hatte die SVST ein Bild entdeckt, das auf den ersten
Blick mit dem gesuchten übereinstimmen konnte. Sie holte noch eine weitere
Expertise ein, musste aber feststellen, dass es nicht mit dem gesuchten aus dem
Museum in Krakau identisch war. Die Masse waren anders, man stellte ferner
Unstimmigkeiten bei der Technik und bei der Qualität fest. Beim gefundenen war
der Künstler leider nicht Raffael gewesen, sondern ein unbekannter Maler aus dem
17. Jahrhundert. Dieses negative Resultat veranlasste die SVST einmal mehr, auf die
Schwierigkeiten bei der Recherche hinzuweisen, weil die Angaben oft unpräzise sei-
en.1147

Kurz zuvor schien die Verrechnungsstelle über eine verdächtige Person auf
eine Spur gekommen zu sein. Rechtsanwalt Albert Steiner, als juristischer Helfers-
helfer von Wendland aufgefallen, versuchte, einen deutsch-schweizerischen Doppel-
bürger aus der Haft freizubekommen. Er war verhaftet worden, weil er verdächtigt
wurde, an deutschem Raub in Polen teilgenommen zu haben. Der Verhaftete war A.
de Palézieux, der Sohn von General Wilhelm-Ernst de Palézieux. Der General mit
dem französischen Namen wurde 1943 in Polen Nachfolger von Kajetan Mühlmann,
einem der Hauptverantwortlichen für den Kunstraub und die Zerstörung des kultu-
rellen Erbes in Polen. De Palézieux war befreundet mit Hans Frank, dem 1946 als
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Kriegsverbrecher hingerichteten Generalgouverneur von Polen. Doch auch der
Hinweis auf de Palézieux brachte nichts. Eine Woche vor dem Auslaufen des Raub-
gut-Beschlusses musste das EPD der polnischen Gesandtschaft in Bern mitteilen,
dass es trotz intensiven Recherchen nicht möglich gewesen sei, Spuren der vermiss-
ten Bilder zu finden. Damit fand diese Suche ihren erfolglosen Abschluss, denn ab
Ende 1947 erlahmten die Kräfte, fehlten die schlagkräftigen Untersuchungsmittel.

Der amerikanische Kunstschutz-Offizier Bernard Taper verwendete einen
grossen Teil seiner Recherchezeit auf die Suche nach dem Gemälde von Raffael. Er
war überzeugt, es zu finden, und träumte nächtelang davon. All seine Bemühungen
waren vergeblich. Dennoch hat er die Hoffnung nicht aufgegeben, dass dieses Bild,
das er als das bedeutendste aller noch vermissten betrachtet, eines Tages wieder auf-
tauchen wird.1148

Die Ironie der Geschichte liegt darin, dass gerade bei den vermissten polni-
schen Bildern die Schweizer Behörden aus politischen Gründen tatsächlich einen
Sucherfolg anstrebten.Aus Briefen und Rapporten der Verrechnungsstelle und ande-
rer Amtsstellen drückt sich manchmal fast Verzweiflung aus, dass man trotz intensi-
ven Bemühungen nichts gefunden habe. Der Verdacht, dass die Polen (und vermut-
lich auch die Alliierten als Beobachter) glauben könnten, die Schweizer Behörden
hätten zuwenig getan, lastete schwer, und den wollte man mit einer grossangelegten
und erfolgreichen Untersuchung entkräften. Die Recherchen mussten indes solange
Stückwerk bleiben, als Banken und Freilager nicht zu Auskünften über ihre Kunst-
depots gezwungen wurden.

Der Handel mit staatlich enteigneter Kunst aus Osteuropa

«Unsere Unternehmung beginnt die Exportation der Kunstgegenstände und der
Antiquitäten. Es sind viel solche Objekte vorhanden, für deren Verwertung [die, Th. B.]
Schweiz geeignet wäre.»1149 Die etwas ungelenke Anfrage richtete die Kunstgegen-
ständeabteilung der Ungarischen Aussenverkehrs N.U. Anfang 1949 an die Galerie
Fischer. Diese staatliche Organisation war 1948 gegründet worden, um den Import
und Export für die verstaatlichten ungarischen Industrie-Unternehmungen durch-
zuführen. Die Ungarn wollten ins Kunstgeschäft einsteigen, und dass sie sich dabei
an die Galerie Fischer wandten, war wohl kein Zufall. Paul Fischer, gewitzt durch die
Erfahrungen seines Vaters mit Raubkunst, wollte den behördlichen Segen für diese
Art Geschäfte einholen und fragte das EDI an, «ob man mit anstandslosen Einfuhr-
bewilligungen rechnen kann».1150 Das EDI bestätigte die bisherige Praxis, dass
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Importbewilligungen nur bei künstlerisch hochwertigen Objekten erteilt würden,
hatte indes grundsätzlich keine Einwände gegen Kunstimporte aus Ungarn anzu-
bringen. Allerdings machte es eine wichtige und völlig neue Einschränkung: «Ange-
sichts der während des Krieges und in der Nachkriegszeit auf dem Kunstmarkt
beobachteten Erscheinungen halten wir es aber für unsere Pflicht, auch die Pro-
venienz der jeweiligen angemeldeten Kunstwerke zu prüfen, soweit uns dies möglich
ist.»1151 Diese Prüfung bedeute aber nicht, dass das EDI den Verkäufer als rechtmäs-
sigen Eigentümer anerkenne. Falls ein Verdacht bestehe, werde er der Bundes-
anwaltschaft gemeldet.

Ganz wohl war es dem EDI mit Fischers Einfuhrgesuch nicht. Es bat die
Schweizer Gesandtschaft in Budapest, Erkundigungen über Fischers prospektiven
Geschäftspartner einzuziehen. Für das EDI war klar, dass Fischer die Anfrage des-
halb gestellt hatte, weil er wusste, dass auf dem ungarischen Markt konfiszierte oder
gestohlene Kunstwerke aufgetaucht waren und dass ein Käufer mit Klagen zu rech-
nen hatte. Es war für das EDI unbestritten, dass der ungarische Staat private
Sammlungen konfiszierte und auf den Markt brachte. Es sah darin kein rechtliches
Problem: Die Konfiskationen waren vom ungarischen Standpunkt aus legal, gegen
einen Import gebe es folglich keine rechtliche Handhabe. 1152 Das EDI nahm in die-
sem Fall die gleiche Haltung ein, die auch Schweizer Gerichte und Amtsstellen bei
Nazi-Enteignungen eingenommen hatten. Diesen Standpunkt stützte die Schweizer
Gesandtschaft in Budapest auf Anfrage des EDI. Sie meinte, es sei sehr wohl möglich,
dass vom Staat konfiszierte Kunstgegenstände in der Schweiz verkauft würden.
«Dieses Vorgehen muss jedoch als legal betrachtet werden, so dass nicht von
‹Raubgut› gesprochen werden kann.»1153

Den staatlichen Kunstraub an Privateigentum legitimierte ebenfalls ein
Gutachten des Chefs der Justizabteilung des Justiz- und Polizeidepartements:
«Kunstgegenstände, die durch die ungarische Regierung oder ihrer bevollmächtig-
ten Organe konfisziert und zum Kaufe angeboten worden sind, können nach unse-
rem Dafürhalten unter den gegenwärtigen Rechtsverhältnissen nicht als illegal in
den Handel gebrachte Objekte bewertet werden.»1154 Nur bei Kunstwaren, die von
Privaten angeboten würden, müsse der Käufer die Rechtmässigkeit abklären. Trotz
dieser Haltung übernehme der Bund natürlich keine Haftpflicht; das Risiko sei von
den Kunsthändlern zu tragen.

Während die Verwalter der Justiz staatliches Handeln – selbst bei einem unde-
mokratischen Regime – à priori als legal betrachteten, sah die Finanzverwaltung die
Dinge völlig anders. Sensibilisiert durch die jahrelange Beschäftigung mit der
Raubgut-Problematik, stellte sie in einem fünfseitigen Gutachten die Eigentums-
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garantie ins Zentrum ihrer Überlegungen. Diese könne nur eingeschränkt werden,
wenn daran ein öffentliches Interesse bestehe. Werde das Eigentum aber tangiert, sei
der Eingeschränkte angemessen zu entschädigen. Verstösse gegen die Eigentums-
garantie könnten von der Schweiz nicht anerkannt werden. Einer der schwersten
Verstösse sei dabei die Konfiskation. Dieselbe aus Gründen der Rasse oder
Zugehörigkeit zu einer gewissen wirtschaftlichen oder politischen Schicht stehe in
schroffem Gegensatz zur schweizerischen Rechtsordnung. Das ausländische Recht
werde dann nicht anerkannt, wenn fundamentale Grundsätze der inländischen
Rechtsordnung verletzt würden. Ausländische Erlasse, die eine Konfiskation aus
politischen Gründen für rechtsgültig erklären, dürfen von keinem schweizerischen
Richter angewendet werden. Für den Gutachter der Finanzverwaltung stand fest,
dass der ursprüngliche Eigentümer von konfisziertem Gut dieses jederzeit in der
Schweiz während fünf Jahren abfordern konnte.1155 Die Finanzverwaltung nahm
also einen völlig gegensätzlichen Standpunkt zum EDI ein; sie bat um baldige
Antwort, weil alle Bundesstellen in dieser Frage eine einheitliche Position beziehen
sollten.

Das EDI reagierte nicht auf das Gutachten der Finanzverwaltung, so dass sie
vier Monate später nachdoppelte. Das Problem war inzwischen akut geworden, weil
eine ganze Reihe von Einfuhrgesuchen beim EDI eingetroffen waren.Aber statt aktiv
zu werden, bejammerte Eduard Vodoz vom EDI die Tatsache, dass die Initiative für
Massnahmen nicht vom Innenministerium kommen könne, sondern dass eine
«umfassende Regelung des Problems ins Auge zu fassen» sei, und zwar unter Feder-
führung des EPD. Schliesslich habe es beim Raubgut-Beschluss die Führung innege-
habt.

Nichts geschah. Die Gesuche harrten indes einer Antwort, bevor das Problem
umfassend geregelt werden konnte. Dem EDI blieb deshalb – wie es meinte – nichts
anderes übrig, als auch bei staatlich konfisziertem Gut die Bewilligung zu erteilen.
«Zu einer Abweisung dieses Gesuchs besitzen wir keine gesetzliche Handhabe.»1156 

Eine gemeinsame Haltung der verschiedenen Amtsstellen kam nicht zustande,
das EDI erteilte Bewilligungen, ohne das Problem à fond abzuklären. An Warnungen
fehlte es nicht. So meldete der Schweizer Botschafter in Washington, Charles Brugg-
mann, der Exekutivausschuss des ungarischen Nationalrates, eine Art Exilregierung,
habe ihn darauf aufmerksam gemacht, dass die ungarische Regierung im Ausland
Kunstgegenstände verkaufe, die sie «von ihren rechtmässigen Eigentümern ohne
Entschädigung konfisziert habe». Der Präsident des ungarischen Nationalrates,
Msgr. Varga, hoffe, dass die Schweizer nicht dazu beitragen würden, «dass dem unga-
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rischen Volk unersetzliche Kunstschätze entzogen und damit das Sowjetregime in
Ungarn konsolidiert werde».1157

Mittlerweile war aber der Handel mit ungarischer Kunst schon in vollem
Gange. Die Bundesanwaltschaft erhielt aufgrund einer Meldung des Präsidenten des
Antiquarenverbandes Kenntnis, dass der Ungar Martin Porkay im Hotel Glockenhof
in Zürich abgestiegen sei, um dort hochwertige Bilder zu verkaufen. Es bestehe die
Vermutung, dass es sich um konfiszierten ungarischen Privatbesitz handle. Die
Bilder würden mit Hilfe der ungarischen Gesandtschaft in der Schweiz auf den
Markt gebracht. Das EDI bedauerte einmal mehr, dass es keine Möglichkeit zum
Eingreifen habe.1158 Bisher hatte es Porkay zwei Einfuhrbewilligungen erteilt.

Um die Frage, wer eine Kontrolle ausüben müsse, entstand ein Schwarzpeter-
Spiel. Eine Lösung drängte, stand doch bereits wieder ein Gesuch an, das man
gemäss EDI nicht ablehnen, sondern «höchstens einige Tage unerledigt liegen las-
sen» könne. Das Gesuch kam von B. Primas, der über die Firma Artex antike
Stichwaffen einführen wollte. Die Artex war nach Ansicht des ungarischen National-
rates gegründet worden, um Kunstschätze ins Ausland zu verkaufen.

Ungarn war nicht das einzige osteuropäische Land, aus dem Schweizer
Kunsthändler importieren wollten. Mitte August 1950 stellte der Zürcher Antiquar E.
Schildknecht das Gesuch, 120 antike Gemälde von der Firma «Antikva» in Prag ein-
führen zu können. Ein Verdacht war gegeben: «Wir haben starken Anlass zur
Vermutung, dass es sich auch hier um staatlich konfisziertes Kunstgut handelt.»1159

In diesem Fall lehnte das EDI das Gesuch ab; bei der Begründung konnte es sich auf
den Qualitätsparagraphen stützen, mit dessen Hilfe das heimatliche Kunstschaffen
in den dreissiger Jahre vor ausländischer Konkurrenz geschützt wurde. Das EDI fol-
gerte, dass die Bilder im Durchschnittswert von 36 Franken unmöglich die geforder-
te Qualität haben könnten. Schildknecht widersprach: Es handle sich um antike
Objekte von kunsthistorischem Wert, welche die einheimischen Künstler in keiner
Weise konkurrieren. Der günstige Preis habe damit zu tun, dass die Gemälde teilwei-
se beschädigt seien. Er liess sich den abschlägigen Bescheid nicht gefallen und droh-
te, das tschechische Aussenhandelsministerium über den Fall zu orientieren.
Schildknecht verneinte, dass es gestohlene Ware sei, sondern – er gab das offen zu –
es seien Bilder, die von Staates wegen aus tschechischen Klöstern konfisziert worden
waren.1160 Das EDI vermutete, dass Schildknecht die Verhältnisse in der Tschecho-
slowakei gut kannte und beste Beziehungen pflegte. Es schlug vor, die Bilder durch
einen Experten begutachten zu lassen; Schildknecht verlangte zusätzlich einen eige-
nen Sachverständigen. Maliziös, aber vermutlich nicht ganz zu Unrecht, bemerkte er,
dass es «verwunderlich anmute, wenn z.B. hohe Diplomaten und deren Funktionäre,

354



darunter auch schweizerische, am selben Orte und von derselben Stelle in Prag pri-
vat Antiquitäten einkaufen, wenn dort gestohlen wird!»1161

Noch immer konnte sich die Bundesverwaltung nicht auf eine einheitliche
Linie einigen, wenngleich das EPD eher der Auffassung der Finanzverwaltung
zuneigte. Es teilte die Bedenken, dass die importierten Kunstgegenstände aus
Ungarn Raubgut enthalten könnten. Für ein Einfuhrverbot fehle allerdings die
Rechtsgrundlage; man müsse deshalb jeden Einzelfall gesondert betrachten. Anders
als das Bundesgericht bei den Raubgut-Prozessen hielt das EPD fest, dass sich die
Kunsthändler darüber Rechenschaft geben müssten, ob es sich bei Käufen aus dem
Ausland um Raubgut handeln könnte oder nicht.1162 Im Gegensatz zu den
Einfuhren aus dem besetzten Frankreich während des Krieges war jetzt eine wesent-
lich grössere Sorgfaltspflicht angezeigt.

Die Verwaltung verharrte auch nach Jahren noch in einer abwartenden
Haltung, aber immerhin schlug das EPD eine Konferenz vor. Das Problem hatte in
der Zwischenzeit die Medien und damit die Parlamentarier erreicht. Das Nationale
Informationszentrum in Lausanne veröffentlichte eine Meldung unter dem Titel
«Sind wir Hehler?», in der es auf den Import von «abgelöstem» Besitz aus russischen
Satellitenstaaten hinwies und dabei Parallelen zur Nazi-Zeit zog. Dies veranlasste
Nationalrat Arni im Oktober 1950 zu einer Kleinen Anfrage im Parlament. Er forder-
te, dass man sich vom Kauf solcher Kunstobjekte distanzieren müsse, um «nicht in
den Verdacht und den Ruf der Hehlerei zu gelangen». Die Herkunft der Gegenstände
lasse sich «schwer mit gutschweizerischer Denkart und Moral in Übereinstimmung
bringen», meinte er zu Recht, aber ein paar Jahre zu spät.1163 Der Bundesrat spielte
in seiner Antwort den Ball weiter. Es liege an den Kaufinteressenten, «sich im
Einzelfall über die Rechtmässigkeit des bisherigen Eigentümers und der allfälligen
Handänderungen zu vergewissern».1164 Dem Bund würden für weitergehende
Kontrollen die Rechtsgrundlagen fehlen. Im übrigen bewegten sich die Einfuhren
aus den Oststaaten in bescheidenem Rahmen, und den Geschädigten stehe der
Rechtsweg offen. Weitere Massnahmen drängten sich nach Meinung des Bundes-
rates nicht auf.

Kurz darauf schrieb jedoch in beunruhigtem Ton das EPD ein halbes Dutzend
Adressaten an, die ungarische Gesandtschaft beabsichtige, Kunstwerke in die
Schweiz einzuführen. Dabei handle es sich möglicherweise um Objekte aus dem
Besitz von Kardinal Mindszenty. Im Zollfreilager Bern befanden sich bereits ein
Teppich, der zweifelsfrei dem Kardinal gehörte. Erneut drängte sich eine Konferenz
auf, nicht zuletzt, um aus den Erfahrungen der Vergangenheit Lehren für die Zukunft
zu ziehen. Es müsse vermieden werden, «dass eines Tages der Eidgenossenschaft
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Vorwürfe gemacht werden, die weittragende Konsequenzen haben können».1165 Die
Konferenz, eine Woche nach der Warnung, kam zu folgender Einsicht: Es kann nicht
verhindert werden, dass Raubgut in die Schweiz gelangt, vor allem wenn es auf
diplomatischem Weg ins Land kommt. Dieser Erkenntnis folgte eine mutige Tat, wie
eine Aktennotiz festhielt: «Minister Zehnder erklärte, er hätte keine Hemmungen,
eine sehr deutliche Pressemitteilung zu erlassen, in welcher die Staaten, aus denen
das Raubgut stammt, mit Namen genannt werden.»1166 Bis das Presse-Communi-
qué einen Monat später veröffentlicht wurde, hatte ihn der Mut offenbar bereits wie-
der verlassen; es war nur mehr von Oststaaten die Rede. In der Mitteilung wird der
Standpunkt der Finanzverwaltung übernommen, dass nämlich eine entschädi-
gungslose Konfiskation der schweizerischen Rechtsordnung widerspreche. Im übri-
gen beschränkte sich das Communiqué mehr oder weniger auf eine Warnung an die
Interessenten von Kunstgegenständen, dass sie vor einem Kauf die einwandfreie
Herkunft überprüfen sollten, um nicht später schadenersatzpflichtig zu werden.1167

Mit diesem Communiqué enden die Akten über Einfuhren von vermutetem Raubgut
aus Osteuropa. Wie so vieles, hatte sich vermutlich auch dieses Problem von alleine
gelöst. Ob ähnlich wie im Fall der von den Nazis enteigneten Juden sich enteignete
Bürgerinnen und Bürger aus den ehemals kommunistischen Staaten finden, die auf
Rückgabe ihres konfiszierten Eigentums klagen? 

Fassen wir zusammen, wie die Behörden das Problem des Raubgutes aus
Osteuropa zu lösen versuchten, nachdem sie durch ein Einfuhrgesuch der vorsichtig
gewordenen Galerie Fischer aufgeschreckt worden waren:
• Die Behörden waren durch die Erfahrungen mit Raubgut aus der Zeit des Welt-

kriegs sensibilisiert worden.
• Die Sensibilisierung der Behörden beschränkte sich auf verbale Deklamationen

und hatte keinerlei rechtliche Konsequenzen.
• Sie hatte auch deshalb keine Folgen, weil das EDI die staatliche Konfiskation von

Privateigentum als legal bezeichnete.
• Der Staat hielt sich aus der Organisation des Handels heraus und überliess die

Verantwortung für den Kauf von möglichem Raubgut den Käufern.
• Eine dreijährige Beschäftigung der Behörden mit dem Problem der Raubkunst

aus Osteuropa endete mit einem Nullergebnis: Das einzig sichtbare Resultat war
ein dürres Presse-Communiqué, das erst noch entgegen der ursprünglichen Ab-
sicht abgemildert worden war.
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8. Kunstverkäufe jüdischer Emigranten

Es geht hier nicht nur um die Frage, welche und wie viele möglicherweise illegal
erworbenen Kunstwerke in die Schweiz eingeführt bzw. in der Schweiz umgeschla-
gen wurden, sondern auch darum, ob Kunstwerke in die Schweiz gelangten, die unter
normalen Umständen nicht oder nur zu höheren Preisen hier abgesetzt worden
wären. Zu diesen Kunstobjekten, die der Not folgend in der Schweiz veräussert wur-
den, gehören in erster Linie Kulturgüter jüdischer Emigranten, die in der Schweiz
Asyl gefunden hatten oder auf die Weiterreise in ein Drittland warteten. Viele finan-
zierten sich ihren Aufenthalt oder ihr Visum mit dem Verkauf von Kunstgegenstän-
den, von antiken Möbeln oder Teppichen. In gewissen Fällen wurden ganze gross-
bürgerliche Wohnungseinrichtungen verkauft, in anderen eines oder zwei Bilder, die
die Flüchtlinge noch in die Schweiz retten konnten. Der weitaus grösste Teil dieser
Objekte dürfte bei der Galerie Fischer verkauft worden sein, war Fischer doch das
grösste und wichtigste Auktionshaus.

Hat Fischer, haben Schweizer Kunstsammler von diesen Verkäufen profitiert,
indem sie zu günstigen Preisen Stücke erwerben konnten, oder indem sie überhaupt
Objekte zu erwerben vermochten, die sie unter anderen Umständen nicht hätten
kaufen können? Ob die Preise angemessen waren, liesse sich nur mit einer verglei-
chenden Marktanalyse herausfinden. Welchen Preis erzielte ein vergleichbares
Objekt auf einem anderen Markt? Doch selbst wenn man das tun wollte, würde ver-
mutlich oft die Vergleichsbasis fehlen. Für einen aussagekräftigen Vergleich bräuchte
es zudem eine grosse Datenmenge. Anhaltspunkte, die indes mit Vorsicht zu inter-
pretieren sind, liefern Aussagen von Verkäufern und Einlieferern und die bezahlten
Preise im Vergleich zu den Schätzpreisen. Diese waren im allgemeinen eher an der
untern als an der oberen Limite, und dass darob die Verkäufer nicht sehr beglückt
waren, lässt sich anhand zahlreicher Reklamationen belegen.

Ein weiteres Indiz für eher tiefe Preise sind Expertengutachten, die für seltene
Objekte erstellt wurden, etwa für die Antikensammlung von Philip Lederer, um die
sich mehrere Museen rissen. Nach Meinung eines Gutachters des Bernischen
Historischen Museums stellte die Sammlung ein «bedeutsames Werk des Sammlers»
dar. Gerade in diesem Fall war es so, dass Fischers Schätzung des Wertes der
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Sammlung wesentlich von derjenigen von Lederer abwich, wie Lederers Frau
Theodor Fischer mitteilte.1168

In vielen Korrespondenzen zwischen den jüdischen Verkäufern und Fischer
geht es nicht nur um Preise und Kunstobjekte, sondern es widerspiegelt sich darin
auch das Schicksal der Emigranten, die ständig zwischen Hoffen und Bangen hin-
und hergerissen waren: Hoffen darauf, dass die Gegenstände überhaupt verkauft
würden, hoffen, dass sie eine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz oder ein Visum
für ein Drittland erhielten, hoffen, dass sie ein Ticket für die Weiterreise erwerben
könnten. Bangen aber, weil es oft zu lange dauerte, bis diese oder jene Bewilligung
erteilt war, bis eine Auktion durchgeführt wurde, bis ein Platz auf einem Dampfer
gesichert oder Freunde die Überweisung des Erlöses zum Beispiel in die USA
bestätigt hatten.

Theodor Fischer war in der Behandlung seiner jüdischen Kundschaft eine
ambivalente Persönlichkeit. Es finden sich von ihm zahlreiche antisemitische Be-
merkungen; es gibt aber auch etliche Äusserungen von Juden im In- und Ausland,
die ihm dankbar waren, dass er ihnen auf den geplanten Verkäufen einen Vorschuss
gewährt und ihnen damit das Überleben gesichert hatte. Dass Fischer dank seiner
jüdischen Emigranten-Kundschaft zu schönen und seltenen Stücken kam, ist aus
den Verkäufen ersichtlich. Ob er finanziell profitiert hat, lässt sich ohne Detailanalyse
nicht sagen. An einem Beispiel lässt sich aber eindrücklich zeigen, dass Fischer einen
riesigen Profit machte.

Ernst Magnus lebte in Hannover und baute sich eine bedeutende Bilder-
sammlung auf. Den grössten Teil dieser Sammlung blockierten die Nazis, als er in
die Schweiz emigrieren konnte. Es gelang ihm allerdings, einige wertvolle Stücke
1936 als Umzugsgut in die Schweiz zu bringen. Darunter hatte es zwei Bilder von
Cranach. Eines davon («Die heilige Anna Selbdritt») kaufte Fischer selber an der
Mai-Auktion 1941 für 580 Franken. Nur wenige Wochen später verkaufte er dieses
Gemälde an Hofer für 12’500 Franken (die Verrechnungsstelle hatte 18’000 Franken
eingesetzt) als Kompensation für importierte Impressionisten. Wäre Fischers
Buchhaltung noch vorhanden, liessen sich vielleicht ähnliche Geschäfte feststellen.

War Fischer Antisemit? Im Briefwechsel von 1938, als es um die Vorbereitung
zur 39er Auktion ging, sprach er gegenüber Haberstock von «Judenbande», die seine
Auktion sabotieren wollte. In einem Rechtfertigungsbrief elf Jahre später schrieb er
seinem Anwalt Ernst Saxer, dass sich niemand wegen dieses Ausdruckes aufzuregen
brauche, da er ja nur «privat» gemeint war. Er habe mit diesem Ausdruck nicht alle
Juden gemeint, sondern nur diejenigen wie Wildenstein oder Rosenberg, die seine
Auktion sabotieren wollten. Er habe zahlreiche Juden unter seinen Käufern und
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Geschäftsfreunden, die für ihn einstehen würden. Einer von ihnen schrieb: «Was
aber gerade Sie für die verschiedensten deutschen und österreichischen Juden und
sonstige Emigranten getan haben, können nur die ermessen, denen Sie geholfen
haben und die ohne Ihre damalige Hilfe jedenfalls heute nicht mehr unter den
Lebenden wären.»1169 Ein anderer Flüchtling, Josef Blumka, ein österreichischer
Jude, der nach New York emigriert war und dort Kunsthändler wurde, erhielt zuvor
bei Fischer zuhause während Monaten Unterkunft.1170 

Als die Judenvernichtung schon bekannt war, schrieb Fischer Ende 1943 sei-
nem Freund und Anwalt Immer über dessen Berufskollegen Steiner, der bei Fischer
zu Besuch war: «Er ist ein grosser militanter Judenhasser, was gewiss Dein Herz
erfreuen wird.»1171 Auch nach dem Krieg finden sich – wenngleich in abgeschwäch-
ter Form – antisemitische Äusserungen in Fischers Briefen. Über ein Buch von Jean
Cassou über den Bilderraub an den Juden durch die Nazis, das 1947 herausgekom-
men war, meinte Fischer: «Es handelt sich natürlich um ein Buch, das geschrieben
wurde im Auftrag der Juden, aber vielleicht wäre es doch interessant.»1172 Nachdem
er die Raubbilder gemäss Entscheid des Bundesgerichtes zurückgeben musste, jam-
merte er: «Mich hat man einfach beraubt und dem Juden Rosenberg in Paris die
Bilder kostenlos zurückgegeben.»1173 Zweifellos hat sich Fischer bei vielen Gelegen-
heiten antisemitisch ausgedrückt, und ihn dafür zu rechtfertigen, wäre völlig unan-
gebracht. Dennoch glaube ich, war er nicht Antisemit aus Überzeugung, sondern
eher aus einem unreflektierten, traditionell katholischen Antisemitismus heraus, der
ja gerade in der Innerschweiz stark verbreitet war.

Wie er sich trotz geschäftlicher Cleverness oftmals ungeschickt und dumm
verhielt, so gab Fischer häufig dumme antisemitische Äusserungen von sich. Er
konnte zwar durchaus glaubhaft geltend machen, unter Juden Freunde und Ge-
schäftspartner zu haben (was er tatsächlich hatte), und sich gleichzeitig antisemi-
tisch äussern. Er gehörte vermutlich zu der damals oft verbreiteten Art von Men-
schen, die einen einzelnen Juden zum Freund haben konnten, die aber das Judentum
als diffuse Bedrohung betrachteten. Dazu kam natürlich, dass viele seiner Kon-
kurrenten Juden waren. Einen von ihnen, den Emigranten Hans Feist, versuchte er –
wie wir noch sehen werden – mit allen möglichen hinterhältigen Tricks zu bekämp-
fen und auszuschalten.
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Fischer als Nothelfer und Profiteur

Fischer hatte unter seinen Kunden Dutzende jüdischer Emigranten, die von einer
fast wertlosen Stickerei bis zur kostbaren Sammlung von Julius Freund, die ungefähr
300 Objekte umfasste und die im März 1942 für 200’000 Franken versteigert wurde,
fast alles anboten. Die folgenden Fälle sollen einerseits einen Überblick über das
Spektrum an Kunstgegenständen bieten, die über jüdische Emigranten in die
Schweiz kamen, und andererseits einen Eindruck von Notsituationen vermitteln.1174

Fischer verdiente beim Cranach-Bild von Ernst Magnus kräftig, vermutlich
auch noch bei einem andern («Apostelbild») desselben Künstlers. F. Liebhold war
1938 nach Frankreich geflüchtet; er steckte in Geldnöten und wollte den Cranach
Fischer verkaufen, der ihn zusammen mit Wendland besichtigt hatte. Fischer bot
8’000 französische Francs an, was Liebhold ablehnte. Darauf anerbot sich Fischer,
das Gemälde von Cranach an einer Auktion für 2’500 Franken anzubieten, wovon er
Liebhold gleich die Hälfte bar auszahlen würde, was Liebhold ebenfalls zurückwies:
«Bei aller Anstrengung, die ich mache, um eine Geschäftsverbindung mit Ihnen zu
pflegen, sind derartige Preise nicht acceptabel.»1175 Er verlangte, die Limite auf
6’000 Franken anzusetzen. Liebhold, der in Paris lebte und dorthin von Fischer
Vorschüsse erhielt, stellte ihm noch andere interessante Bilder zum Verkauf in
Aussicht.

Im Falle von Max Spitzer, der zuerst nach Paris geflüchtet war und 1939 nach
Buenos Aires auswandern konnte, zahlte ihm Fischer 10’000 Franken Vorschuss auf
eine Bildersammlung im Schätzwert von 50’000 Franken. Des weiteren verkaufte er
für Spitzer einen Haushaltservice mit mehreren hundert Stücken sowie Uhren und
Teppiche für 16’000 Franken. Eine ganze Haushalteinrichtung stiess er für Alice Stein
ab. Sie war die Frau eines ehemaligen Industriellen aus Wien, der 1938 verstorben
war. 1941 löste sie die ganze Wohnung auf und übergab Hunderte von Barock-,
Biedermeier- und Renaissance-Stücken Fischer zum Verkauf. Für die ganze Einrich-
tung löste Fischer 15’000 Franken. Alice Stein, die später in die USA auswandern
konnte, schrieb Fischer noch aus einer ungewissen Warteposition: «Von einem Schiff
zum anderen warte ich auf Nachricht über den Termin unserer Auktion – d.h. ob sie
stattfinden kann unter nicht zu schlechten Auspizien […]. Sollte das eine oder ande-
re grössere Objekt z.B. Tapisserie, frz. Kommode oder sonst was gar zu schlechten
Preis erzielen – geben Sie es nicht ab – vielleicht können Sie es privat besser verkau-
fen.» 

Zwei Merkmale bei Verkäufen von Emigranten scheinen hier auf, die sich oft
wiederholten: Die Flüchtlinge warteten ungeduldig, bis die Auktion oder der Verkauf
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über die Bühne ging und sie zu ihrem Geld kamen (oft waren die Vorschüsse schon
aufgebraucht, oder sie brauchten Geld fürs Schiffsticket oder die oftmals exorbitant
hohen Visumsgebühren für südamerikanische Staaten). Dann machten sie sich
natürlich Sorgen, ob ihre Objekte einen angemessenen Preis erzielen würden. Nicht
selten mussten sie nämlich bei der Abrechnung enttäuscht feststellen, dass der Preis
nicht ihren Erwartungen entsprochen hatte, dass sich daran aber nichts mehr
ändern liess.

Über ein enttäuschendes Ergebnis entstand ein Briefwechsel mit Dr. Oscar
Meyer, der nach Berkley emigrieren konnte. Über seinen Zürcher Anwalt hatte er
wertvolle Möbelstücke verkauft. Er beklagte sich bei Fischer, die Schätzwerte seien
praktisch nie erreicht worden und dass das «Ergebnis nicht besonders günstig» aus-
gefallen sei. Meistens seien nur die unteren Limiten erzielt worden. Wenn er das vor-
her gewusst hätte, hätte er die Sammlung nicht verauktioniert.1176

H. Feinstein, der in Ascona lebte, wollte bei Fischer 13 Bilder versteigern.
Fischer schätzte sie auf 53’000 Franken, worauf Feinstein monierte, er komme bei
diesen Preisen nicht auf seine Rechnung.1177 Fischer machte eine neue Schätzung,
doch bei der Auktion gingen die Bilder lediglich etwa zur Hälfte des Schätzwertes
weg. Einen heftigen Disput setzte es auch mit Dr. M. Meirowsky aus Genf ab. Er warf
Fischer vor, einen Aubusson-Teppich an der Auktion unverkauft gelassen und nach-
her zu einem tieferen Preis selber gekauft zu haben. Tatsächlich ging dieser Teppich
gemäss Katalog für 4’400 Franken an einen Käufer; Fischer vergütete Meirowsky laut
Abrechnung nur 4’000 Franken. Weiter kritisierte Meirowsky, dass Fischer an seinen
Möbeln 40 Prozent verdient habe.1178 Weil er entgegen der Abmachung noch Spesen
berechnet hatte, reklamierte Dr. Hermann Freund aus London, der bei Fischer für
einige tausend Franken Möbel verkauft hatte. Solche Reklamationen gab es etliche.

An der Auktion vom März 1942 wurde die Sammlung von Julius Freund ver-
steigert. Diese Sammlung von etwa 300 Objekten enthielt neben «entarteten» Kunst-
werken, zum Beispiel von Liebermann und Kollwitz, viele von den Nazis geschätzte,
und deshalb war an der Auktion neben Carl Buemming auch Hans Posse, Hitlers
Chefeinkäufer, anwesend. Er kaufte für 50’000 Franken Bilder, darunter einen Feuer-
bach («Tod des Hofnarrs») für 10’000 Franken und einen Anton Graff («Damen-
bildnis») für 16’000 Franken. Weil er keine Devisen hatte, gewährte ihm Fischer für
sechs Monate Kredit. Gisela Freund, die nach Buenos Aires ausgewanderte Tochter
von Julius, war mit dem Erlös zufrieden. Später schrieb sie allerdings Fritz Nathan,
dass sie über die tiefen Preise, die für die Bilder von Käthe Kollwitz erzielt worden
waren, enttäuscht sei. In den USA würden sie sehr geschätzt.1179
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Beispiele dafür, dass Kunstgegenstände zu tieferen als den erhofften Preisen
oder den Schätzpreisen verkauft wurden, gibt es einige. Leo Bendit bot 1941 fünf
Bilder für 17’500 Franken an; verkauft wurden vier für 7’400 Franken. Frau Keitler
aus Wien übergab Fischer einen grossbürgerlichen Haushalt mit Hunderten von
Gegenständen.Verkauft wurden gut hundert für einen Gegenwert von lediglich 3’500
Franken. Enttäuscht und resigniert war Frau Professor Bloch, die Fischer schrieb:
«Ihre Schätzung der Möbelstücke war für mich begreiflicherweise eine ziemliche
Überraschung. Nachdem das aber nun nicht zu ändern ist […].»1180

Manche jüdische Emigranten mussten sich mit dem Verkauf von wertvollen
Kunstgegenständen den Lebensunterhalt finanzieren, aus einigen ihrer Briefe sprach
die schiere Not. Dr. Walter Goldmann lebte in Lugano. Er erkundigte sich nach dem
Verkauf eines Spitzweg, den er offenbar vermittelt hatte. Er hatte gehofft, dass
Fischer bis zum 1. November die Verkäuferin entschädige, damit sie Goldmann aus-
zahlen könne. Er befinde sich, schrieb er, «in einer noch viel grösseren Notlage als
früher». Ab kommendem Montag habe er «keinerlei Subsistenzmittel» mehr, und er
bat Fischer, wenigstens um «Zusendung von 100 Franken per Expressbrief».1181

Die weniger wohlhabenden jüdischen Kunden mussten froh sein, wenn sie
Gegenstände im Wert von ein paar hundert Franken verkaufen konnten. Einer von
ihnen, Felix Glückselig aus London, drängte auf eine Auktion. Er bot Gewehre, Rü-
stungen und Vasen im Gegenwert von wenigen hundert Franken an. Richard Selig-
mann aus Vevey verkaufte ein paar kleinere Gegenstände, darunter eine Stickerei, für
125 Franken, und Lina Fiegel wollte einen Perserteppich für 900 Franken veräussern.
Ein Flüchtling namens Oppenheimer aus Ascona verkaufte einen Aubusson-Teppich
Louis XVI. für 550 Franken.

Daneben wurden Fischer aber auch wertvolle Kunstgegenstände angeboten.
Die Sammlung Kurt Seligmann, die aus Bildern, Möbeln und Fayencen bestand,
löste 40’000 Franken. Der Haushalt von Dr. Frankenberg aus New York ging für
91’000 Franken weg. Dr. Wilhelm Ritter aus Blonay verkaufte an der Auktion 1943
ein Bild von Renoir («Junges Mädchen») für 5’000 Franken. Leopoldo Segni, New
York, verkaufte Fischer zwei Statuen für 7’000 Franken und bot eine Madonna von
Orcagna für 30’000 Franken an. Dr. Franz Ullstein offerierte Fischer etliche erstklas-
sige Bilder: Ein auf 12’000 Franken geschätztes von Pissarro ging für 8’400 Franken
weg, eines von Sisley («Kirche von Moret»), auf 8’000 Franken geschätzt, löste 5’600
Franken, ein Renoir («Frau in Rot»), der auf 6’000 Franken geschätzt wurde, erzielte
4’000 Franken. Der Pissarro und der Sisley gingen in der Mai-Auktion 1941 weg;
Ullsteins Tochter Lisbeth Malek hatte sich kurz vorher beklagt, dass die Bilder ihres
Vaters seit über einem Jahr bei Fischer lägen und noch immer nicht verkauft seien,
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obwohl doch für Pissarro und Sisley eine besonders grosse Nachfrage bestünde. Für
Ernst Magnus, an dessen Cranach Fischer gut verdient hatte, verkaufte er noch
Bilder von Joos van Cleve, Lotto, Adriaen Isenbrant, Adelbert Cuyp und aus dem
Kreis von Donatello. Josef Schäfer aus Nizza veräusserte eine Anzahl holländischer
Meister aus dem 17. Jahrhundert. In diesem und in anderen Fällen wäre es interes-
sant zu wissen, ob einzelne der bei den Nazis begehrten Bilder nach Deutschland
verkauft wurden.

Flüchtlinge, denen es gelang, Wertgegenstände oder Kunstobjekte mitzuneh-
men, hatten diese in sogenannten Flüchtlingsdepots bei der Schweizerischen Volks-
bank in Bern zu hinterlegen. Aus dem Erlös dieser Gegenstände mussten sie ihren
Lebensunterhalt bestreiten, konnten sie aber nur mit Einwilligung der Behörden ver-
kaufen.

Der Kölner Dr. Karl Hopmann, der mit Fritz Nathan befreundet war, kam Ende
Juni 1943 in die Schweiz.1182 Er brachte verschiedene Kunstwerke mit sich, die nach
seinen Angaben einen Wert von 15’000 bis 20’000 Franken hatten; darunter hatte es
einen Kokoschka («Elbelandschaft»), ein Bild des Holländers Hansen («Blick aus
einem Hauseingang in den Garten») und einen Bronzekopf («Coco») von Renoir.
Nachdem die Behörden die Bewilligung erteilt hatten, versuchte er über Fritz Nathan
den Hansen an der Mai-Auktion 1944 zu verkaufen, wo er allerdings keinen Käufer
fand. Hopmann bot das Bild nicht unter seinem Namen an, damit nicht ein Kauf-
interessent aus Deutschland von seiner Anwesenheit in der Schweiz erfahre. Im Jahre
darauf brachte er das Gemälde, das einen Schätzwert von 3’000 Franken hatte, für
die Hälfte, abzüglich 15 Prozent Provision, ab. Ähnlich lag der Fall bei Dr. Ludmilla
Schlosslaender. Auch sie hatte ihr Vermögen im Flüchtlingsdepot bei der Volksbank
in Bern und musste im Juni 1945 antike Möbel und andere Gegenstände im Wert von
4’400 Franken bei Fischer verkaufen, um sich den Lebensunterhalt zu finanzieren.
Neben Hopmann hatte auch noch Max Pfeffer Kunstwerke im Flüchtlingsdepot bei
der Volksbank lagern, und zwar einen Veronese («Diana mit Eros»), den er bei seiner
Ausreise aus der Schweiz nach Italien im Juli 1945 mitnahm. Die italienischen
Behörden konfiszierten das Bild allerdings, um die Herkunft abzuklären.

Ein unbequemer Emigrant: Hans Feist

Wer das Glück hatte, in der Schweiz Asyl zu bekommen, musste dankbar sein, ange-
passt und unauffällig leben und durfte keiner Erwerbstätigkeit nachgehen. Wer
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selbstbewusst war und sich wehrte, bekam Schwierigkeiten. Hans Feist gehörte zu
dieser Art von Emigranten; er war zweifellos kein bequemer Zeitgenosse.

Der 1887 geborene Arzt Dr. Hans Feist war der Sohn von Amtsrichter Richard
Feist und seiner Frau Tilla.1183 Das Ehepaar Feist hatte eine der schönsten und
grössten privaten Sammlungen in Deutschland. Neben auserlesenen Möbeln, Tapis-
serien, Uhren, Bronzen, Plastiken, Glaswaren und Fayencen (Majoliken) gehörten
Gemälde von Corot, Daubigny, Guardi, Nattier, Pissarro, Renoir, Sisley und Tiepolo
dazu. Den grössten Teil der Sammlung verkaufte das Ehepaar Feist bereits 1933, um
Schulden von über zwei Millionen RM zu begleichen. Die schon betagten Richard
und Tilla Feist wurden bereits Anfang des Krieges verhaftet, ins berüchtigte Konzen-
trationslager Gurs in Südfrankreich verbracht und später ermordet. Einen Sohn hat-
ten die Nazis bereits 1938 im KZ umgebracht. Sohn Hans lebte 1939 noch mit seiner
Schwägerin in Berlin und versuchte, den Rest des erlesenen Hausrats im Wert von
etwa 220’000 RM samt Gemäldesammlung bei Theodor Fischer zu verkaufen.

Jüdische Flüchtlinge konnten ihre Habe in der Regel nur ins Ausland verbrin-
gen, wenn sie ein Lösegeld zahlten. In einem komplizierten Vertrag nahm Feist bei
der Amsterdamschen Effekten- und Bankierskantoor ein Gulden-Darlehen im
Gegenwert von 90’000 RM auf und beim Berliner Bankhaus Merck, Finck & Co. ein
Darlehen von 120’000 RM gegen Hinterlage seiner Kunstsammlung.An die holländi-
sche Bank hatte Feist zusätzlich zwei Guardi-Bilder gegen Sperrmark abgetreten.

Im November 1939 fragte Feist Fischer an, ob er für seine Kunstsammlung
eine Auktion durchführen wolle. Er gedenke, nach einem kurzen Zwischenaufenthalt
in der Schweiz über Italien nach den USA oder Chile auszuwandern, für welche
Länder er und seine Schwägerin bereits ein Visum hätten.» Feist appellierte an
Fischers Mitgefühl: «Dass es nur zur Hälfte ein Geschäft ist, zur anderen eine grosse
menschenfreundliche Hilfsaktion, werden Sie ja leicht erkannt haben.»1184 Feist
gelang es, Mitte Januar 1940 in die Schweiz auszureisen und den grössten Teil seiner
Sammlung hierher zu verbringen, wo sie in einem Zollfreilager wartete, bis er die
Bewilligung der Verrechnungsstelle für den Verkauf erhielt. Um emigrieren zu kön-
nen, zahlte Feist für sich und seine Schwägerin etwa eine halbe Million RM
«Judenabgabe» und «Reichsfluchtsteuer».1185

Schon kurz nach Feists Ankunft gerieten er und Fischer aneinander. Dass Feist
offenbar auf eigene Faust Käufer suchte, war Fischer ein Dorn im Auge. Er schwärzte
deshalb Feist bei der Verrechnungsstelle im Februar 1940 an, weil er für seine im
Zollfreilager liegenden Bilder «herumhausiere, um Käufer zu finden». Er sei doch
bestimmt clearingpflichtig, mahnte er die Verrechnungsstelle.1186
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Die Beziehungen zwischen Feist und Fischer wurden bald noch mehr getrübt.
Feist beklagte sich, dass er von Fischer während Monaten nichts gehört habe und
dass er sich für ihn keine Zeit nehme. Er vermutete, er wolle seine Sachen gar nicht
an einer Auktion anbieten, sondern freihändig verkaufen. Er warf ihm vor, ange-
sichts seiner schwierigen Lage als Emigrant «völlig ungerührt zu sein».1187

Zwei Tage nach diesem Vorwurf denunzierte Fischer Feist bei der kantonalen
Fremdenpolizei. Er teilte dem Beamten Scheidegger mit, dass sich Feist «seit
Monaten in der Schweiz herumtreibe» und dass er «ein sehr gefährliches Indivi-
duum» sei. Er beunruhige Händler, Sammler und den Markt in einer Weise, die ans
Unglaubliche grenze. Er begründete gegenüber der Fremdenpolizei, warum er keine
Auktion durchführen wolle. Der Erlös flösse nämlich als Devisen nach Deutschland
zurück, wozu er sich «als Schweizer nicht hergebe.» [Solche Skrupel hatte er bei der
39er Auktion nicht, Th.B.]. Fischer beklagte sich, dass die Fremdenpolizei einem sol-
chen Menschen alles gestatte. Er folgerte: «Es ist traurig genug, dass wir gerade in
dieser Zeit nicht einmal Mittel und Wege haben, um ein solches Individuum» aus-
weisen zu können.1188 Einen Monat später doppelte Fischer beim Direktor der Eid-
genössischen Fremdenpolizei nach. Er bezeichnete Feist als zweifelhaften Devisen-
beschaffer fürs Ausland. «Ich glaube nun, dass wir in der Schweiz kein Interesse
haben, solche Elemente zu beherbergen […].»1189 Der Streit drehte sich vor allem
darum, dass Fischer Feist verdächtigte, die wertvolleren Kunstobjekte unter der
Hand verkaufen zu wollen.

Im Verlaufe des Sommers 1940 erledigte Feist mit Hilfe zweier Anwälte seine
clearingtechnischen Probleme und erhielt von der Verrechnungsstelle die Bewilli-
gung, Kunstgegenstände bis zum Betrag von 132’500 Franken zu verkaufen. Die
Beziehung Fischer/Feist hatte sich erstaunlicherweise in Kürze wieder verbessert, so
dass Feist bereits im Juni von Friedensschluss sprach. Fischer liess daraufhin Feist
wissen, er sei bereit, eine Auktion abzuhalten, und er habe schon für diverse Objekte,
«deren Qualität für unser Land eine Bereicherung sei», Interessenten.1190 Fischer
hatte seine Meinung sowohl zum angeblichen volkswirtschaftlichen Schaden einer
Auktion als auch zur Qualität der Objekte und zur Person Feist radikal geändert. In
einer Empfehlung, wie sich Feist im Umgang mit der Verrechnungsstelle verhalten
solle, schrieb Fischer, er sehe nicht ein, dass durch die Auktion «unserem Lande
dadurch materiell ein Nachteil entsteht, während andererseits vom ideellen Stand-
punkt aus wirklich ein grösserer Teil zur Bereicherung von Kulturgut im Lande blei-
ben wird. Soviel mir bekannt ist, wäre vielleicht Herr Dr. Rothmund die gegebene
Persönlichkeit, diese Angelegenheit von einem höhern menschlichen Standpunkt
aus zu beurteilen.»1191
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Fischer und Feist verkehrten wieder in äusserst freundlichem Ton miteinan-
der. Feist freute sich, «dass wir uns jetzt so gut verstehen».1192 Er versprach, sich
Fischers Vorschlägen anzupassen und bei den Preisen «so vernünftig wie möglich zu
sein». Feist hatte noch immer keine Bewilligung, den Rest seiner Habe aus
Deutschland zu transferieren. Er stand in Verhandlung, um den verlangten Betrag
von 20’000 Franken auf 15’000 Franken zu reduzieren. Sein Anwalt in Berlin war der
bekannte Dr. Steegmann, der ja zwischen allen Fronten tätig und auf heikle Fälle
spezialisiert war.

Die transfertechnischen Schwierigkeiten zogen die Sache in Deutschland in die
Länge, und die Freigabe des noch in Berlin verbliebenen Teils wäre beinahe geschei-
tert. Im Dezember 1940 telegrafierte die Bank Hardy, eine mit dem Nazi-Regime eng
liierte Bank, aus Berlin an Fischer: «bitten davon kenntnis zu nehmen, dass transfer
doktor feist aeusserst fraglich falls nicht zehntausend freie franken anfangs naech-
ster woche eingezahlt waeren […].» Es scheint, als ob die Nazis das Lösegeld hinauf-
gesetzt hätten.

In Alexander von Frey fand Feist jemanden, der bereit war, ihm eine Garantie
für die Ausreise nach Kuba zu leisten. Für eine Person machte das zwischen 10’000 $
und 15’000 $ aus, was nach Feist mit dem Wert der Sammlung reichlich gedeckt war.
Er wäre froh, wenn Fischer «nicht so rasend pessimistisch wäre», schliesslich habe
sich sogar Bührle für einige Stücke interessiert.1193 Anfang 1941 wandte sich Feist an
Wendland und bat ihn, nochmals mit Fischer über die Garantien für Kuba zu spre-
chen. Wenn sich ein Weg finden lasse, «bin ich zu jedem Opfer bereit».1194 Im
Frühling 1941 intensivierte er seine Bemühungen für eine Emigration. Er verhandel-
te mit Uruguay, aber da hätte er eine Kaution von 16’000 Franken pro Person leisten
müssen, zuzüglich Tausende von Franken Anwaltskosten. Fischer bot er eine
Sonderprovision beim Verkauf von zwei Bildern an, wenn er ihm einen Vorschuss
von 20’000 Franken für die Ausreise gebe, was er ablehnte.

Fischers Denunziation von Feist bei der Fremdenpolizei führte dazu, dass die-
se ihn über die geplante Auktion und über seine Geschäfte mit Feist befragte. Fischer
bekam es mit der Angst zu tun und wollte von der Auktion zurückkrebsen. Er bat
Feist im Dezember 1940, sein «Desinteressement zu respectieren».1195 Er sei nicht
berechtigt, mit ihm Geschäfte zu machen, selbst wenn sie ohne Nutzen für ihn
wären. Er gab Feist den Rat: «Also leben Sie wohl und schreiben Sie mir bitte einen
Gruss aus Lissabon, aber bitte keine Zeile mehr um die Auktion, und wenn ich Ihnen
raten kann, meiden Sie Luzern und Zürich.» 

Die Auktion kam trotzdem zustande, und damit verbesserte sich das Klima
zwischen Feist und Fischer wieder, auch wenn Fischer die Limiten nach Feists
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Empfinden zu tief angesetzt hatte. Feist lobte, wie schön Fischer seine Objekte prä-
sentiert hatte. Gleichzeitig bat er ihn erneut, einen Teil der Objekte fest zu überneh-
men und ihm einen Vorschuss zu gewähren, damit er eine Garantie für ein Visum
nach Kuba leisten könne. Die Stimmung kippte bereits vor der Auktion wieder. Im
April 1941 warf Fischer Feist «unmögliche Machenschaften» vor. Er böte einen van
Goyen herum, was Feist von sich wies. Er sei von Neupert und Kündig darauf ange-
sprochen worden, und ausserdem sei es ihm nicht zu verübeln, wenn er nach ande-
ren Möglichkeiten suche, da ihm Fischer ja keinen Vorschuss gebe. Es sei «eine Frage
des Lebens, ob wir noch fortkommen».

Endlich war es mit der Auktion im Mai 1941 soweit. Fischer verkaufte an der
Auktion sowie an Vor- und Nachverkäufen für Feist Ware für etwa 88’000 Franken.
Für Fischer war die Versteigerung kein Erfolg. Mit der verunglückten Auktion ende-
ten die Geschäftsbeziehungen zwischen Fischer und Feist, die einmal mehr einen
Tiefpunkt erreicht hatten. Der Streit drehte sich immer um dasselbe: Fischer
beschuldigte Feist, illegalerweise auf eigene Faust Geschäfte tätigen zu wollen, was
für ihn natürlich eine unerwünschte Konkurrenz und entgangene Provisionen
bedeutete, zumal Feist erlesene Ware anzubieten hatte. Fischer schien allerdings resi-
gniert zu haben; es habe keinen Sinn, mit Feist darüber zu diskutieren, denn «er
leugnet von vorneherein jeweilen alles ab».1196

Im Oktober 1942 sprach Fischer bereits von «Terror», den Feist ausübe, weil er
mit einem Prozess gedroht hatte. Er wolle verhindern, dass «wir Antiquare und
Kunsthändler unsere Berufsinteressen nicht mehr verteidigen dürfen, ohne zu risi-
kieren, in Prozesse verwickelt zu werden».1197 Feist hatte zu diesem Zeitpunkt eine
provisorische Bewilligung gehabt, selber potentielle Käufer zu kontaktieren. Diese
wurde ihm am 15. Oktober 1942 entzogen, «weil Herr Feists Verhalten nur Kritik in
den interessierten Kreisen provoziert hat», wie die Fremdenpolizei ihren Entscheid
begründete.1198 Sie liess durchblicken, dass Fischers Intervention knapp drei Mo-
nate zuvor zu diesem Beschluss beigetragen hatte.

Verlor Fischer das Interesse an Feist, nahm dafür jenes der Sicherheitsorgane
zu. In den folgenden zwei Jahren beschäftigten sich die Bundesanwaltschaft, die
Sicherheitspolizei Genf, die Sicherheits- und Kriminalpolizei der Stadt Bern, das
Polizeiinspektorat Zürich und das Polizeidepartement des Kantons Basel-Stadt mit
Feist. Dass Feist mit potentiellen Kunden Kontakt aufnahm, machte ihn als Emi-
granten verdächtig und deutete auf einen möglichen Schwindel hin, wie aus einer
Aktennotiz der Bundesanwaltschaft hervorgeht, ein Verdacht, der sich später in Luft
auflöste.1199 Wegen seines vermuteten Bilderhandels wurde er verdächtigt, gegen
das Warenhandelsgesetz zu verstossen. Nachweisen konnten ihm die Behörden aller-
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dings nichts Illegales. Politisch hatte sich Feist nicht exponiert, wie alle Berichte
erwähnten; sein persönliches Auftreten schien aber eine Reihe von Leuten vor den
Kopf gestossen zu haben. Die Bundesanwaltschaft charakterisierte Feist im Oktober
1943 so: «Zusammenfassend darf gesagt werden, dass es sich bei f. um einen dubio-
sen und arroganten Kerl handelt, der bestimmt unsaubere Geschäfte dreht.»1200

Beeindruckend ist auch in diesem Fall, wie lückenlos der Überwachungsapparat
einen Verdächtigen, dem letztlich nichts nachgewiesen werden konnte, erfasst hat.
Aus jedem Hotel, in dem er abstieg, ging Meldung an die Bundesanwaltschaft. Die
Concierges betätigten sich als Hilfspolizisten und meldeten die Telefongespräche, die
er geführt hatte. Meistens waren die Meldungen aber wenig präzis, oft belanglos. Bei
einer Einvernahme durch die Verrechnungsstelle Ende 1945 gab Feist zu Protokoll, er
habe nur über Galerien seine Objekte verkauft.1201

Fischer bot sich im Mai 1943 eine exzellente Gelegenheit, Feist all das heimzu-
zahlen, was er ihm vermeintlich angetan hatte. Das amerikanische Generalkonsulat
in Zürich bat ausgerechnet ihn um eine Auskunft über Feist, weil sich dieser um ein
Visum für die USA beworben hatte. Zwar schrieb Fischer einleitend, er «gebe nur
ungern Auskünfte über Personen, welche ich ungünstig beurteile, und mit besonde-
rem Widerstreben in diesem Falle, weil wir in der Schweiz alles Interesse daran
haben, dass Feist nun endlich auch nach Amerika abreist».1202 Trotz scheinbarer
Zurückhaltung verbreitete er sich dennoch auf drei Seiten sehr negativ über Feist,
schrieb von «ungewöhnlichem Entgegenkommen» der deutschen Behörden, als er
seine Sammlung in die Schweiz bringen konnte, erwähnte die «dauernden Belästi-
gungen» von Sammlern und Kunsthändlern durch Feist, seine «illegalen Verkäufe»
und seine «Streitsucht», schilderte Feist als Denunzianten und jemanden, der Dro-
hungen gegen Fischer ausstiess und fasste diese so zusammen: «Sie sind umso perfi-
der, als er sich Personen zum Ziel seiner Angriffe ausgesucht hat, die ihm und seiner
Schwägerin in einem schwierigen Moment aus Menschlichkeit geholfen haben.» 

Einige Monate später bot sich eine weitere Gelegenheit, Feist anzuschwärzen.
Ein Vertreter des Anwaltsbüros Immer suchte wegen der Kündigung von Fischers
Konto durch den American Express Ernst Schneeberger vom EPD auf. In der Bespre-
chung mit Ernst Schneeberger behauptete dieser Mitarbeiter namens Matzinger,
Feist habe von den britischen Behörden eine schriftliche Bewilligung, in den besetz-
ten Gebieten widerrechtlich weggenommene Kunstgegenstände zu erwerben. Der-
selbe Mitarbeiter hatte darüber mit Ralph C. Getsinger von der amerikanischen
Gesandtschaft eine Unterredung. Getsinger solle ihm geraten haben, mit Feist in
Kontakt zu treten und sich als Käufer für dubiose Bilder auszugeben.1203 Denselben
Schritt empfahl Anwalt Arturo Immer auch Fischer.
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Es ist wahrscheinlich, dass Feist Kunstgegenstände unter der Hand verkaufte,
um höhere Preise zu erzielen und keine Provision zahlen zu müssen, was er nicht
hätte tun dürfen. Es ist denkbar, dass Feist nicht allen sympathisch war und ein
anmassendes Auftreten hatte. Der Hauptkonfliktpunkt lag aber sicher darin, dass er
für Fischer und andere Kunsthändler eine Konkurrenz, eine Bedrohung darstellte.
Neben anderen jüdischen Händlern wie Feilchenfeldt, Nathan, Katz war da noch
einer, der ein Stück vom Kuchen wollte und erst noch gute Ware anzubieten hatte.
Zudem hatte Feist ein Auftreten, das nicht dem Bild des dankbaren, hilfsbedürftigen,
devoten Flüchtlings entsprach, wie es in den Augen vieler hätte sein sollen. Kon-
kurrenzneid, gepaart mit latentem Antisemitismus und persönlichen Antipathien,
dürften die Grundlage für Fischers Auseinandersetzungen mit Feist und für die
Denunziationen gewesen sein. Feist war sicher ein atypischer Emigrant; exempla-
risch ist aber auch in diesem Fall ein steter Konflikt um die Preislimiten der zu ver-
steigernden Objekte. Fischer wollte mit dem Argument, sie müssten realistisch sein,
damit überhaupt gekauft werde, die Limiten drücken. Feist hatte den Eindruck,
Fischer verkaufe zu billig und versuchte wohl aus diesem Grund, unter der Hand
gewisse wertvolle Stücke zu veräussern.

Obwohl Feist ursprünglich nur ein paar Wochen in der Schweiz bleiben wollte,
war er bei Kriegsende noch immer hier. Er lebte 1945 in Basel, von wo aus er nach
Chile emigrieren wollte, später nach den USA, wo seine Schwester lebte. Ob er dies
tat oder ob er hier verblieb, konnte nicht abgeklärt werden.

Zwischen Hoffen und Bangen: Thaddäus Grauer

Angst und Hoffnung, das Gefühl von Ausgeliefertsein, aber auch Zuversicht, dass es
Theodor Fischer doch noch richten werde, drücken sich in etlichen Briefen jüdischer
Emigranten aus, die ihr Schicksal, wie einige schrieben, in Fischers Hände gelegt
hatten. Fast idealtypisch dürfte der Fall von Thaddäus Grauer sein.

Der Österreicher Thaddäus Grauer war bis September 1938 Direktor und
Verwaltungsrat der Nova Öl- und Brennstoff Gesellschaft AG in Wien. Er wurde
dann, wie er sagte, durch den nationalsozialistischen Direktor Gustav Veit aus sei-
nem Amt gedrängt. Grauer musste aus Wien flüchten; er ging zuerst nach Paris, wo
er sich eine Existenz aufbauen wollte. Die Besatzung Frankreichs verhinderte dies; er
wollte in die Schweiz emigrieren, wo er während Jahren mehrere Wochen Ferien ver-
bracht hatte, doch erhielt er keine Einreisebewilligung. Er ging später nach Marseille,
von wo er nach Südamerika auswandern wollte.
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Grauer durfte seine Wohnungseinrichtung und seine Kunstgegenstände mit-
nehmen, weil er im Ersten Weltkrieg 31 Monate gedient und dabei das Eiserne Kreuz
2. Klasse erhalten hatte. Im Dezember 1939 deponierte er im Zollfreilager von
Natural Le Coultre in Genf vier Liftvans oder Container mit seiner Habe. Grauer lie-
ferte Fischer ein Verzeichnis von 14 handgeschriebenen Blättern ab mit der Bitte,
sich doch um die Zollformalitäten zu kümmern. Fischer hatte ihm vorher noch emp-
fohlen, nur die nicht allzu teure Ware bei ihm versteigern zu lassen, weil es für
Objekte, die mehrere tausend Franken kosteten, schwer sei, «einen Zuschlag zu
erhalten». Grauer versuchte, sich in der Schweiz um seine Habe zu kümmern, und
bat Fischer, ihm eine Einreiseerlaubnis zu beschaffen, allerdings nur eine temporäre.
«Ich habe auf Ehrenwort nicht die Absicht, in der Schweiz zu bleiben, und bin einver-
standen, eine entspr. Sicherstellung (falls unbedingt erforderlich) zu leisten.»1204

Grauer wollte nach Südamerika weiterreisen; offensichtlich hatte es sich unter
Flüchtlingen herumgesprochen, dass für die Schweiz im besten Fall ein Transitvisum
erhältlich war, aber kein Asyl.

Für Grauer und für viele andere war Fischer als Verkäufer ihrer Habe die einzi-
ge Hoffnung, dass sie zu Bargeld kommen und sich so ein Visum und die Überfahrt
erstehen konnten. «Ich lege mein Schicksal und jenes meiner Frau in Ihre Hände, als
wenn Sie unser langjähriger guter Freund wären.»1205

Nachdem Grauer die Bewilligung des Wiener Denkmalschutzamtes hatte, wäre
einem Verkauf nichts mehr im Wege gestanden. Grauer brauchte das Geld, denn für
die Emigration nach Südamerika sei der Geldbetrag, den sie «nachweisen können zu
gering». Grauer ersuchte deshalb die Verrechnungsstelle, ihn von der Einzahlungs-
pflicht für die importierten Gegenstände im Wert von 30’000 Franken zu befreien.
«Die Emigration nach Südamerika wird buchstäblich von Stunde zu Stunde noch
schwerer, als sie ohnedies ist.Versäume ich die sich mir jetzt bietende letzte Gelegen-
heit, laufe ich Gefahr, zum 3. Mal in Frankreich interniert zu werden.»1206 Die Ant-
wort der Verrechnungsstelle war eindeutig: «Einzig aus charitativen Erwägungen
heraus ist die Erteilung einer solchen Genehmigung nicht möglich.» Es gebe noch
viele Emigranten, die sich in der gleichen Zwangslage befänden, und wenn die Ver-
rechnungsstelle bei Grauer einen Präzedenzfall schaffe, dann würde der Schweizer
Markt mit Kunstobjekten und Kunsthandwerklichem überschwemmt.1207

Grauers Briefe tönten immer verzweifelter. Er bat Fischer, ihm auf die zu ver-
steigernden Waren einen Vorschuss zu gewähren, damit er «übers Wasser» könne.
Die Einwanderungsländer seien wählerisch geworden, weil der Andrang gross sei.
Falls er keinen Vorschuss erhalte, «ist uns (ohne Übertreibung) ausser Shanghai die
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ganze Welt versperrt. Nicht einmal nach Guatemala, wo mein Bruder Ingenieur ist,
können wir.»1208

Ende Januar 1941 teilte Grauer Fischer mit, dass Freunde für ihn nun eine
Einwanderungserlaubnis nach Brasilien erreicht hätten und dass das Schiff in 14
Tagen ablege. Er gab Fischer Instruktionen, welche Gegenstände er mit nach
Südamerika mitnehmen wolle. Die Abreise verzögerte sich. Im März beklagte sich
Grauer, die Durchreisebewilligung durch Spanien und Portugal bereite unglaublich
viel Mühe. Dabei habe er das brasilianische Visum und die Schiffsplätze von
Lissabon nach Rio schon lange. Er hoffte, in drei bis vier Wochen wegzukommen. Im
April 1941 erreichte er endlich Lissabon, musste aber dort zu seinem Schrecken fest-
stellen, dass er für die Schiffstickets noch einen beträchtlichen Betrag in Dollars
nachzahlen musste. Sein Dollarguthaben in den USA war jedoch blockiert. Er wand-
te sich erneut in höchster Not an Fischer und bat ihn, ihm 200 $ zu überweisen. Falls
er das Geld für die Fahrkarten nicht rechtzeitig nachzahle, würden sie anderweitig
vergeben.1209 Grauers Reise der Hoffnung kam schliesslich doch noch zu einem gu-
ten Ende: Mitte Mai 1941 schrieb er aus Rio und gab Fischer Anweisungen für die
Spedition einiger Güter und für den Geldtransfer. Fast gleichzeitig fand die Auktion
seiner in der Schweiz verbliebenen Güter statt. Er löste für seinen Haushalt und seine
Kunstobjekte 26’000 Franken, wovon ihm nach Abzug aller Unkosten noch 16’000
Franken blieben. In einem letzten Brief von Mitte Juni 1941 fragte er besorgt, ob
Fischer die «Madonna» von Sano di Pietro – eines der wertvolleren Stücke von
Grauer – sowie drei Zeichnungen von Schiele auch versteigert habe oder ob er sie
ihm nachschicke. Im übrigen überwogen Optimismus und die Freude über die ge-
glückte Flucht: «Wir haben hier jetzt Winter, es ist augenblicklich herrlich hier, auch
Sie, ein anspruchsvoller Schweizer, würde sagen: dieses Rio ist eine märchenhaft
schön gelegene Stadt. Was den geschäftlichen Teil betrifft, so bin ich der Ansicht,
dass nicht U.S.A., sondern Brasilien das Land der unbegrenzten Möglichkeiten
sei.»1210

Am Beispiel Grauer zeigen sich bestimmte Elemente von Kunstverkäufen
durch Emigranten fast idealtypisch:
• Die Emigranten hatten keinen Einfluss auf die Preisgestaltung und mussten

damit rechnen, dass selbst wertvolle Stücke zu tiefen Preisen verkauft wurden.
• Transport und Verkauf ihrer Güter waren mit sehr hohen Unkosten verbunden.

Neben einer Provision von 15 Prozent des Verkaufspreises für Fischer gab es im
allgemeinen teure Auslagen für Spedition, Lagerung, Zoll, Geldüberweisung,
Telegrammspesen, allenfalls für einen Anwalt.
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• Viele Auswanderer schwebten lange zwischen Hoffen und Bangen, ob die Gegen-
stände verkauft und der Erlös freigegeben werde.

• Obwohl etliche Emigranten grosse gebundene Vermögenswerte hatten, verfügten
sie kaum über Bargeld, mit dem sie Tickets oder Visa zahlen konnten. Sie waren
deshalb auf Vorschüsse Fischers angewiesen.

Kulturfunktionäre im Widerstreit: Wertvoll oder nicht? 

Philip Lederer war ein Berliner Jude, der 1939 in die Schweiz emigrierte. Er besass
eine Sammlung von ägyptischen, griechischen und römischen Terracotten, Bronzen
und Vasen von internationaler Bedeutung. Die Sammlung war in Berlin und konnte
nur gegen ein Lösegeld in die Schweiz gebracht werden. Rechtsanwalt Dr. R. Moral
aus Berlin teilte Lederer im August 1939 mit, die Sammlung werde gegen Überwei-
sung von 1’500 Franken und die Übertragung von Wertpapieren von 10’000 RM an
die Golddiskontbank freigegeben. Das Grundsätzliche war klar, doch die Details
machten die Sache kompliziert. Über anderthalb Jahre vergingen, bis eine Lösung
für den Geldtransfer gefunden wurde. Die Kreditanstalt hätte die Überweisung nach
Berlin vornehmen müssen, was indes ein abschlägiger Bescheid der Verrechnungs-
stelle verhinderte, die den mühsam ausgearbeiteten Geldtransfer-Plan nicht be-
willigte. «Da er [Philip Lederer, Th.B.] aber den schweizerischen Markt für die
Verwertung der Antiquitäten beanspruchen möchte, so untersteht der Erlös der
Clearingpflicht und die Käufer würden sich strafbar machen, wenn sie dieser nicht
nachkämen», begründete die Verrechnungsstelle.1211 Lederer bat Fischer, bei der
SVST gegen diesen Entscheid zu intervenieren. Er wies darauf hin, dass gewisse
Stücke für ein Mehrfaches des zu leistenden Betrages nach Amerika verkauft wür-
den. Darunter sei auch eine griechische Originalstatue im Wert von 5’000 Franken.
Für den Verbleib der Sammlung in der Schweiz machten sich der Aargauer
Regierungsrat Dr. Leo Merz, der sich schon für Feist eingesetzt hatte, und Professor
Ros aus Baden stark, denen die internationale Bedeutung der Sammlung bewusst
war. Das Bernische Historische Museum schrieb Fischer zuhanden der Verrech-
nungsstelle, dass die «Sammlung ein bedeutsames Werk des Sammlers darstelle
[…]». Für die Kunstgegenstände interessierten sich neben öffentlichen Instituten in
der Schweiz auch Kreise aus den USA sowie die Berliner Firma Lange.

Fischer argumentierte gegenüber der Verrechnungsstelle, dass es wegen des
kulturhistorischen Wertes der Sammlung «wirklich unverantwortlich wäre, eine sol-
che Gelegenheit unbenutzt vorbei gehen zu lassen». In diesem wie in anderen Fällen
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ging es der SVST darum, dass nicht Devisen abgezogen würden, die später für einen
Kauf von Rohstoffen für die Landesversorgung fehlen könnten. Die planwirtschaftli-
che Kriegsökonomie regelte den Transfer von Gütern und Zahlungen bis ins letzte
Detail.

Schliesslich kam im Mai 1941 doch noch eine Auktion zustande; etwa zwei
Drittel aller Objekte gingen weg. Es blieb Lederer nach Abzug von 15 Prozent Provi-
sion ein Erlös von etwa 33’000 Franken.

Wie andere Importe von Kunstobjekten benötigten die Sammlungen jüdischer
Emigranten, die in der Schweiz verkauft werden sollten, ebenfalls eine Bewilligung
des EDI, welches verhindern wollte, dass einheimische Künstler in unerwünschtem
Masse durch solche Verkäufe konkurriert würden. Nur Objekte, die eine Bereiche-
rung des Kunstbesitzes in der Schweiz darstellten, wurden für den Import zugelas-
sen. Bei Kunstverkäufen durch Emigranten standen deshalb oft fast unüberwindli-
che bürokratische Hindernisse im Wege, sei dies die Verrechnungsstelle mit ihrer
Forderung nach Einzahlung des Verkaufserlöses in das Clearing oder das EDI mit
seiner Bewilligungspflicht. Oftmals hätten Kultur-Funktionäre mit ihrer protektioni-
stischen Politik um ein Haar verhindert, dass wertvolle Kulturgüter in die Schweiz
gekommen wären.

Ein Tauziehen unter Experten und dem zuständigen Beamten des EDI gab es
um die Sammlung Borchardt-Cohen, die Fischer 1941 verauktionieren wollte.1212

Der geschätzte Erlös von 75’000 Franken aus dem Verkauf der Bildersammlung soll-
te der betagten Witwe Borchardt sowie dem Schweizerischen Institut für ägyptische
Bauforschung und Altertumskunde zugute kommen. Dieses Institut, das u.a. Aus-
grabungen durchführte, wurde damals von einem Schweizer geleitet und diente auch
als Ausbildungsstätte für Schweizer Archäologen. Es hatte unter Fachleuten wie
Professor A. von Salis vom Archäologischen Institut der Universität Bern einen guten
Ruf.

Ludwig Borchardt galt als der «grand old man» der Ägyptologie. Er grub 1899
den Sonnentempel von Abu Guarb aus. 1902–1908 war er bei den Ausgrabungen der
Pyramiden von Abusir dabei. Von ihm stammt der Generalkatalog des Ägyptischen
Museums in Kairo. Fast 25 Jahre lang war er Direktor des dortigen Deutschen
Instituts. Er gründete eine Stiftung schweizerischen Rechts, die die Ägyptologie för-
dern sollte. Die Sammlung Borchardt-Cohen befand sich bereits seit 1933 in der
Schweiz; Teile davon waren als Leihgaben im Kunstmuseum Basel und im Museum
Allerheiligen in Schaffhausen. Anderes war bei Spediteuren oder in Zollfreilagern
deponiert. Bei der Frage, ob die Sammlung in der Schweiz verkauft werden solle, war
ein Punkt zentral: Sollten für einen guten Zweck, nämlich die Förderung von
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Schweizer Assistenten am Archäologischen Institut in Kairo, auch Kunstwerke min-
derer Qualität in der Schweiz zum Verkauf zugelassen werden? 

Eine erste Expertise nahm Georg Schmidt, der Konservator des Kunstmu-
seums Basel, vor, und diese war ziemlich vernichtend. Er schrieb Fischer: «Ich kom-
me soeben vom Keller draussen – ganz entre nous: es hat ziemlichen Mist darun-
ter!»1213 «Seriöserweise» sei es ihm nicht möglich gewesen, seine Auskunft in einem
anderen Ton abzufassen. Eigenartigerweise schrieb er am gleichen Tag dem zustän-
digen Sachbearbeiter des EDI und Sekretär der Eidg. Kunstkommission, Marcel Du
Pasquier, dass es in der Sammlung «eine solche Anzahl wirklich erstklassiger Stücke
[gibt], dass es durchaus im schweizerischen Interesse liegt, sie ins Land zu las-
sen».1214 Er erstellte zwei Listen: Die eine enthielt die erstklassigen Stücke, die ande-
re umfasste diejenigen, welche die erforderliche Qualität nicht aufwiesen. Dennoch
plädierte Schmidt dafür, alle Bilder hereinzulassen, weil an der Auktion bei Fischer
sowieso nur die guten verkauft würden.

Warm unterstützt wurde das Einfuhrgesuch von Paul Hilber, dem Konservator
des Kunstmuseums Luzern. Für ihn handelte es sich um eine bekannte Sammlung
mit hervorragenden Werken, für die sich teilweise sogar Oskar Reinhart interessier-
te. Hilber plädierte dafür, die ganze Sendung trotz allfälliger Bedenken in die Schweiz
einzulassen, denn was nicht von Bedeutung fürs Land sei, könne Fischer «mit seinen
lebhaften Beziehungen zu den deutschen Museen leicht wieder im Tauschwege gegen
schweizerisch interessiertes Kunstgut nach Deutschland abstossen […]».1215 Der
Kunsthandel müsse die Möglichkeit haben, sich Ware zu beschaffen, und zudem stel-
le eine Auktion für «das hiesige Gewerbe (Katalogdruck etc.) eine Arbeitsbeschaf-
fung» dar.

Völlig anderer Meinung als Hilber war der Kunstmaler und EDI-Gutachter B.
Mangold, der fand, eine Zulassung der ganzen Sammlung von 109 Gemälden zur
Auktion widerspreche sowohl dem «Geiste wie dem Wortlaut der Verfügung betr.
Einfuhr von Kunstgegenständen». Die Einfuhr der ganzen Sammlung würde sich
«katastrophal» für die Schweizer Künstler auswirken, eine Ansicht, der sich Du
Pasquier vom EDI anschloss. Mangold meinte, etwa zwei Drittel der Sammlung
müssten zurückgewiesen werden und begründete dies vor allem mit dem tiefen
Durchschnittspreis. Im allgemeinen galten Werke, die nur 200 bis 300 Franken
lösten, nicht als Bereicherung des Kunstbesitzes der Schweiz.1216

Gegen die Einfuhr votierte der Direktor des Kunstmuseums Bern, Professor
Conrad von Mandach, der nicht glauben mochte, dass die Stifterin, Frau Borchardt,
bei einem Nein Ressentiments gegen Schweizer Studenten spüren lassen würde. Er
fügte seinem Gutachten den bemerkenswerten Satz an: «Sie darf nicht vergessen,
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dass sie unter den gegenwärtigen Umständen unserem Land die Sicherheit ihrer
Existenz verdankt und zu ihrem Lebensunterhalt gewiss bei den hiesigen Banken
Gelder zu Lasten ihrer grossen Guthaben in Amerika erheben kann.»1217

Nachdem diese fürs Schweizer Kunstschaffen offenbar existentielle Frage zwei
Jahre in Anspruch genommen und neben einem tüchtigen Beamten des EDI noch
mindesten vier Kunstexperten beschäftigt hatte, fand sich ein Kompromiss: Fischer
durfte 52 der 109 Bilder aus der Sammlung einführen und versteigern.1218 In diesem
exemplarischen Fall überlagerten sich verschiedene Argumentationen: Sorge ums
einheimische Kunstschaffen versus Öffnung des Schweizer Marktes, tiefer Durch-
schnittspreis und damit schlechte Ware versus hervorragende Werke. Die sich wider-
sprechenden Begründungen anerkannter Experten zeigen, wie problematisch es ist,
mit qualitativen Argumenten den komplexen Kunstmarkt steuern zu wollen.

Manche Schweizer Häuser dürften ihre Einrichtung mit wertvollen Möbeln
jüdischer Emigranten verschönert haben; gewisse Sammlungen und Museen konn-
ten das eine oder andere Stück erwerben, das normalerweise nicht in der Schweiz
erhältlich gewesen wäre. Qualitativ am wertvollsten war zweifellos die Sammlung
Freund. Aufgrund etlicher Klagen jüdischer Verkäufer ist anzunehmen, dass die
Preise für die Käufer eher günstig waren, dass die jüdischen Verkäufer nehmen
mussten, was sie erhielten. Doch nur mit einer vergleichenden Detailanalyse liesse
sich die Frage schlüssig beantworten, in welchem Ausmass der Markt die Käufer
bevorzugte. Die meisten Emigranten waren bedingungslos auf diesen Markt ange-
wiesen: Ihr Hausrat und ihre Kunstgegenstände waren oft das einzige, was sie retten
konnten. Bargeld oder Wertpapiere besassen sie nicht.Wollten sie sich aber die Mittel
für Visa und Schiffsbillett beschaffen, mussten sie fast um jeden Preis verkaufen.
Fischer nahm dabei eine ambivalente Haltung ein. Zweifellos war ihm an tiefen
Preisen gelegen, doch zeigte er sich oftmals generös, indem er auf den noch zu ver-
auktionierenden Stücken Vorschüsse gewährte. Die Behörden schliesslich machten
einen Verkauf oftmals zu einem mühsamen Hindernislauf durch den Paragraphen-
wald: War es nicht die Verrechnungsstelle, die mit Einzahlungen in den Clearing
einen Verkauf erschwerte und verteuerte, so bestimmte das EDI, dass nur Werken,
die den Schweizer Kunstbesitz bereicherten, Einlass in die Schweiz zu gewähren sei.
Diese Politik bevorzugte die begüterten Emigranten, die edle Kunstwerke zu verkau-
fen hatten.

375



Tote Stadt III: Ein Bild macht Geschichte

Im Januar 1998 blockierte der New Yorker Staatsanwalt Robert Morgenthau zwei
Bilder, die im Museum of Modern Art als Leihgabe der Leopold-Stiftung des öster-
reichischen Arztes Rudolf Leopold, ausgestellt waren. Eines der Bilder war Schieles
«Tote Stadt III». Der Grund für diese Sperrung: Rita Reif, eine New Yorker Journa-
listin und Witwe von Paul Reif, machte Eigentumsansprüche an diesem Werk gel-
tend. Sie behauptete, Paul Reif sei der Sohn des Cousins von Fritz Grünbaum gewe-
sen, und Fritz Grünbaum war vor dem Krieg Eigentümer von Dutzenden von
Schiele-Bildern, darunter «Tote Stadt III». Bis abgeklärt ist, wer rechtmässig
Eigentum am Bild hat, bleibt es vermutlich gesperrt; das Verfahren kann bis fünf
Jahre dauern.1219 Ein Verfahren, das Leopold «absurd» findet, weil schliesslich das
Bild nicht gestohlen worden sei. Die Staatsanwaltschaft New York verlangte von
früheren Eigentümern sämtliche Unterlagen zur Herkunft dieses Gemäldes. Einer
davon war Eberhard Kornfeld von der Galerie Kornfeld in Bern, die in den fünfziger
Jahren Dutzende von Schiele- und andere Bilder von Mathilde Lukacs gekauft hat,
der Schwester von Fritz Grünbaums zweiter Frau Elisabeth.1220

Fritz Grünbaum, ein populärer Kabarettist und Kunstsammler, wurde 1938
nach Dachau deportiert, wo er im eisigen Winter 1941 starb. Seine zweite Ehefrau
Elisabeth verbrachten die Nazis 1942 nach Minsk; seither ist sie verschollen. Das
Wiener Dorotheum inventarisierte 1938 Grünbaums Nachlass, der weit über hun-
dert Gemälde, Zeichnungen, Aquarelle und Radierungen berühmter Künstler ent-
hielt; dazu gehörte auch «Tote Stadt III», das mit 25 RM bewertet wurde. Den gesam-
ten Nachlass bewertete das Dorotheum mit 5’791 RM. Grünbaum vermachte seinen
Nachlass testamentarisch seiner zweiten Frau Elisabeth. Allerdings wurde das
Testament bis heute nicht gefunden, obwohl es mindestens zweimal erwähnt wird
(u.a. in der Todeserklärung von Elisabeth Grünbaum). Aufgrund der Erbfolge kann
Mathilde Lukacs als Erbin von Elisabeth Grünbaum betrachtet werden, was aller-
dings Rita Reif bestreitet. Der Reif-Stamm beruft sich auf eine 1963 ausgestellte
Erbenbescheinigung, die einen Erbanspruch beweisen soll. Diese Bescheinigung
annullierte allerdings das Amtsgericht Charlottenburg, das sie seinerzeit ausgestellt
hatte, im Jahre 1998. Das Gericht begründete dies damit, dass sowohl die Ehefrau
wie auch zwei Geschwister von Fritz Grünbaum überlebten.1221

Was mit Fritz Grünbaums Bildern zwischen der Inventarisation 1938 und
1952, als sie auf den Markt kamen, geschah, ist nicht bekannt. Die Familie Reif
behauptet, sie seien von der Gestapo konfisziert und weiterverkauft worden. Möglich
ist indes, dass sie die ganze Zeit über in Österreich an einem noch heute unbekann-
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ten Ort versteckt waren. Es ist zu vermuten, dass Mathilde Lukacs die Kunstwerke
von ihrer Schwester erhielt, kurz bevor sie deportiert wurde. Für allfällige Ansprüche
könnte es entscheidend sein, wo die Bilder zwischen 1938 und 1952 waren, und wer
sie besass. Unter welchen Umständen und wo Mathilde Lukacs den Krieg überlebte,
ist ebenfalls nicht bekannt.

Nach dem Krieg, nachweislich ab 1952, lebte sie in Belgien. Zu diesem
Zeitpunkt meldete sie sich auf ein Inserat der Galerie Kornfeld (damals Gutekunst &
Klipstein) in der «Weltwoche» und teilte mit, sie wolle Kunstgegenstände verkaufen.
Sie führte in einem Brief vom Mai 1952 eine Reihe von Künstlern auf, von denen sie
Bilder verkaufen wollte, allerdings nicht von Schiele, obwohl sie in der Folge am mei-
sten von diesem Künstler verkaufte. Auf Anfrage habe sie – so Eberhard Kornfeld –
angegeben, die Gegenstände stammten aus Wiener Privatbesitz, aus der Familie. Die
erste Lieferung, die sie persönlich in Bern abgab, erfolgte im August 1952 und ent-
hielt 16 Zeichnungen, Radierungen und Aquarelle, u.a. von Cézanne, Kokoschka,
Liebermann, Kollwitz, Munch. Bis Mai 1956 schickte sie mehrere Pakete mit Gemäl-
den und Zeichnungen aus Brüssel oder brachte sie selber von Brüssel nach Zürich. In
anderen Fällen fuhr Kornfeld selber nach Brüssel. Insgesamt gab es sieben Einliefe-
rungen von etwa 110 Werken, was ungefähr 80 Prozent des künstlerischen Nach-
lasses von Fritz Grünbaum entsprach.

Die ersten Schiele-Bilder lieferte Lukacs erst im Jahr 1955 ein. Sie alle wurden
an der Dezember-Auktion des gleichen Jahres verkauft; die Preise beliefen sich auf
200 bis 400 Franken. Im folgenden Jahr brachte Elisabeth Lukacs das Ölbild «Tote
Stadt III» zusammen mit 14 Aquarellen nach Bern. Es war die letzte Einlieferung.
Kornfeld vermutet, dass sie die zuletzt gebrachten Bilder in einem Banktresor in der
Schweiz deponiert hatte. Diese Bilder wurden später ohne Ausnahme verkauft – mit
dem «üblichen Profit», der «zu dieser Zeit recht bescheiden war», wie Kornfeld
meint. Für die 46 Schiele-Bilder des Jahres 1956 erhielt Frau Lukacs 15’100 Franken.
Die einzelnen Objekte lassen sich nicht mehr aufgrund der Zolldeklarationen
zurückverfolgen, weil oftmals Lieferungen nur pauschal deklariert wurden (z.B. 16
Zeichnungen zum Wert von X Franken). Mathilde Lukacs, die auf Eberhard Kornfeld
den Eindruck einer gepflegten, kunstsachverständigen, alten Dame gemacht hatte,
verkaufte die Bilder, um zusammen mit ihrem Mann in einem jüdischen Altersheim
in Wien ihren Lebensabend verbringen zu können. Sie zogen 1957 nach Wien, wo sie
kurz darauf verstarben, nachdem sie eine Zeitlang in einem Altersheim in Lengnau
(Kanton Aargau) gelebt hatten.

Aus der Sicht von Eberhard Kornfeld war Mathilde Lukacs die berechtigte
Eigentümerin; er hat die Bilder in gutem Glauben gekauft und kurz darauf weiter-
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verkauft. Wer letztlich erbberechtigt war und damit auch Eigentum erwarb, wird
wohl eines Tages ein Gericht feststellen müssen. Bemerkenswert an diesem Fall ist
aber, welch weitreichende Konsequenzen er haben kann. Wo immer ein Schatten
eines Zweifels bezüglich Provenienz auf einem Bild liegt, wird sich ein Besitzer
hüten, dieses in Zukunft für eine Ausstellung herauszugeben, um nicht eine
Sperrung mit möglichem Gerichtsverfahren riskieren zu müssen. Etliche Bilder wer-
den deshalb kaum mehr einer grösseren Öffentlichkeit zugänglich sein. Eine Lösung
zu finden, dass bedeutende Werke ohne die Drohung einer Sperre weiterhin gezeigt
werden, wird – wohl unter Mitwirkung des Staates – eine der dringenderen Aufga-
ben von Museen, Ausstellungsmachern und Kunstsammlern in näherer Zukunft
sein.
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Erkenntnisse und Lehren

Ich habe versucht, eine möglichst nüchterne, sachliche Darstellung des Handels mit
illegal erworbener Kunst in der Schweiz zur Zeit des Zweiten Weltkriegs zu geben,
eine faire Schilderung der Akteure und ihrer Handlungen. Ich habe dabei meine
Emotionen zurückgehalten und mir meine Empörung fürs Schlusskapitel aufge-
spart. Es kann nun allerdings nicht darum gehen, auf besserwisserische Art als
Nachgeborener mit dem Zeigefinger Entscheide und Verhaltensweisen zu kritisieren,
die aus einer politischen Notlage oder wirtschaftlichen Zwickmühle heraus getroffen
wurden. Solche Entscheide standen bei der Raubkunst indessen nicht an. Anders als
etwa beim Handel mit Nazi-Deutschland während des Krieges, der sich – nimmt
man die Bewahrung der Unabhängigkeit als Kriterium – politisch rechtfertigen liess,
gab es beim Erwerb von Kunst aus dubioser Quelle weder eine wirtschaftliche noch
eine politische Notwendigkeit. Die Motivationen waren Profitgier, das Nutzen von
günstigen Gelegenheiten, neue Geschäftsmöglichkeiten.

Die Messlatte für die Beurteilung damaligen Handelns mit Raubkunst ist heute
wie während des Krieges gleich: Es sind dies moralische Kategorien wie Ehrlichkeit,
das Einhalten von Recht und Gesetz, keine Übervorteilung von Schwächeren, keine
Ausnützung von Notsituationen, Fairness. Gemessen an solchen Kriterien ist das,
was sich während und nach dem Krieg auf dem Kunsthandelsplatz Schweiz abge-
spielt hat, meiner Meinung nach ein Skandal. Es zeigt sich bei manchen Käufern von
Raubgut ein eklatanter Mangel an Unrechtsbewusstsein. An Sensibilität für die
moralische Dimension und die politische Bedeutung des Raubgut-Problems fehlte
es in unterschiedlicher Ausprägung bei Justiz und Behörden, die oft auf fragwürdige
Art das Thema Raubkunst erledigt und unter den Teppich gekehrt wünschten.

Es gibt kein einheitliches Muster, nach dem die verschiedenen Amtsstellen und
die Justiz mit dem Problem der Raubkunst umgegangen wären; zu unterschiedlich
waren die Funktionen, zu unterschiedlich auch das Problembewusstsein ausgebil-
det.Am intensivsten forschte die Verrechnungsstelle nach Raubkunst; das hatte nicht
nur mit ihrer Funktion zu tun, sondern die SVST-Spitze war sich der Brisanz des
Themas bewusst.
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Die Verrechnungsstelle hatte für ihre Recherchen ausserordentliche Mittel; sie
konnte auf den gesamten Verwaltungs- und Justizapparat zurückgreifen. Banken,
Anwälte und Treuhänder waren ihr gegenüber auskunftspflichtig. Sie trug denn auch
beeindruckendes Aktenmaterial zusammen. Doch häufig hat man den Eindruck,
dass sie den entscheidenden Schritt, der viel zur Aufdeckung von Raubgut hätte bei-
tragen können, gerade nicht tat, etwa als sie bei vermutetem polnischem Raubgut
darauf verzichtete, eine Enquête bei Banken und Freilagern durchzuführen. Die
gründlichste Untersuchung führte sie im Fall von Andreina Schwegler-Torré durch.
Das Beweismaterial war überwältigend, doch war es ausgerechnet die Justiz, die sich
querstellte.

Die Verrechnungsstelle hatte am direktesten und häufigsten mit Raubgut zu
tun. Zum einen war sie durch den BRB vom 22. Februar 1946 mit der Suche nach
Raubgut beauftragt worden, beschränkte sich dabei aber wegen zu knapper
Personalressourcen in erster Linie auf den Komplex Fischer/Wendland, der am
erfolgversprechendsten schien und an dem die Alliierten am meisten interessiert
waren. Wo sie eine Untersuchung durchführte, tat sie das sehr gründlich und mit
Beamten, die ein profundes betriebswirtschaftliches und juristisches Wissen hatten.
Eigene Kunstexperten scheint die SVST nicht beschäftigt zu haben; sie engagierte
höchstens fallweise externes Know-how. Dass das ein Defizit war, zeigte sich bei oft
mangel- und fehlerhaften Beschreibungen von Kunstobjekten. Noch mehr ins Ge-
wicht fiel aber dieses Defizit, wenn die SVST Polizeibeamte, sei das der Bundes-
polizei oder von kantonalen Polizeistellen, mit der Suche nach vermissten Kunst-
werken beauftragte. Die Tatsache, dass ein Polizist unter vielleicht Hunderten von
Bildern in einer Galerie ein Raubbild nicht findet, ist ihm nicht einmal zum Vorwurf
zu machen, zeigt aber ein strukturelles Problem bei der Suche nach Raubkunst auf.
Obwohl die Verrechnungsstelle den Apparat der Ermittlungsbehörden benützen
konnte, war das in einigen Fällen also noch lange kein Garant für profunde
Untersuchungen. Und in manchen Fällen, wo es Verdachtsmomente gab, wurde gar
keine Untersuchung durchgeführt, sei das aus Mangel an Zeit oder Ressourcen.

Häufig stiess die SVST eher zufällig auf Raubkunst; ihre primäre Aufgabe nach
dem Krieg war nämlich nicht die Suche nach gestohlenen Kunstwerken, sondern die
Registrierung und Liquidierung von deutschen Vermögenswerten. Bei dieser Erfas-
sung fand sie natürlich mitunter auch Kunstwerke, die von ungeklärter oder zweifel-
hafter Herkunft waren. Weil es nicht ihre erste Aufgabe war und wiederum aus
Mangel an Personal ging die SVST nicht soweit, um bei Banken, in Freilagern und
andern möglichen Depots eine generelle Enquête nach verdächtigen Kunstwerken
durchzuführen. Eher zurückhaltend schien die SVST zudem bei der strafrechtlichen
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Verfolgung gewesen zu sein. Mir ist nur ein Fall bekannt (Schwegler-Torré), bei dem
die Verrechnungsstelle Anzeige wegen Raubgut-bezogenen Delikten (Hehlerei,
Erpressung) eingereicht hätte. In den anderen Fällen klagte die SVST meistens des-
halb, weil deutsche Vermögenswerte nicht angemeldet worden waren.

Das EPD war Anlaufstelle von ausländischen Einzelpersonen, Anwälten, aber
auch von Botschaften (französische, polnische, italienische) in Fällen, da von be-
stohlenen Ausländern Kunstwerke in der Schweiz vermutet wurden. Es arbeitete eng
mit der SVST zusammen, d.h. es reichte in der Regel die Anfragen an sie weiter. In
verschiedenen Fällen behandelte das EPD Anfragen in einem ablehnenden Sinne
direkt, indem es etwa auf den abgelaufenen Raubgut-Beschluss oder auf eine fehlen-
de Rechtsgrundlage verwies. In den Antwortschreiben erweckte das EPD bzw. seine
Amtsstellen oftmals einen kühlen, unbeteiligten Eindruck. In zwei Fällen zeigte es
allerdings grosses Engagement: bei den vermuteten polnischen Raubgütern und
beim Import von vermutlich konfiszierten Kulturgütern aus kommunistischen Ost-
staaten. Letztere Anstrengungen endeten jedoch lediglich in einer mageren Presse-
mitteilung. Das EPD setzte keinen eigenen Apparat für die Recherchen ein, sondern
funktionierte als Koordinationsstelle. Eine wichtige Rolle spielte das EPD beim
Zustandekommen des Raubgut-Beschlusses: Nach monatelanger Blockierung war es
Bundesrat Max Petitpierre, der die Schweizer Position derjenigen der Alliierten
annäherte und später den Raubgut-Beschluss gegen vehemente Kritik verteidigte.

Die Finanzverwaltung zeigte im Auftrag des Bundes naturgemäss ein besonde-
res Interesse an der Aufklärung der Raubgut-Tatbestände. Der Bund als letzter in der
Regress-Kette musste Fischer, Bührle und Neupert beweisen, dass sie bösgläubig
gehandelt hatten, wollte er nicht regresspflichtig werden. Weil aber dieser Nachweis
ausserordentlich schwierig zu erbringen war, führte die Finanzverwaltung jahrelange
Recherchen durch, vernahm Dutzende von Zeugen im In- und Ausland ein, hörte
zahlreiche Experten an. Das Erkenntnisinteresse der Finanzverwaltung richtete sich
nicht auf die Erfassung von Raubkunst generell, sondern beschränkte sich auf die
Fälle, in denen sie der Gegenpartei Bösgläubigkeit beweisen musste, um nicht
regresspflichtig zu werden. Dies zeigte sich deutlich beim Fall Zwicky, den sie nicht
weiterverfolgte, weil er für den Fischer-Prozess nicht von Belang war. Die Finanz-
verwaltung arbeitete mit der SVST, der Bundesanwaltschaft und der Bundespolizei
zusammen, fallweise auch mit kantonalen Polizeistellen. In ihrem beschränkten
Gebiet legte die Finanzverwaltung beeindruckende Resultate vor, und man wünschte
sich, sie hätte ihre Recherchen auch auf andere Fälle ausgedehnt. Nach dem
Abschluss des letzten Regress-Prozesses im Juni 1952 hatte die Finanzverwaltung
keine Veranlassung mehr, weiter nach Raubgut zu recherchieren.
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Eine etwas ambivalente Haltung nahm das EDI ein: Zwar machte Departe-
mentschef Philipp Etter bereits im Frühling 1943 auf die Gefahren von Raubgut auf-
merksam, als er ein Kompensationsgeschäft zwischen Schweizer und deutschen
Museen verhinderte; dennoch dauerte es noch ein Jahr, bis schärfere Einfuhr-
kontrollen erlassen wurden. Und das EDI gab sich damit zufrieden, dass unmittelbar
nach dem Krieg lediglich in «interessierten Kreisen» eine Untersuchung über die
Importe von Kunstgegenständen stattfand. Bei den Verhandlungen mit den Alliier-
ten über den zu schaffenden Raubgut-Beschluss gehörte Eduard Vodoz vom EDI
nicht zu denjenigen, die auf eine rasche und unkonventionelle Lösung drängten.

Die Justiz wurde verschiedentlich von der SVST eingeschaltet. Kam es zu
Verurteilungen, dann lediglich wegen der Verletzung von Sperre-Beschlüssen. In
zwei Fällen (Schwegler-Torré, Fankhauser) entsteht der Eindruck, als habe die Justiz
die Bemühungen der SVST eher behindert als unterstützt.

Bundesanwaltschaft, Bundespolizei und kantonale Polizeistellen funktionier-
ten als Ermittlungsorgane für die SVST und die Finanzverwaltung. Diese Stellen hat-
ten Fischer, Hofer und Wendland, aber auch Leute wie von Frey, Posse und Voss seit
Anfang der vierziger Jahre im Visier. Deren Kontakte wurden aufgezeichnet, ihre
Geschäftsbeziehungen registriert, ihre Aufenthalte notiert. Dass Hofer im Diploma-
tengepäck Bilder in die Schweiz brachte, war der Bundesanwaltschaft schon 1942
bekannt. Bei der Observierung (dazu gehörten Telefon- und Postüberwachung,
Auskünfte von Spitzeln in Hotels) dieser verdächtigen Personen, insbesondere Aus-
ländern in der Schweiz, ging es oftmals weniger um zweifelhafte Geschäfte, sondern
um mögliche Spionage. Etliche von Wendlands deutschen Bekannten standen denn
auch unter diesem Verdacht, er selber auch. Zu den Kunstgeschäften verhörte die
Bundesanwaltschaft ihn und Fischer im Herbst 1943. Die Bundesanwaltschaft und
andere Polizeistellen trugen zwar sehr viel Material zusammen, Wichtiges und
Unwichtiges; unbegründete Charakterurteile und stichhaltige Wertungen sind dabei
oft nicht zu trennen, so dass der Eindruck entsteht, es sei ihr vor allem ums
Sammeln gegangen. Die Analyse kam dabei zu kurz.

Insgesamt entsteht der Eindruck, bei der Behandlung des Raubgut-Komplexes
hätten Regierung und Verwaltung die nötige Koordination bei der Erfassung und
Bestimmtheit bei der Aufklärung vermissen lassen und sie hätten einen eher unsi-
cheren, widersprüchlichen Kurs gesteuert. Das war allerdings teilweise auch bedingt
durch die unterschiedlichen Funktionen der beteiligten Stellen. Jede hatte ihr
beschränktes Gebiet: Der Blick aufs Ganze musste dadurch zwangsläufig verloren
gehen.
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Die Regierung begegnete den Recherchen der Alliierten mit Misstrauen und
lehnte anfänglich ein Spezialgesetz für eine erleichterte Rückgabe von Raubgut ab,
musste jedoch dem politischen Druck der Alliierten weichen. Dass die Begeisterung
für dieses Gesetz gering war, zeigte sich auch darin, dass sich die Regierung nicht für
eine Verlängerung nach Ende 1947 einsetzte. Den kurz nach dem Krieg von den
Alliierten vermissten Eifer bei der Suche nach Raubkunst zeigte dann allerdings das
EPD, als es um die Nachforschungen nach in der Schweiz vermuteten Raubbildern
aus Polen ging.

Attestiert man den Behörden, dass sie wirklich Raubgut finden wollten, dann
war das Resultat ihrer Recherchen bescheiden. Dass sie aber diese Suche wirklich
offensiv durchführten, wurde eigentlich nur im Fall des vermuteten polnischen
Raubgutes sichtbar, als vor allem das EPD diese Bestrebungen aus politischen Grün-
den mit einem Erfolg krönen wollte.

Nimmt man den Widerstand der Schweizer Behörden nach dem Krieg gegen
ein Sondergesetz zum Massstab, oder das Misstrauen, mit dem Cooper bei seiner
Suche nach Raubgut begleitet wurde, muss man Zweifel haben, ob die Behörden
wirklich bis in alle Verästelungen Kenntnis vom Handel mit illegaler Kunst haben
wollten. Daran waren allerdings die Alliierten nicht unschuldig. Bereits im Herbst
1946 verfasste Otto Wittmann für die Alliierten den Schlussbericht über Raubkunst
in der Schweiz. Ende 1946 waren alle alliierten Kunstschutzoffiziere aus Europa
abgezogen. Der Druck auf die Schweiz, vermutetem Raubgut nachzuspüren, hatte
nachgelassen, die Alliierten hatten mit dem Aufkommen des Kalten Krieges andere
Prioritäten gesetzt.

Oftmals beschleicht einen beim Quellenstudium das Gefühl, dass dem Staat,
den mit der Aufklärung der Raubgutfälle betrauten Beamten, die Sache unange-
nehm war – eine Sache, die man, wenn zwar nicht ungeschehen machen, so doch
möglichst bald zum Verschwinden lassen bringen wollte. Das Interesse derjenigen,
die unter zweifelhaften Bedingungen Kunstobjekte erworben hatten, und das Inter-
esse des Staates, der an den konstituierenden Bedingungen dieses Marktes ebenfalls
seinen Anteil hatte, deckte sich durchaus. Beiden Seiten war daran gelegen, über die-
ses unangenehme Kapitel Geschichte den Mantel des Schweigens zu legen. Es ist mit-
unter erstaunlich zu sehen, wie bereitwillig die Behörden offensichtliche Fälle von
illegal erworbenen Kunstgütern zu den Akten legten.

Während des Krieges gab es in der Schweiz zwei verschiedene Kunstmärkte:
einen offiziellen legalen, der sich in der Importstatistik widerspiegelte und der prak-
tisch zusammengebrochen war. Das gesamte Importvolumen von etwa fünf Millio-
nen Franken für die Zeit von 1939 bis 1945 machte weniger als die Hälfte der
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Importe des Rekordjahres 1920 aus, als für über zehn Millionen Franken Kunstwerke
eingeführt wurden. Dafür gab es einen zweiten Markt, der florierte und umsatzmäs-
sig den offiziellen bei weitem übertroffen haben dürfte. Teilweise gingen der legale
und illegale Markt ineinander über: Das erste von drei Tauschgeschäften mit gestoh-
lenen Bildern hatte Fischer zollmässig deklariert. Möglicherweise wurden gestohle-
ne hochklassige Bilder übermalt und kamen als weniger wertvolle offiziell in die
Schweiz; es gibt jedenfalls entsprechende Andeutungen von amerikanischen Behör-
den.1222 Grob geschätzt kann man sagen, dass das Volumen an illegaler und später
vom Bundesgericht erfasster Kunst etwa die Hälfte der offiziellen Importe während
der Kriegszeit ausmachte.

Insgesamt wurden 77 Raubbilder von der Schweizer Justiz erfasst und juri-
stisch abgewickelt. Es gibt genügend Evidenz, dass weitere Hunderte, wenn nicht
Tausende von Kunstobjekten und Antiquitäten aus illegalem Erwerb in der Schweiz
umgeschlagen wurden. In keinem einzigen der hier untersuchten Fälle kam es zu
einer Verurteilung wegen Diebstahls, Erpressung, Hehlerei oder ähnlicher, auf Raub-
gut bezogener Delikte.Wurden geringfügige Strafen ausgesprochen, dann höchstens,
weil Bundesratsbeschlüsse bezüglich Sperre oder Anmeldung von deutschen Vermö-
genswerten verletzt wurden. Und in den 77 Fällen, wo das höchste Gericht Raubgut
identifizierte, kompensierte es die Käufer von Raubgut aus der Staatskasse, weil sie
gutgläubig gehandelt hatten. Zwar war die Raubgut-Kammer ein Zivilgericht, führte
also kein Strafverfahren durch; doch zu einer Klage kam es gegen die Käufer von
Raubkunst auch vor keinem Strafgericht.

Entgegen den Urteilen des Bundesgerichtes, dessen Archiv mir verschlossen
blieb, bin ich der Ansicht, dass es genügend Beweise gegeben hat, dass mindestens
Emil G. Bührle und Theodor Fischer sowie Albin Karl Neupert genau wussten, woher
die Bilder stammten und unter welchen Umständen sie sie kauften. Dass Bührle
sogar für ein im Herbst 1944 gekauftes Raubbild zu zwei Dritteln entschädigt wurde,
setzt dem schwer verständlichen Urteil zur Gutgläubigkeit noch die Krone auf, waren
doch zu diesem Zeitpunkt die Kunstraubzüge der Nazis zumindest in Kunstkreisen
Allgemeinwissen.

Dass das Bundesgericht in allen Fällen auf Gutgläubigkeit entschied – die
Akten des Bundesgerichts zu diesen Urteilen sind noch immer gesperrt –, dürfte mit
einer diffus definierten Staatsräson zu tun haben.Als Hypothese formuliert: Es woll-
te den wegen der engen wirtschaftlichen Verknüpfung mit Nazi-Deutschland bei den
Alliierten arg angeschlagenen Ruf der Schweiz nicht noch mehr beschädigen, nach-
dem es dank des Kalten Krieges und der Kraft des Finanzplatzes gelungen war, aus
der weltpolitischen Isolation auszubrechen und wieder von den Westmächten akzep-
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tiert zu werden. Das Bundesgericht wollte den Kunstplatz Schweiz, der nicht nur ein
Wirtschaftsfaktor war, sondern auch vielen privaten Sammlern die Möglichkeit gab,
sich mit Kunst einzudecken, nicht in Verruf bringen. Und schliesslich wollte es
Fischers Chancen, seine Bilder aus Deutschland zurückzuholen, nicht mit einem
negativen Urteil kompromittieren. Zudem hatte zu dieser Zeit Bührle bereits wieder
Geschäftsbeziehungen zu den Alliierten geknüpft, die auch volkswirtschaftliche Be-
deutung hatten. Es war meiner Ansicht nach ein Urteil, das aus politisch-wirtschaft-
licher Opportunität heraus gefällt wurde und den Blick für die moralische Dimen-
sion und damit die längerfristigen Konsequenzen vermissen liess.

Die Motive der Handelnden waren vermutlich ziemlich einfach: Fischer, der
vorher nicht bekannt war für auserlesene Impressionisten, bezog sie, weil er zu gün-
stigen Preisen hervorragende Werke kaufen konnte, die sich gut veräussern liessen.
Bührle, der Kunstfreund, erkannte den künstlerischen Wert nicht nur von Fischers
Impressionisten, sondern auch von solchen auf dem Pariser Markt, und er sah eine
Gelegenheit, seine Sammlung weiter abzurunden. Die Nonchalance, mit der er nach
dem Krieg über die Umstände seiner Käufe sprach, sind ein Indiz dafür, dass er um
deren Herkunft wusste. Bei anderen war ganz einfach Bereicherungsabsicht im Spiel.
Wenn sich bei einfachen Leuten wie Johann Prager gestohlene Bilder fanden, dann
wollten sie damit kaum ihre bescheidenen Zimmer ausschmücken, sondern Geld
machen. Von gleichen Motiven liessen sich vermutlich auch Angehörige höherer
Gesellschaftsschichten leiten wie etwa der türkische Konsul mit seinen Bildern im
Safe der Schweizerischen Bankgesellschaft.

Gerade bei Konsul Özdoganci – der in diesem Fall davon profitierte – wird ein
Problem offensichtlich, das für viele Beraubte zur Falle wurde: die zu kurze Frist des
Raubgut-Beschlusses. Unter dem Druck von Banken und Juristenkreisen, aber auch
des Kunsthandels, wollte der Bundesrat den systemwidrigen Raubgut-Beschluss, der
dem harmonisch konstruierten Zivilgesetzbuch wesensfremd war, wieder eliminiert
haben. Mit dem Ablaufen Ende 1947 wurde nicht nur das Verfahren für Anspruchs-
berechtigte von Raubgut komplizierter und teurer, sondern die ausserordentlichen
Ermittlungsmethoden der Verrechnungsstelle, die effiziente Recherchen hätten
ermöglichen können, fielen dahin. Das gleiche gilt fürs Bankgeheimnis, das für die
Verrechnungsstelle während der Laufzeit des Raubgut-Beschlusses aufgehoben war.
Etliche Antragsteller erhielten ab Anfang 1948 den lakonischen Bescheid, sie sollten
sich für ihre Ansprüche an den normalen zivilrechtlichen Weg halten. Was das für
nicht sonderlich Begüterte im Ausland bedeutete, lässt sich leicht vorstellen. Die
Hypothese sei gewagt, dass alleine aufgrund der kurzen Lauffrist des Raubgut-
Beschlusses einiges an gestohlenen Gütern nicht aufgespürt und folglich auch nicht
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den ursprünglichen Eigentümern zurückgegeben wurde. Das zeigt sich nicht nur bei
Ansprechern, die deswegen am EPD aufliefen, das bestätigte auch Alexander Sieben.
Anfang 1949 beklagte er, dass der Raubgut-Beschluss nicht mehr in Kraft sei, «weil
gerade jetzt, also nach relativ langer Zeit nach Kriegsende, die wertvollsten geraub-
ten Güter in den Handel kämen».1223

So wie nach dem Krieg die Raubgut-Problematik scheinbar bewältigt wurde,
orte ich auf drei Ebenen ein fragwürdiges Verhalten, die für mich zusammen den
Skandal ausmachen:
1) Die Reinwaschung durch das Bundesgericht von Fischer/Bührle/Neupert, denen

es trotz teilweise erdrückenden Indizien ihre Gutgläubigkeit attestierte.
2) Die ungenügende, oftmals oberflächliche Suche mit nicht immer gut qualifizier-

tem Personal nach Raubgut, die vor allem dort haltmachte, wo Aussicht auf Erfolg
bestand, zum Beispiel bei Banken und in Freilagern.

3) Die häufig legalistische Art, wie nach dem Auslaufen des Raubgut-Beschlusses
Gesuche von Ansprechern erledigt wurden. In den Fällen nach Ende 1947 wurden
Bestohlene formell auf den Rechtsweg verwiesen. In der kalt-korrekten Art, wie
die Verwaltung das tat, zeigt sich die fehlende Sensibilität für die moralische
Dimension dieser Frage. Selbstverständlich hielt sie sich dabei an die Gesetze,
doch hätte sie feststellen müssen, dass eine Gesetzeslücke für gewisse Fälle
(Heidenheim, Ungerer und weitere, in der Schweiz lebende Flüchtlinge) bestand.
In anderen Fällen hatte die Regierung bewiesen, dass sie schnell handeln konnte.

Wie schon bei den nachrichtenlosen Vermögen, als die Banken während Jahrzehnten
eine rigide legalistische Position einnahmen und damit den Weg für eine Lösung
und Wiedergutmachung verbauten, verhinderten auch bei der Raubkunst ähnliche
Vorwände eine gründliche Aufklärung.

Ich habe versucht, Mechanismen des Kunsthandelsplatzes Schweiz während
des Kriegs aufzuzeigen, das Ausmass an illegal erworbener Kunst darzustellen. Wo
die Justiz Urteile fällte, war das möglich; wo lediglich Indizien das Fundament für
eine Beurteilung bilden, muss das Fazit zwangsläufig provisorisch und unvollendet
bleiben. Der Forscher muss mit dem Material vorlieb nehmen, das vorhanden ist;
oftmals hängt das aber von Zufällen und subjektiven Kriterien der Datensammler
ab. Auch das ist ein Grund, dass Folgerungen und Interpretationen nur immer
Zwischenschritte auf der Suche nach der Wahrheit sein können. Gerade deshalb gilt:
Möglichst viel Licht in die noch unausgeleuchteten Ecken des Kunsthandelsplatzes
Schweiz zu bringen. Dies muss eine Forderung für die Zukunft sein – nicht bloss des
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Erkenntnisgewinns wegen, sondern um den Raubopfern bzw. deren Nachkommen
Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.

Der wichtigste Händlerring des illegalen Kunsthandels war das Trio Fischer/
Wendland/Hofer. Über Fischer gelangte Raubkunst an andere Schweizer Händler;
teilweise bezogen sie gestohlene Bilder auf anderen Kanälen. Ein wichtiges Merkmal
des Handels waren die persönlichen Beziehungen, die oft schon während Jahrzehn-
ten bestanden, und das daraus entstandene Vertrauensverhältnis. Das schlug sich
auch in einer Usanz nieder, die bei den Raubgut-Prozessen ein wichtiger Beleg für
Nichtwissen war: Ein Kunsthändler fragt in der Regel einen anderen nicht nach der
Provenienz eines Bildes, was gleichzeitig bedeutet, dass er von dessen Gutgläubigkeit
ausgeht. Die Händlerszene, vor allem diejenige, die im Kunsthandelsverband organi-
siert war, war eine kleine Welt: Jeder kannte jeden, man war verbandelt und hatte
trotz Konkurrenzverhältnis übergeordnete gemeinsame Interessen. Dies zeigte sich
wiederum bei den Raubgut-Prozessen, als der Verband mit Erfolg eine gemeinsame
Strategie unter der Federführung von Ernst Saxer verfolgte und mit der Rein-
waschung durch das Bundesgericht den Ruf der Branche retten konnte. Trotz gegen
aussen demonstrierter Diskretion war die Händlerszene auch eine geschwätzige
Szene. Interessante Angebote und wichtige Informationen machten bald die Runde.
Es ist deshalb anzunehmen, dass – wenn einer etwas wusste – es bald alle wussten.
Einige mussten mehr Kenntnis gehabt haben, als sie später zuzugeben bereit waren.

Neben den etablierten Händlern gab es Newcomer wie Marguerite Wyler oder
Heinrich Zuppinger, die nur wenige Jahre im Geschäft waren, Sammler wie Albert
Skira oder völlig Branchenfremde wie Johann Prager. Bei etlichen von ihnen waren
zwar erhebliche Verdachtsmomente vorhanden, doch gab es keine gründliche
Untersuchung. Zukünftige Recherchen müssten sich vor allem auf die Randfiguren
des damaligen Kunsthandels konzentrieren. Zwar fällt auf, dass über Personen, die
der Spionage, extremistischer Umtriebe und manchmal des Handels mit Raubgut
verdächtigt wurden, ein dichtes Netz von Telefon- und Briefüberwachung gelegt
wurde. Die observierenden Behörden sammelten eine Unmenge von Informationen,
doch war der grösste Teil völlig belanglos. Neben der Anzahl von Forellen, die
jemand fürs Mittagessen bestellt, oder der Zahl der Plätze, die ein Verdächtiger im
Restaurant reserviert hatte, gab es pauschalisierende Beschreibungen wie: «Sieht wie
ein Schieber aus» (s. S. 72). Doch dass Erkenntnisse der Observierenden abgeglichen
oder vernetzt, dass Bezüge hergestellt worden wären, lässt sich nicht erkennen. Bei
ihrer Informationsbeschaffung waren die Nachrichtenspezialisten auf der Stufe
«Jäger und Sammler» stehengeblieben.
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Es gab viele Fragwürdigkeiten. Eine davon war, wie der Fall von Fischers
Bildern, die er Göring geliefert hatte, erledigt wurde. Dass der Staat Deutschland die-
se Bilder – sofern sie noch in Deutschland waren – einbehielt, war rechtlich nicht
unumstritten, wie sogar ein bundesdeutscher Gutachter festhielt. Wie sich dabei die
Eidgenossenschaft mit Deutschland einigte und auf Fischers Rücken eine Entschä-
digung sicherte, die ihre Auslagen bei den Raubgut-Prozessen deckte, war nicht gera-
de die feinste Art. Die Eidgenossenschaft schenkte während der Verhandlungen dem
Punkt, dass Deutschland Fischers Bilder möglicherweise unrechtmässig erworben
hatte, keine Beachtung. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die
Beamten, die sich Fischers Fall annahmen, von dessen Bösgläubigkeit – vermutlich
zu Recht – überzeugt waren und deshalb glaubten, er habe wegen seiner Profitgier
einen Denkzettel verdient.

Im Ausland, insbesondere in den USA, ist bereits eine lebhafte Diskussion über
Raubkunst im Gange; es kam zu Gerichtsverfahren, zur Sperrung von Bildern, die in
Ausstellungen gezeigt wurden, und es kam sogar zu freiwilligen Rückgaben an die
ursprünglichen Eigentümer. Die 170 grössten amerikanischen Museen haben eine
Arbeitsgruppe gebildet, um das Problem von möglicherweise unrechtmässig erwor-
benen Kunstwerken zu lösen. Die Gruppe hat bereits Richtlinien entwickelt, wie
Ansprüche beraubter Eigentümer befriedigt werden können.1224 Man vermutet,
dass alleine in amerikanischen Museen Tausende von Bildern dubioser Herkunft
hängen. Es ist anzunehmen, dass diese Diskussion die Schweiz als wichtigen
Umschlagplatz für Raubkunst erfassen wird. Dies vorausahnend sowie aus kultur-
politischen und moralischen Gründen wollte das Bundesamt für Kultur in den
Kunstbeständen der Eidgenossenschaft die Provenienz geklärt wissen.

Der Bund ist Besitzer von etwa einem Dutzend Sammlungen mit Zehn-
tausenden von Werken. Im Winter 1996/97 setzte das Bundesamt für Kultur deshalb
eine Arbeitsgruppe ein, welche die Provenienz von Werken, die in der Zeit von 1933
bis 1945 erworben wurden, erfassen sollte. Der Bund hat mit seiner Untersuchung
damit eine Arbeit erledigt, die die meisten privaten und öffentlichen Sammlungen
im eigenen Interesse noch durchführen müssen. Das Bundesamt für Kultur hat mit
der Untersuchung über den Kunsthandelsplatz Schweiz während und nach dem
Krieg und mit der Studie über die bundeseigenen Sammlungen seinen Willen zur
Aufklärung demonstriert und damit den Weg für andere gewiesen. Bei der Studie
über die bundeseigenen Sammlungen liess sich allerdings nicht bei allen, in der frag-
lichen Zeit erworbenen Werken – die indes nur einen unbedeutenden Teil des
gesamten Kunstbestandes ausmachen – die Provenienz feststellen, vor allem bei sol-
chen nicht, die im Kunsthandel erworben wurden.

388



Bei den meisten Kulturgütern im Eigentum des Bundes, deren Erwerb zwi-
schen 1933 und 1945 liegt, konnte die Herkunft ermittelt werden. Bei den restlichen
war dies lediglich bis zu einem gewissen Grad möglich. Der Bericht des Bundes-
amtes für Kultur1225 legt aber dar, bis zu welchem Punkt die Recherchen durchge-
führt wurden. Er soll einer grösseren Öffentlichkeit die ungeklärten Fälle bekannt
machen und auf eine restlose Klärung hinwirken. In den Kunstbeständen des
Bundes wurde kein Objekt entdeckt, das aufgrund eines rechtswidrigen Geschäfts
erworben worden wäre. Kein Objekt ist in einem von verschiedenen Staaten publi-
zierten Raubgut-Inventar verzeichnet. Solange allerdings zu den Gegenständen,
deren Herkunft nicht völlig geklärt werden konnte, keine weiteren Informationen
erhältlich sind, lassen sich rechtswidrige oder moralisch verwerfliche Handlungen in
ihrer Vorgeschichte weder belegen noch ausschliessen.

Raubkunst ist ein höchst emotionales Thema, bei dem kulturpolitische, mora-
lische, aber auch handfeste finanzielle Interessen oft nicht voneinander zu trennen
sind. Um nicht wie bei den nachrichtenlosen Vermögen völlig unvorbereitet und naiv
mit der Auseinandersetzung um Raubkunst konfrontiert zu werden, sind meiner
Ansicht nach einige Massnahmen zu treffen, die da wären:
• Wer auch immer mit einer glaubwürdigen und begründeten Forderung nach

Rückgabe oder Kompensation konfrontiert wird – seien das politische Behörden,
Verwaltung, Banken, Freilager, Museen, private Sammler, usw. –, sollte ein Senso-
rium für die moralischen Aspekte dieses Problems, für Dimensionen wie Gerech-
tigkeit und Wiedergutmachung entwickeln.

• Die schweizerische Gesetzgebung bietet einen sehr weitgehenden Schutz des gut-
gläubigen Erwerbs. Forderungen auf Rückgabe hätten juristisch einen schweren
Stand. Eine freiwillige Rückgabe in gut begründeten Fällen könnte indes einen
grossen positiven Symbolcharakter haben.

• Es sollte eine Koordinationsstelle – wie es sie in verschiedenen Ländern bereits
gibt – geschaffen werden, die Anfragen nachgeht, eigene Recherche-Ergebnisse
mit ausländischen Stellen austauscht und von diesen erhaltene Erkenntnisse mit
eigenen Ergebnissen vergleicht. Kurz: Eine Stelle, die Teil eines bereits bestehen-
den internationalen Netzes wird, das schon seit Jahren Forschung auf diesem
Gebiet betreibt. Gerade auch im Hinblick auf die in den USA intensivierte For-
schung könnte sich eine solche Stelle als nützlich erweisen.

• Mit der vorliegenden Studie habe ich eine Anzahl Fäden aufgenommen, die ich
aber aus Zeit- und Ressourcenmangel nicht weiterverfolgen konnte. Den aufge-
zeigten und andern Spuren nachzugehen, wird in erster Linie Aufgabe der Unab-
hängigen Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg (Bergier-Kommis-
sion) sein.
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• Öffentliche und private Sammlungen sollten die Herkunft fraglicher Bilder
abklären, wie dies die Eidgenossenschaft schon getan hat. Sind Zweifel an der
Rechtmässigkeit des Erwerbs vorhanden, sollten diese der zu schaffenden Koor-
dinationsstelle gemeldet werden. Selbst wenn eine solche Recherchearbeit zu
unliebsamen Ergebnissen führen könnte, wäre der daraus resultierende Goodwill
von nicht zu unterschätzender Bedeutung.

• Es wäre wünschenswert, wenn die Kunsthändler die Herkunft ihrer Werke voll-
ständig bekanntgeben würden. Die Geheimhaltung um die Provenienz damals
wie heute erschwert die Suche von Bestohlenen bzw. deren Nachkommen nach
ihrem Eigentum und behindert Recherchen nach Kunst von dubioser Herkunft.
Mehr Transparenz wäre aus dieser Sicht erforderlich.

Die vorliegende Arbeit ist Teil der Bemühungen der Schweiz, der offiziellen Schweiz,
aber auch von unabhängigen Historikerinnen und Historikern, sich der Geschichte
zu stellen, nach Jahrzehnten der verklärten und monokausalen Betrachtung der
Gründe fürs Verschontwerden während des Krieges mit einem Neuentwurf der
Kriegs- und Nachkriegszeit aus einer mentalen Erstarrung auszubrechen. Das ist gut
so, denn: Die Schweiz wird ihren Platz im nächsten Jahrtausend, in einer vernetzten,
interdependenten Welt nur finden können, wenn sie sich mit ihrer Geschichte unver-
krampft und vorbehaltlos konfrontiert und unbewältigte Altlasten historisch abar-
beitet.

Weltweit ist eine grosse Zahl von Fällen von Raubkunst noch ungelöst.
Vielleicht hilft meine Arbeit mit, die eine oder andere Fährte aufzunehmen, das eine
oder andere Kunstwerk den rechtmässigen Eigentümern zurückzugeben. Ein Ziel
war es, einen bescheidenen Beitrag zu leisten, damit den einst Bestohlenen bzw.
deren Nachkommen Gerechtigkeit geschehe. Zu zeigen, wer was gemacht hat, kann
ein erster Schritt dazu sein.
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155 Bericht Hofer vom 21.1.1947, NARA, RG 260, OMGUS, Ardelia Hall Collection, Box 484.
156 Eine Umrechnung in Franken ist insofern problematisch, als man wegen der starken Schwan-
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176 Urteil Bundesgericht vom 25.6.1952, BAR E 6100 (A) 1945 (-) / 24, Bd. 6, S. 28.
177 Abhörungsprotokoll vom 16.12.1943, Bundesanwaltschaft, BAR E 4320 (B) 1990/133, Bd. 1, C.

12.3029, Hans Wendland.
178 Antwort Schweiz. Eidgenossenschaft vom 30.11.1949, BAR E 6100 (A) 1945 (-) / 24, Bd. 7.
179 Brief Hofer an Göring vom 18.7.1941, BAR E 6100 (A) 1945 (-) / 24, Bd. 6.
180 Nr. 56 von Tab. 4 war nicht Teil eines Tauschgeschäfts mit Hofer.
181 Brief Buemming an Fischer vom 19.9.1941, Archiv GF.
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Diener vom 8.4.1947, Brief Margarete Wendland an Dore Diener vom 11.8.1947, NARA, RG 84,
Foreign Service Posts, American Legation, Bern, Safehaven Name Files, Box 113. Die Briefe wur-
den von der U.S. Civil Censorship Submission (UFSET) abgefangen.

679 Bericht BA vom 4.1.1949, BAR E 6100 (A) 1945 (-) / 24, Bd. 8.
680 Bericht BA vom 5.1.1950, BAR E 6100 (A) 1945 (-) / 24, Bd. 8.
681 Newsweek, 30.3.1998, Auskunft Anne Webber, London, an den Autor vom 19.8.1997.
682 «Making a Killing», Dokumentarfilm von Anne Webber für Channel 4, London.
683 James S. Plaut, U.S. Investigation of Looted Art in Switzerland – Second Interim Report vom

5.1.1946, NARA, RG 226, Folder Bern – 122, OSS-Akten.
684 Brief Harrison an Office of United States Political Adviser for Germany, Berlin, vom 19.8.1946,

NARA, RG 84, Foreign Service Posts, American Legation, Bern, Safehaven Name Files, Box 113.
685 Bericht Spezialbüro der SVST vom 30.9.1947, BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1088.
686 Cooper-Report, PRO, FO 371/53104.
687 Akten zum Fall von der Heydt finden sich in: BAR, 4320 (B) 1990/266, Bd. 90, C. 16.387.
688 Akten zum Fall Hirschland/Wendland in: BAR, 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1094.
689 Verhörprotokoll Hirschland vom 29.5.1947, BAR, 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1094.
690 Bericht Spezialbüro SVST an Rechtsbüro SVST, o.D., BAR, 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1094.
691 Ebd.
692 Ebd.
693 Einvernahme Denise Dupuis vom 29.5.1947, Protokoll Sitzung Tribunal de Police de la Répu-

blique et du Canton de Genève vom 17.6.1948, BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1094.
694 Bericht Spezialbüro SVST an Rechtsbüro SVST, o.D., BAR, 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1094.
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695 Brief SVST an den Chef der Sicherheitspolizei Genf vom 28.5.1947, BAR 7160 -07 (-) 1968/54,
Bd. 1094.

696 Bericht Spezialbüro SVST an Rechtsbüro SVST, o.D., BAR, 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1094.
697 Antwort Schweiz. Eidgenossenschaft vom 24.9.1948, BAR E 6100 (A) 1945 (-) / 24, Bd. 7.
698 Strafantrag SVST gegen Kurt Hirschland und Denise Dupuis vom 16.7.1947, BAR E 7160 -07 (-)

1968/54, Bd. 1094.
699 Urteil Tribunal de Police de la République et du Canton de Genève vom 17.6.1948, BAR 7160 -07

(-) 1968/54, Bd. 1094.
700 Ebd.
701 Bericht Sicherheitspolizei Lausanne vom 31.10.1947, BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1094.
702 Erklärung Hirschland vom 7.10.1947, BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1094.
703 Erklärung Fischer vom 12.7.1947, zit. in: Aufstellung über bei Wendland gesuchte Bilder, BAR E

7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1095.
704 Übersetzung von verschiedenen Briefen Wendlands, o.D., BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1088.
705 Protokoll vom 18.10.1947 des Corps de Police, Genf, BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1094.
706 Brief Wendland an Fischer vom 26.7.1945, BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1094.
707 Bericht Taper vom Office of Military Government for Germany (MFAA) vom 6.12.1946, NARA,

RG 239, Box 79.
708 Bericht Neutral Trade Department III, o.D., NARA RG 239, Box 82.
709 Bericht Taper, MFAA, an Reagan vom 6.12.1946, NARA, RG 239, Box 79.
710 Erklärung Ricci vom 18.4.1945, BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1094.
711 Brief Ricci an SVST vom 13.1.1947, BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1094.
712 Brief SVST an Teteco vom 24.8.1946, BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1099.
713 Protokoll Besprechung mit Wendland vom 29.12.1950, BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1093.
714 Diese Angaben basieren auf einer Aktennotiz der SVST vom 17.12.1947, auf einem Bericht der

SVST vom 30.9.1954, in: BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1093, sowie einer Aufstellung über Kunst-
gegenstände, die bei Wendland inventarisiert wurden, in: BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1095.

715 Memorandum RA Steiner vom 25.5.1943, BAR E 4320 (B) 1990/133, Bd. 1, C. 12.3029.
716 Aufstellung in: BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1095.
717 Brief SVST an Fischer vom 10.5.1947, BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1093.
718 Bericht Rudolf Kaufmann vom 27.7.1945 an SVST, BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1095.
719 Rapport détaillé après interrogatoire de Hans Wendland, verfasst von Otto Wittmann (Strategic

Services Unit, Office Assistant Secretary of War), vom 18.9.1946, BAR E 6100 (A) (-) / 24, Bd. 6.
720 Ein Bild «Kreuzigung» von Manet ist in der Literatur nicht bekannt. Brief Andreas Münch an

den Autor vom 8.6.1998.
721 Liste in: BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1095.
722 BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1131.
723 Brief Eidg. Finanzverwaltung an SVST vom 14.6.1949, BAR E 6100 (A) 1945 (-) / 24, Bd. 10.
724 Brief SVST an Eidg. Finanzverwaltung vom 14.7.1949, BAR E 6100 (A) 1945 (-) / 24, Bd. 10.
725 Aktennotiz SVST vom 25.6.1949, BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1093.
726 Résumé de l’Affaire vom 14.5.1946, BAR E 6100 (A) 1945 (-) / 24, Bd. 11.
727 Brief BA an SVST vom 24.5.1947, BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1094.
728 Aktennotiz BA vom 5.6.1947, BAR E 4320 (B) 1990/133, Bd. 1, C. 12.3029.
729 Aktennotiz SVST vom 5.2.1948, BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1094.
730 Brief Gautschi an die französische Gesandtschaft, Bern, NARA, RG 84, Foreign Service Posts,

American Legation, Bern, Safehaven Name Files, Box 113.
731 Aktennotiz BA vom 5.6.1947, BAR E 4320 (B) 1990/133, Bd. 1, C. 12.3029.

414



732 Notiz vom 23.12.1947 des Spezialbüros der SVST, BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1093.
733 Aktennotiz Luterbacher vom 23.12.1952, BAR E 6100 (A) 1945 (-) / 24, Bd. 10.
734 Ebd.
735 Auskunft Kurt Meissner an den Autor vom 1.4.1997.
736 Auskunft Charlotte Hirsiger-Funcke an den Autor vom September 1997.
737 Bericht SVST über den «Stand der Untersuchungen gegen Dr. Hans Wendland» vom 31.1.1947,

BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1088.
738 Brief Atteslander an SVST vom 21.1.1947, BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1093.
739 Brief SVST an Saxer vom 28.11.1955, BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1093.
740 Der Fall Weinberger ist dokumentiert in: BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1131.
741 Erklärung Wendland vom 10.2.1950, BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1131.
742 Brief SVST an EPD vom 13.7.1947, BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1131.
743 Notiz EPD vom 26.4.1949, Brief SVST an EPD vom 31.5.1949, BAR E 7160 -07 (-) 1968/54,

Bd. 1131.
744 Brief SVST an EPD vom 30.12.1950, BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1131.
745 Zur Beziehung Wendland/Graupe und ihren Geschäften siehe: «Sachdarstellung», o.D., BAR E

7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1093, sowie Briefwechsel in: NARA, RG 84, Foreign Service Posts,
American Consulate General, Zürich, Box 10.

746 Bericht Spezialbüro der SVST vom 31.1.1947, BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1088.
747 Brief Phil H. Hubbard, amerikanischer Konsul, Zürich, an Edwin A. Plitt, amerikanische

Gesandtschaft, Bern, vom 20.4.1946, NARA, RG 84, Foreign Service Posts, American Consulate
General, Zürich, Box 10.

748 Vertrag vom 25.10.1940 zwischen Graupe und Wendland, NARA, RG 84, Foreign Service Posts,
American Consulate General, Zürich, Box 10.

749 Dass Graupe von Wendland und Fischer übervorteilt worden ist, ist wahrscheinlich. Dennoch
war Graupe nicht nur Opfer, sondern wusste mit fragwürdigen Geschäften auch für sich Vorteile
herauszuholen. So war er bis zu seiner Emigration aus Deutschland als einer der ganz wenigen
jüdischen Kunsthändler Mitglied der NS-Reichskulturkammer. Der Grund war, dass Graupe
beste Beziehungen zum internationalen Kunsthandel hatte und dank seinen Versteigerungen für
willkommene Devisen sorgte. Zwischen 1935 und 1937 versteigerte Graupe viele bedeutende
jüdische Kunstsammlungen und war damit an der «Arisierung» von jüdischen Sammlungen
beteiligt.Als er mitten in der Versteigerung der Sammlung Budge 1937 Deutschland verliess und
nach Paris ging, übernahm sein ehemaliger Partner H.W. Lange sein Auktionshaus. Lange war in
der Folge massgeblich an der Ausplünderung von jüdischen Kunstsammlungen beteiligt. In
Paris hatte Graupe zwei Decknamen: Jacques Vial und Muir. Unter dem Namen Vial initiierte er
1938/39 mit der Bayerischen Staatsgemäldesammlung einen Bildertausch. Die Hinweise zu
Graupe sind entnommen aus: Heuss (Sediment 3/1998, S. 85 ff.).

750 Brief Graupe an G. Lanz, Zürich, vom 7.5.1942, BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1093.
751 Brief Lanz an Graupe vom 3.5.1945, NARA, RG 84, Foreign Service Posts, American Consulate

General, Zürich, Box 10.
752 Der Umfang von Graupes Dossier in den National Archives in Washington ist beträchtlich.

Dokumente finden sich v.a. in: RG 84, Box 10 und 113, RG 239, Box 79, 82 und 113, sowie in: BAR
E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1088 und 1093.

753 Jacob Heimann war ursprünglich Besitzer der grössten Zuckerfabrik in Russland, flüchtete nach
der Revolution 1917 nach Italien und ging Ende der dreissiger Jahre in die USA. Er hatte eine
wertvolle Bildersammlung von über hundert Gemälden italienischer Meister des 14. bis 18.
Jahrhunderts, doch keiner von etlichen vom FBI befragten Zeugen wusste, woher er sie hatte. Er
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genoss einen zweifelhaften Ruf, galt als geldgierig und konnte oft bei seinen Bildern weder die
Echtheit noch die Provenienz beweisen. Nach dem Krieg wurde er vom FBI verdächtigt, ein
sowjetischer Agent zu sein. Er wurde jahrelang aufs genaueste observiert. FBI-Chef Edgar J.
Hoover selber empfahl, Heimann «technisch» überwachen zu lassen.

754 Bericht FBI vom 2.5.1944, NARA, RG 239, Box 82.
755 Brief Sholes an Harrison vom 6.6.1945, NARA, RG 84, Foreign Service Posts,American Legation,

Bern, Safehaven Name Files, Box 113.
756 Bericht FBI vom 2.5.1944, NARA, RG 239, Box 82.
757 Ebd.
758 Brief Phil H. Hubbard vom 20.6.1946, NARA, RG 84, Foreign Service Posts, American Consulate

General, Zürich, Box 10.
759 Brief Phil H. Hubbard, amerikanischer Konsul, Zürich, an Edwin A. Plitt, amerikanische

Gesandtschaft, Bern, vom 20.6.1946, NARA, RG 84, Foreign Service Posts, American Consulate
General, Zürich, Box 10.

760 Ebd.

5. Ein Mosaik mit Lücken

761 Insgesamt wurden 77 Raubbilder erfasst; in sechs Fällen kam es allerdings zu keiner Klage vor
Bundesgericht. Ein Bild (Nr. 73) kaufte das Kunstmuseum Basel rechtmässig dem Vorbesitzer
ab, eines (Nr. 70) konnte Alois Miedl behalten. Vier Fälle (Nr. 60, 74, 75, 77) sind noch ungelöst.
Die Bilder Nr. 74 und Nr. 75 gehörten der Familie Bernheim-Jeune. Aus unbekannten Gründen
reichte sie keine Klage auf Rückgabe beim Bundesgericht ein. Recherchen von Daniel Monnat
von der Télévision Suisse Romande lassen vermuten, dass sie noch immer im Besitz der Familie
Jannink sind (Auskunft Daniel Monnat an den Autor vom April 1998).

762 Die Schilderung des Falles Schwegler-Torré stützt sich u.a. auf einen Bericht des britischen
Konsulats in Zürich vom 25.4.1945, PRO, FO 837/1156, auf einen Bericht des Kriminal-
komissariats der Stadt Zürich vom 10.8.1945, BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1089, auf eine
23seitige Strafanzeige der SVST vom 23.10.1945, BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1089.

763 Strafanzeige SVST vom 23.10.1945, BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1089.
764 Brief Hans Richard Köhler, Altenburg, vom 29.12.1943, BAR E 2001 (E) 1967/113, Bd. 435.
765 NARA, RG 226, Folder Bern – 122, OSS-Akten.
766 Cooper-Report, PRO, FO 371/53104.
767 Auszüge aus dem Gespräch mit Maria Schmidlin vom 15.10.1945, NARA, RG 226, Entry 190, Box

30.
768 Vertrauliche Note vom 25.9.1944, NARA, RG 84, Foreign Service Posts, American Consulate

General, Zürich, Box 7.
769 «Memorandum of Conversation with Mrs. Schmidlin of Galeries Schmidlin with Vice Consul

van Nice and Vice Consul Stoppani on October 15, 1945», NARA, RG 84, Foreign Service Posts,
American Consulate General, Zürich, Box 9.

770 Erklärung Schmidlin vom 3.1.1945, BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1090.
771 Strafanzeige SVST vom 23.10.1945, BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1089.
772 Bericht SVST vom 15./22.9.1945, BAR E 2001 (E) 1967/113, Bd. 435.
773 Die Sperre wurde im Herbst 1946 wieder aufgehoben. Brief SVST an EPD vom 27.11.1946, BAR

E 2001 (E) 1967/113, Bd. 435.
774 Brief SVST an EPD vom 21.12.1945, BAR E 2001 (E) 1967/113, Bd. 435.
775 Strafanzeige SVST vom 23.10.1945, BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1089.
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776 Bericht SVST an EPD vom 15./22.9.1945, BAR E 2001 (E) 1967/113, Bd. 435.
777 Bericht an den Nachrichtendienst der Kantonspolizei Zürich vom 4.2.1946, BAR E 7160 -07 (-)

1968/54, Bd. 1090.
778 Zit. aus: Strafanzeige SVST vom 23.10.1945, BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1089.
779 Aktennotiz Kohli vom 19.9.1945, BAR E 2001 (E) 1967/113, Bd. 435.
780 Ebd.
781 Zit. in: Bericht Spezialbüro der SVST vom 28.10.1946, BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1090.
782 Auszug aus dem Protokoll der Tagung der Vollmachtenkommission des Nationalrats vom

17./18.5.1945, BAR E 2001 (E) 1967/113, Bd. 435.
783 Ebd.
784 Bericht SVST vom 18.10.1945, BAR E 2001 (E) 1967/113, Bd. 435.
785 Strafanzeige SVST vom 23.10.1945, BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1089.
786 Brief SVST an EPD vom 21.12.1945, BAR E 2001 (E) 1967/113, Bd. 435.
787 Strafanzeige SVST vom 23.10.1945, BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1089.
788 Ebd.
789 Ebd.
790 Ebd.
791 Brief SVST an EPD vom 14.2.1946, BAR E 2001 (E) 1967/113, Bd. 435.
792 Aussagen von Anna Zimmermann in Protokoll Stadtpolizei Zürich,Vernehmung vom 9.10.1945,

BAR E 2001 (E) 1967/113, Bd. 435.
793 Ebd.
794 Ebd.
795 Ebd.
796 Brief Spezialbüro der SVST an Direktionspräsident Schwab, SVST, vom 13.5.1946, BAR E 7160 -

07 (-) 1968/54, Bd. 1090.
797 BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1090.
798 Brief SVST an Eidg. Oberzolldirektion vom 9.8.1948, BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1089.
799 Brief Kunstmuseum Basel an den Autor vom 3.9.1998.
800 Brief SVST an Gilomen vom Nachrichtendienst der Kantonspolizei Zürich vom 6.2.1946, BAR E

7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1090.
801 Brief Melford an EPD vom 12.2.1946, BAR E 2001 (E) 1967/113, Bd. 435.
802 Ebd.
803 Brief SVST an EPD vom 12.8.1946, BAR E 2001 (E) 1967/113, Bd. 435.
804 Strafanzeige SVST vom 23.10.1945, BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1089.
805 Brief Bezirksanwaltschaft Zürich an SVST vom 27.11.1945, BAR E 7160 -07 (-) 1968/54,

Bd. 1089.
806 Beschwerde SVST an Staatsanwaltschaft Zürich vom 3.1.1946, BAR E 7160 -07 (-) 1968/54,

Bd. 1089.
807 Ebd.
808 Brief SVST an EPD vom 15.3.1946, BAR E 2001 (E) 1967/113, Bd. 435.
809 Brief SVST an EPD vom 25.6.1946, BAR E 2001 (E) 1967/113, Bd. 435.
810 Ebd.
811 Brief SVST an Verband Schweizerischer Jüdischer Flüchtlingshilfen vom 23.1.1948, BAR E 7160 -07

(-) 1968/54, Bd. 1090.
812 Verfügung Staatsanwaltschaft Zürich vom 9.7.1946, BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1090.
813 Aktennotiz SVST vom 28.10.1946, BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1090.
814 Verfügung Staatsanwaltschaft Zürich vom 9.7.1946, BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1090.
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815 Abhörungsprotokoll Gespräch Scotoni/De Puoz vom 12.3.1946, BAR E 7160 -07 (-) 1968/54,
Bd. 1090.

816 Ebd.
817 Brief Schwegler-Torré an SVST vom 4.7.1946, BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1090.
818 Brief Eidg. Justiz- und Polizeidepartement an EPD vom 5.9.1946, BAR E 2001 (E) 1967/113,

Bd. 435.
819 Die Bundesratsbeschlüsse, wegen deren Verletzung Schwegler/Vassali angeklagt wurden, waren:

«BRB über die vorläufige Regelung des Zahlungsverkehrs zwischen der Schweiz und Deutsch-
land» vom 16.2.1945, und «BRB über die Abänderung und Ergänzung des Bundesratsbe-
schlusses über die vorläufige Regelung des Zahlungsverkehrs zwischen der Schweiz und
Deutschland» vom 27.4.1945.

820 Urteil Bezirksgericht Zürich vom 12.12.1946, Archiv Bezirksgericht Zürich.
821 Brief SVST an EPD vom 27.11.1946, BAR E 2001 (E) 1967/113, Bd. 435.
822 Brief SVST an EPD vom 27.6.1947, BAR E 2001 (E) 1967/113, Bd. 435.
823 Brief britische Gesandtschaft vom 25.4.1945, PRO, FO 837/1156.
824 Bericht Spezialbüro der SVST vom 28.10.1946, BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1090.
825 Sergio Schwegler, der Sohn von Andreina Schwegler-Torré, kannte den Fall seiner Mutter nicht,

als er vom Autor damit konfrontiert wurde. Er meinte, seinerzeit seien lediglich Verleumdungen
über seine Mutter in Umlauf gebracht worden. Er wusste zwar, dass sie einige Zeit in Unter-
suchungshaft gesessen hatte, ist dann aber seiner Ansicht nach glänzend freigesprochen wor-
den. Ihm war nicht bekannt, dass seine Mutter einen bedeutenden Vorrat an Antiquitäten besass
und dass sie aus deren Verkauf einen grossen Gewinn gezogen hätte. Er behauptet, dass sie Ende
der vierziger Jahre eher bescheiden gelebt hätten. (Auskunft Sergio Schwegler an den Autor vom
22.5.1998).

826 Brief Kunstdienst evangelisch-lutherische Landeskirche Sachsens, Dresden, an Landesmuseum
Zürich vom 4.11.1997, Archiv Schweizerisches Landesmuseum.

827 Bericht Neutral Trade Department III, o.D., NARA, RG 239, Box 82.
828 «Memorandum of Conversation with Mrs. Schmidlin of Galeries Schmidlin with Vice Consul

van Nice and Vice Consul Stoppani on October 15, 1945», NARA, RG 84, Foreign Service Posts,
American Consulate General, Zürich, Box 9.

829 Ebd.
830 Informationen zu Eduard von der Heydt in: BAR E 4320 (B) 1990/266, Bd. 90, C. 16.387.
831 Angaben zum Fall Özdoganci in: BAR E 2001 (E) 1967/113, Bd. 432.
832 Liste der bei der Bankgesellschaft deponierten Bilder in: BAR E 2001 (E) 1967/113, Bd. 432.
833 «Looted Art in Occupied Territories, Neutral Countries and Latin America» vom 5.5.1945,

Foreign Economic Administration, PRO, FO 837/1156.
834 Gespräch mit Schmidlin vom 15.10.1945, NARA, RG 226, Entry 190, Box 30.
835 Ebd.
836 Brief SVST an EPD vom 13.10.1947, BAR E 2001 (E) 1967/113, Bd. 432.
837 Die Aussagen zu Marguerite Wyler stützen sich u.a. auf Akten im PRO, FO 837/1154 und FO

837/1156 (darunter Bericht des britischen Vizekonsuls in Montreux vom 9.8.1945).Akten finden
sich auch in: NARA, RG 226, Entry 183, Box 13, Folder 70.

838 Bericht britischer Vizekonsul, Montreux, vom 9.8.1945, in: PRO, FO 837/1154.
839 Ebd.
840 Ebd.
841 Auskunft Veit Wyler an den Autor vom 27.8.1997.
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842 Brief SVST an Wyler vom 17.12.1946, Protokoll vom 17.12.1946, BAR E 7160 -07 (-) 1968/54,
Bd. 1124.

843 Aktennotiz Barth an Ott vom 18.12.1946, Aktennotiz vom 20.12.1946, BAR E 7160 -07 (-)
1968/54, Bd. 1124.

844 Aktennotiz vom 20.12.1946, BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1124.
845 Ebd.
846 Brief EDI ans Polizeirichteramt Zürich vom 21.2.1947, BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1124.
847 Einvernahme Back vom 14.3.1947, BAR E 7160 -07 (-) 1968/54, Bd. 1124.
848 Der Fall Zwicky ist dokumentiert in: BAR E 4320 (B) 1978/121, Bd. 70, C. 8.3769.
849 Brief Konsul Sholes an Minister Harrison, amerikanische Gesandtschaft, Bern, vom 30.9.1944,

NARA, RG 84, Foreign Service Posts, American Consulate, Basel, Box 8.
850 Brief Sholes an Harrison vom 7.12.1945, NARA, RG 84, Foreign Service Posts, American

Consulate, Basel, Box 8.
851 Bericht BA vom 16.5.1950, BAR E 6100 (A) 1945 (-) / 24, Bd. 11.
852 «Rapport d’interrogatoire détaillé No 4» der «Branche de Recherche des Pillages d’Art» in: BAR,

E 6100 (A) 1945 (-) / 24, Bd. 11.
853 Bericht Cooper vom 10.3.1945, PRO, FO 371/45769.
854 Bericht BA vom 25.3.1950, BAR E 4320 (B) 1978/121, Bd. 70, C. 8.3769.
855 Bericht BA vom 22.6.1950, BAR E 4320 (B) 1978/121, Bd. 70, C. 8.3769.
856 Aktennotiz Hartmann vom 2.8.1950, BAR E 4320 (B) 1978/121, Bd. 70, C. 8.3769.
857 Bericht BA vom 25.3.1950, BAR E 4320 (B) 1978/121, Bd. 70, C. 8.3769.
858 Bericht BA vom 9.5.1950, BAR E 6100 (A) 1945 (-) / 24, Bd. 11.
859 Brief Sieben an BA vom 20.10.1952, BAR E 6100 (A) 1945 (-) / 24, Bd. 10.
860 Brief F. Peter Zwicky an den Autor vom 4.2.1998.
861 Brief Guggenheim ans EPD vom 2.2.1950, BAR E 2001 (E) 1967/113, Bd. 431.
862 Brief EPD an Guggenheim vom 15.2.1950, BAR E 2001 (E) 1967/113, Bd. 431.
863 Bericht Herbst vom 5.4.1946, BAK, B 323, Bd. 44.
864 Note EPD an französische Gesandtschaft vom 24.1.1946, Brief EPD an liechtensteinische Ge-

sandtschaft vom 8.2.1946, Note liechtensteinische Gesandtschaft an EPD vom 18.2.1946, Note
EPD an französische Gesandtschaft vom 27.3.1946, BAR E 2001 (E) 1967/113, Bd. 429.

865 Der Fall Ruscheweyh ist gut dokumentiert in: BAR E 2001 (E) / 1, Bd. 315, E 4320 (B) 1973/17.
866 OSS-Geheimbericht vom 22.5.1945, NARA, RG 226, Entry 183, Box 2, Folder 17, NARA, RG 59,

Box 2.
867 Ebd.
868 Exposé SVST vom 6.4.1945, BAR E 2001 (E) / 1, Bd. 315.
869 Liechtensteiner Volksblatt, 11.12.1954.
870 Bericht SVST vom 1.2.1946, BAR E 2001 (E) / 1, Bd. 315.
871 François Daulte, Auguste Renoir. Catalogue raisonné de l’Œuvre peint, I figures 1860-1890,

Lausanne, Editions Durand-Ruel, 1971, Nr. 8. Der Katalog führt als Besitzer Fritz Nathan auf; ein
Vorbesitzer ist nicht angegeben.

872 Exposé Nr. 632 der SVST, BAR E 2001 (E) / 1, Bd. 315.
873 Bericht OSS der Direction Générale des Etudes et Recherches, NARA, RG 239, Box 10.
874 Bericht Cooper vom 10.3.1945, PRO, FO 371/45769.
875 Notiz Blum an Reagan vom 22.2.1945, NARA, RG 226, Entry 190, Box 30.
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I

Raffael: Portrait eines jungen Mannes. Es gilt als eines der wertvollsten, noch immer vermissten Bilder:

In Polen gestohlen, in der Schweiz intensiv gesucht.



II

Alfred Rosenberg (l), der Leiter des nach ihm benannten Einsatzstabes ERR, und Propagandaminister

Joseph Goebbels (r). Dieser war zuständig für die Plünderungen von Kulturgut in den besetzten Ländern.

Reichsmarschall Hermann Göring (l) und Walter Andreas Hofer (r), der Direktor seiner Kunstsammlung

und sein Chefeinkäufer.



III

Die in Frankreich geraubten Kunstschätze wurden

zum grössten Teil ins Jeu de Paume verbracht.

Hermann Göring besuchte das Jeu de Paume

zwanzigmal, um Passendes für seine Sammlung 

oder Tauschobjekte auszuwählen.

Alfred Rosenberg: «Beauftragter des Führers für die

gesamte geistige und weltanschauliche Erziehung der

NSDAP». Konfiszierte er innerhalb dieses Auftrags

anfänglich nur Schriften und Dokumente über Juden-

tum und Freimaurerei, so ging seine Truppe bald zur

Plünderung des gesamten Kulturgutes von Juden über.



IV

Walter Andreas Hofer: Beispiel einer steilen Karriere

im NS-Staat. Der einst kleine Kunsthändler wurde

dank der Bekanntschaft seiner Frau mit Hermann

Göring zu einem der wichtigsten Akteure auf dem

europäischen Kunstmarkt.

Reichsmarschall Hermann Göring: Er hatte den

Ehrgeiz, die grösste und schönste Privatsammlung

Europas aufzubauen. Dabei war ihm jedes Mittel

recht. Neben legal erworbenen gab es viele gestohle-

ne Kunstwerke in seiner Sammlung.



V

Hans Wendland: Er war der «König des Kunst-

marktes» in Paris, einer der Hauptverantwortlichen

für den Handel mit gestohlenen Kunstobjekten.

Theodor Fischer: Der Luzerner Galerist war einer

der bedeutendsten Kunsthändler der Schweiz.



VI

Emil Georg Bührle in seiner Kunstsammlung.



VII

Edgar Degas: Mme Camus am Klavier. Dieses bedeutende Werk kaufte Hans Wendland

zusammen mit andern Raubbildern direkt in Paris für seinen Freund Theodor Fischer.



VIII

Camille Corot: Sitzender Mönch. Dieses Bild stammte aus dem ersten Tauschgeschäft vom

Oktober 1941 zwischen Fischer und Hofer und wurde wenige Monate später von Bührle

erworben.



IX

Gustave Courbet: Le réveil. Dieses Bild (heute Kunstmuseum Bern) versuchte nach dem Krieg der frühere

Eigentümer Georges Wildenstein vergebens als angebliches Raubbild zurückzuerhalten.



X

André Martin in seinem Atelier.

Albert Skira: Genfer Verleger und Kunsthändler.



XI

Alois Miedl: Der deutsche Kaufmann hatte von

Walter Andreas Hofer Raubbilder gekauft und in

die Schweiz gebracht. In einem Vergleich musste er

fünf von diesen sechs Bildern zurückgeben.

Fritz Trüssel: Rechtsanwalt und Oberauditor der

Armee.



XII

Mine Grasleben: Eines von Hunderten von unterirdischen Depots, in das die Nazis die geraubten Kunst-

schätze in Sicherheit brachten.



XIII

Collecting Point, München: Zehntausende der von den Nazis gestohlenen und von den Alliierten wiederge-

fundenen Kunstgegenstände wurden hierhergebracht, inventarisiert und den früheren Eigentümern zurück-

gegeben. Bei der Restitution waren die von den Deutschen erstellten Inventarlisten sehr nützlich.



XIV

Die Bundesrichter Albert Rais (l) und Wilhelm Stauffer: Sie gehörten der Raubgut-Kammer des Bundes-

gerichts an und behandelten die meisten Fälle von Raubkunst.

Alexander Sieben:

Jurist in der Eidg. Finanzverwaltung .



XV

D
ou

gl
as

 C
oo

pe
r:

D
er

 b
ri

tis
ch

e 
Ku

ns
ts

ch
ut

zo
ffi

zi
er

,K
un

st
hi

st
or

ik
er

 u
nd

 -s
am

m
le

r b
er

ei
st

e 
ku

rz
 v

or
 K

ri
eg

se
nd

e 
w

äh
re

nd
 W

oc
he

n 
di

e

Sc
hw

ei
z 

un
d 

fa
nd

 ü
be

r 7
0 

in
 F

ra
nk

re
ic

h 
ge

st
oh

le
ne

 B
ild

er
.D

ie
 v

on
 ih

m
 e

rs
te

llt
e 

Li
st

e 
di

es
er

 R
au

bb
ild

er
 w

ar
 d

ie
 B

as
is

 fü
r d

ie
 sp

ät
er

en

R
üc

ke
rs

ta
ttu

ng
en

 d
ur

ch
 d

as
 B

un
de

sg
er

ic
ht

.



XVI

Theodor Fischer (m) mit seinem Sohn Paul (l)

beim Verlassen des Bundesgerichts 1952.

Plinio Bolla: Der Bundesrichter, ebenfalls Mitglied der

Raubgut-Kammer des Bundesgerichts, gilt als Vater

des Raubgut-Beschlusses.



XVII

Camille Corot: Griechische Frau. Obwohl das Bundesgericht dieses Bild als von der Familie Bernheim-Jeune

gestohlen erfasst hatte, wurde es nie zurückgegeben. Noch heute ist dessen Verbleib unbekannt.



XVIII

Camille Corot: Venedig, S. Giorgio Maggiore: Auch dieses Bild gehörte der Familie Bernheim-Jeune und ist

an einem unbekannten Ort.



XIX

Pablo Picasso: Die Absinthtrinkerin.



XX

Wassily Kandinsky: Improvisation 10.
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