
E
s war ein reiner Zufallsfund. 
Die Aktennotiz vom Juni 
1961 lag in einem Dossier 
über «Ausländer/Waffen-
schieber» im Schweizeri-

schen Bundesarchiv. Sie enthielt eine 
Meldung des österreichischen Geheim-
diensts: Josef Mengele reise vermutlich 
als «Prof. Dr. Vaclav Horst Hajek» in Süd-
deutschland und der Schweiz herum. 

Mengele hatte als Arzt im Vernich-
tungslager Auschwitz-Birkenau grau-
samste medizinische Experimen te an 
Gefangenen durchgeführt. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg entkam er nach Süd-
amerika. Er wurde nie gefasst. 

Ich hatte im Schweizerischen Bun-
desarchiv über Vaclav Horst Hajek re-

Der deutsche Journalist Günther 
Schwarberg habe am Samstag, 4. März 
1961, der Kantonspolizei gemeldet, dass 
er auf dem Balkon einen Mann gesich-
tet habe, auf den Mengeles Signalement 
zutreffe. Am Sonntag habe die Zürcher 
Polizei erkennungsdienstliches Mate-
rial angefordert. Am Montag sei der 
deutsche Staatsanwalt Joachim Kügler 
angereist und habe ein Foto Mengeles, 
Fingerabdrücke und «erschütternde 
Aussagen ehemaliger KZ-Häftlinge» 
mitgebracht. Erst am Dienstagnachmit-
tag wurde beschlossen, die Wohnung 
in Kloten zu überwachen.

«Mengele war hier.» «Am Mittwoch, den 
8. März, besteigt Martha Mengele mit 
dem Mann, von dem man heute an-
nehmen muss, dass es sich wirklich  
um den ‹Todesengel von Auschwitz› 
handelte, ihren stahlblauen VW-Käfer 
mit dem deutschen Nummernschild 
GZ-C 320», rapportierte der «Sonntags- 
Blick» 1985. Das Auto sei dann davon-
gebraust, obwohl das Haus laut dem 
Journalisten Schwarberg «von Polizis-
ten umstellt» war. 

Der deutsche Staatsanwalt Joachim 
Kügler erinnerte sich gar an die «lapi-
dare Mitteilung» des Chefs des Nach-
richtendienstes: «Mengele war hier.  
Er befindet sich nicht mehr auf dem  
Hoheitsgebiet der Schweiz.» Mehr kön-
ne er nicht sagen, weil er noch an das 
Amtsgeheimnis gebunden sei.

Der inzwischen pensionierte Chef 
der Kriminalpolizei Paul Grob wollte 
sich nicht zu diesen Vorwürfen äussern, 
der damalige Nachrichtendienstchef 
Otto Marthaler war bereits verstorben. 
Die Aussagen der beiden deutschen 

Zeitzeugen sind bis heute unwiderspro-
chen geblieben.

Der Zeitpunkt des «Exklusiv-Be-
richts» des «Sonntags-Blicks» war kein 
Zufall. Anfang 1985, zum 40. Jahrestag 
der Befreiung des Konzentrationslagers 
Auschwitz, hatten sich dort viele Opfer 
Mengeles getroffen, die seine men-
schenverachtenden Experimente über-
lebt hatten. Kurz darauf traten 30 dieser 
menschlichen «Versuchskaninchen» 
als Zeugen vor einem symbolischen 
«Mengele-Tribunal» in der Holocaust- 
Gedenkstätte Yad Vashem in Israel  
auf und erzählten ihre erschütternden  
Geschichten. 

Die «New York Times» schrieb:  «Viele 
brachen in Tränen aus, als sie von 
 Körperteilen erzählten, die in Kisten 
verpackt und zu Studienzwecken an  
eine deutsche Universität geschickt 
wurden, von Nadeln, die in jeden Win-
kel ihres Körpers gestochen wurden, 
von Blut, das zwischen den Zwillingen 
ausgetauscht wurde, und von einer 
Strahlenbehandlung, die so stark war, 
dass sie eine schwarze Brandwunde 
hinterliess. All das war Teil von Dr. Men-
geles Ehrgeiz, durch das Studium von 
Zwillingen genetische Geheimnisse zu 
entschlüsseln, die ihm helfen sollten, 
eine Herrenrasse zu schaffen.» Wenig 
später kündigten die USA, Deutschland 
und Israel eine koordinierte Fahndung 
nach dem «schändlichsten flüchtigen 
Nazi-Kriegsverbrecher» an. 

Seltsam: Der Rapport ist verschwunden. 
Ich wollte mehr wissen über die Zür-
cher Fahndung von 1961 und studierte 
deshalb das Mengele-Dossier im 
Staatsarchiv Zürich. Es wirft kein gutes 

cherchiert, einen dubiosen deutschen 
Sprengstoffexperten. Er lebte in Brasi-
lien, als Mengele dort untertauchte. War 
er einer seiner Helfer? Hatte er ihm gar 
seinen Pass überlassen?

Auf der Suche nach Antworten kon-
sultierte ich im Bundesarchiv Mengeles 
Staatsschutz-Fiche. Die verwies auf ein 
gesperrtes Dossier der Bundesanwalt-
schaft, für das ich ein Gesuch um Ein-
sicht stellte. Für ein Forschungsprojekt 
ein ganz normales Vorgehen. 

Doch zu meiner Überraschung ver-
weigerte der Nachrichtendienst des 
Bundes (NDB) die Einsicht. Ich erhielt 
lediglich Kopien der im Dossier enthal-
tenen Zeitungsartikel. Die Begründung 
des NDB: Die Akten enthielten Daten 
von Personen, «deren Erben durch eine 
Einsichtnahme in ihrem privaten Inte-
resse tangiert werden», sowie schüt-
zenswerte Informationen «zu Quellen 
oder Kontakten des NDB». 

Ich beharrte auf Einsicht und fragte 
beim NDB nach: «Wen schützen Sie, 
wenn Sie argumentieren, es würden 
durch historische Forschungen ‹die pri-
vaten Interessen› dieser Person […] tan-
giert? Wer soll hier, 75 Jahre nach den 
Verbrechen, über 50 Jahre nach den Hil-
festellungen zur Flucht, unter Schutz 
gestellt werden?» Es nützte nichts. 

In Deutschland und Österreich sind 
alle Mengele-Akten selbstverständlich 
zugänglich, die Schweiz aber ver wehrte 
mir die Einsicht. Dabei versicherte der 
Bundesrat dem Parlament 1999, er be-
grüsse «die Aufarbeitung dieses The-
mas durch die Geschichtsforschung» 
(siehe «Das Aktendebakel», Seite 32).

«Daten von Drittpersonen.» Auf An-
frage des Beobachters antwortet der 
NDB, für die Akteneinsicht sei – «unab-
hängig von der Rechtslage in Deutsch-
land oder Österreich» – das Bundes-
gesetz über die Archivierung mass-
gebend. «Die Abweisung des Einsichts-
gesuchs erfolgte mit Blick auf in den 
 Akten vorhandene Daten von Drittper-
sonen. Es geht und ging zu keinem Zeit-
punkt um den Schutz eines Kriegs-
verbrechers oder um die Behinderung 
einschlägiger Forschung.» 

Die Schweizer Öffentlichkeit hat 
erstmals im April 1985 erfahren, dass 
Mengele 1961 womöglich in unserem 
Land weilte. Der «Sonntags-Blick» be-
hauptete damals forsch: «Mengele: Der 
KZ- Schlächter war in der Schweiz! 
Liess die Polizei ihn entwischen?» Er 
habe «Unterschlupf» in einer Wohnung 
in Kloten gefunden, die seine Ehefrau 
Martha gemietet hatte. 

FORSCHUNG. Naziverbrecher Josef Mengele  
hielt sich 1961 möglicherweise in Kloten auf.  
Die Polizei wusste vom Verdacht, griff aber nicht 
rechtzeitig ein. Warum ist die Mengele-Akte  
der Bundesanwaltschaft bis 2041 gesperrt? 

GEHEIMAKTE

Am 4. März 1961 erfuhr die Polizei von einem 
suspekten Mann auf einem Balkon in Kloten.

TEXT: REGULA BOCHSLER

Mengele in  
der Schweiz:  
So berichtete  
1985 der 
«Sonntags-Blick».

MENGELE
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Licht auf das Vorgehen der Kantons-
polizei. Ausgerechnet der Überwa-
chungsrapport, der das Verschwinden 
von Frau Mengele und ihrem Begleiter 
belegt, ist verschwunden. Der Zürcher 
Kripochef hatte das schon 1985 gegen-
über dem «Sonntags-Blick» bemängelt. 
«Wir wissen nicht, ob dies einem gewis-
sen Chaos, das ich selbst beim Studium 
der damaligen Rapporte feststelle, zu-
zuschreiben ist. Oder ob keine Akte 
über den 8. März besteht – oder ob diese 
verschwunden ist.» Dass die Notiz ver-
schwunden war, fand er «seltsam».

Die Polizei ging dilettantisch vor. Doch 
aufgrund der Akten im Zürcher Men-
gele-Dossier lassen sich die Versäum-
nisse der Polizei 1961 rekonstruieren. 
Der Zürcher Kripochef Paul Grob fragte 
erst drei Tage nach dem Tipp des Jour-
nalisten Schwarberg telefonisch bei der 
Bundespolizei an, ob Mengele zu ver-
haften sei, falls man ihn erwische. 
«Selbstverständlich», versicherte man. 
Um sich abzusichern, schickte Grob  ein 
Telex hinterher. 

Zehn Minuten später ruderte Bern 
zurück: Der Fall sei «natürlich etwas 
kompliziert», er müsse dem Abteilungs-
chef vorgelegt werden. Die Verhaftung 
gehe zwar «in Ordnung», die schriftliche 
Bestätigung könne aber erst am nächs-
ten Tag erfolgen. Sie traf am 8. März um 
9.41 Uhr in Zürich ein. Martha Mengele 
und der Unbekannte waren bereits über 
alle Berge. Die Polizei verständigte we-
der die Grenzpolizei, noch suchte sie in 
der Wohnung, zu der sie einen Schlüs-
sel beschaffte, nach Fingerabdrücken. 

Am 18. März 1961 tauchte Martha 
Mengele wieder auf und stellte bei der 
Gemeinde Kloten ein Niederlassungs-

gesuch. Drei Tage verstrichen, bis die 
Polizeistation Kloten den Nachrichten-
dienst informierte. Zwei weitere Tage, 
bis die Überwachung Martha Mengeles 
wieder einsetzte. Sie begann jeweils 
zwischen acht und halb neun Uhr mor-
gens und endete spätestens um 18 Uhr. 
Am Sonntag hatten die Polizisten frei. 

So erstaunt es wenig, dass ein Fahn-
der eines Morgens feststellen musste, 
Martha Mengeles VW sei «schon weg» 
und sie «wohl in Osterurlaub abgereist». 
Sein Kollege brach die Überwachung 
kurzerhand ab, als sie einmal kurz vor 
Feierabend wegfuhr. Wenn sie verfolgt 
wurde, kam es meist nicht besser. Ein 
Fahnder protokollierte, sie habe ihn ver-
mutlich bemerkt. «Die weitere Über-
wachung musste deshalb auf grössere 
Distanz erfolgen. Dies hat zur Folge, 
dass ich beim Stopplicht am Schaffhau-
serplatz abgehängt werde.» Als er am 
20. April den Eindruck bekam, dass Frau 
Mengele «nach allfälligen Verfolgern 
Ausschau hält», brach der Kripochef die 
Überwachung «vorläufig» ab. Sie wurde 
nicht wieder aufgenommen.

«Offenbar eine Jüdin.» Die Akten im 
Staats archiv Zürich zeigen auch, wie 
die deutschen Behörden von Martha 
Mengeles Aufenthalt in Kloten erfuh-
ren. Laut einer Angestellten der Immo-
bilienfirma war sie «sehr aufgeregt», als 
sie den Mietvertrag unterschrieb, und 
hatte «sogar zwei verschiedene Schuhe, 
gelb und schwarz, angezogen!». Als  
Tage später Medien berichteten, auf  
Josef Mengele sei eine Belohnung von 
20 000 Mark ausgesetzt, meldete sich 
die Angestellte beim deutschen Gene-
ralkonsulat. Gemäss Polizeirapport 
handelte es sich um eine Deutsche, 

 «offenbar (dem Aussehen nach) um 
 eine Jüdin». Zwischen den Zeilen 
schwingt der Vorwurf mit, es sei der 
Frau nur um die Belohnung gegangen.

Die Enthüllungen vom April 1985 im 
«Sonntags-Blick» hatten bloss ein sanf-
tes Rauschen im Blätterwald ausgelöst. 
Kurz darauf wurde bekannt, Mengele 
sei wahrscheinlich 1979 in Brasilien er-
trunken und unter falschem Namen be-
erdigt worden. Sein Sohn räumte die 
letzten Zweifel aus und überliess dem 
deutschen Magazin «Bunte» den schrift-
lichen Nachlass, den er nach dem Tod 
des Vaters in Brasilien behändigt hatte. 

Im Bericht der Zeitschrift tauchte die 
Schweiz zweimal auf: Das IKRK-Reise-
dokument, das Mengele 1949 die Flucht 
nach Argentinien ermöglicht hatte, war 
auf dem Schweizer Konsulat in Genua 
ausgestellt worden. Und: Als er 1956 
heimlich nach Europa zurückkehrte, 
machte er mit Sohn Rolf Skiferien in 
 Engelberg. Darauf meldete die Nach-

richtenagentur SDA: «Vater und Sohn 
Mengele trafen sich 1956 angeblich in 
der Schweiz.» Der Aufschrei blieb aus.

«Ich übergab einen Haftbefehl.» 1999 
suchte der Geist Mengeles die Schweiz 
erneut heim. Das «Israelitische Wochen-
blatt» empörte sich, dass die Polizei den 
«international gesuchten Kriegs ver-
brecher» in Kloten «hatte fliehen las-
sen» und er seinen IKRK- Aus weis auf 
einem Schweizer Konsulat erhalten 
hatte. Das war zwar Schnee von gestern, 
denn die «Bunte» hatte Mengeles Flucht 
nach Argentinien schon 1985 detailliert 
beschrieben; Mengeles IKRK- Akte wur-
de später auf Drängen des US-Aussen-
ministers entsperrt. Doch vor dem Hin-
tergrund der Diskussion um die nach-
richtenlosen Vermögen und die Rolle 
der Schweiz im Zweiten Weltkrieg warf 
der Artikel hohe Wellen. 

Nun brach auch der deutsche Staats-
anwalt Joachim Kügler sein Schweigen. 

Einem Schweizer Journalisten erklärte 
er: «Ich übergab der Zürcher Polizei  
einen Haftbefehl. Warum hat sie nicht 
versucht, Mengele umgehend in Kloten 
festzunehmen?» Er vermutete, «dass es 
für die Schweiz das Vernünftigste ge-
wesen ist, den Mengele wieder loszu-
werden». Mengele hätte sich gegen eine 
Auslieferung wehren und argumentie-
ren können, er werde wegen politischer 
und nicht wegen krimineller Vergehen 
gesucht – und das hätte wohl diploma-
tische Schwierigkeiten bedeutet. 

Nach dem Artikel des «Israelitischen 
Wochenblatts» 1999 verlangten zwei 
Dutzend Kantonsräte Auskunft, warum 
die Zürcher Polizei «die Bundesbehör-
den um Erlaubnis für die Verhaftung  
eines Kriegsverbrechers» bitten muss-
te. Polizeichefin Rita Fuhrer versicherte, 
darauf gebe es keine Hinweise. «Irr-
tum», berichtigte das Nachrichten-
magazin «Facts» und verwies auf das 
Telex von Kripochef Grob. Wenig später 
konnten zwei Journalisten als Erste die 
gesperrten Mengele- Akten im Staats-
archiv Zürich einsehen. 

Auch drei Nationalräte forderten 
Aufklärung über die Vorwürfe in der 
Presse, die für einen Rechtsstaat «un-

Das Akten
debakel
Die Einsicht in die Akten zu Josef  
Mengele ist in Deutschland und  
Österreich völlig problemlos. In der 
Schweiz stellen sich der Forschung 
rätselhafte Hindernisse entgegen:

Dossier der Bundesanwaltschaft: war 
bis 2001 unauffindbar, wird heute 
vom Nachrichtendienst des Bundes 
nicht freigegeben – voraussichtlich 
bis zum Jahr 2041. 

Dossier der Bundespolizei: war im 
 Katalog nicht auffindbar, da Menge-
les Name im Titel «irrtümlicher weise» 
gelöscht wurde und es fälschlicher-
weise als gesperrt klassifiziert war.

Staatsschutz-Fiche: enthält keinen  
Vermerk zu Mengeles mutmassli-
chem Aufenthalt in Kloten 1961.

Dossier der Unabhängigen Experten-
kommission Schweiz – Zweiter Welt-
krieg: Mengeles Vorname ist im Titel 
fälschlicherweise «Joseph»; das Dos-
sier wird bei der Katalogsuche nach 
«Josef Mengele» nicht angezeigt.

IKRK-Archiv: Die Mengele-Akte 
 wurde erst 1996, nach einer Interven-
tion des US-Aussenministers, für 
 einen Mengele-Biografen entsperrt.

Staatsarchiv Zürich: Das Mengele- 
Dossier wurde erst nach einer 
 parlamentarischen Intervention 1999 
für zwei Journalisten entsperrt. 

Die Zürcher Polizei liess sich viel Zeit.  
Martha Mengele und der Unbekannte waren 
bereits über alle Berge. 

Kein Zutritt:  
die Tresore im 
Bundesarchiv,  
wo über 60 
 Laufkilometer 
Papierakten 
aufbewahrt 
werden 
(Bild von 2005)

Keine Eile: 
Hauptmann Paul 
Grob, Chef der 
Kriminalpolizei der 
Kantonspolizei 
Zürich (um 1970)
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erträglich» seien. Also wurden unter  
Federführung des Bundesamts für Poli-
zeiwesen Akten des Eidgenössischen 
Departements für auswärtige Angele-
genheiten, des Konsulats in Genua und 
eines argentinischen «Auswanderungs-
büros» in Bern durchforstet, das Nazis 
nach Südamerika geschleust hatte. Im 
August 1999 erklärte der Bundesrat in 
seinem Bericht, dass es keinerlei «Be-
lege» für  einen Auf enthalt Mengeles in 
der Schweiz gebe. Zwar könne man 
nicht ganz ausschliessen, dass «noch 
entsprechende Hinweise auftauchen 

Klarheit offenbar auch nicht: Wenig 
später konnte man in der UEK-Studie, 
die ein Kapitel über Mengele enthält, 
nach lesen, dass auch die wieder aufge-
tauchten Akten «keine abschliessende 
Schlussfolgerung» zuliessen, ob Men-
gele 1961 tatsächlich in Kloten war. 

Nachname «irrtümlich» gelöscht. Es 
gibt weitere Ungereimtheiten. Als ich 
die Unterlagen der UEK zu Mengele an-
schaute, fand ich die Zusammenfas-
sung eines Mengele-Dossiers der Bun-
despolizei, das im Onlinekatalog des 
Bundesarchivs aber nicht angezeigt 
wurde. Eine Nachfrage ergab, dass Men-
geles Nachname «irrtümlicherweise» 
aus dem Dossiertitel gelöscht worden 
war. Jedenfalls lasse das Komma vor 
«Josef» darauf schliessen, dass der 
Nachname einst erfasst worden sei. 
Mehr noch: Die Entstehungszeit der Ak-
ten war statt mit «1960–1985» mit «1985» 
angegeben. Das suggerierte, dass das 

Dossier keine Unterlagen zu den Ereig-
nissen von 1961 enthielt. Man kann das 
alles für eine Verkettung unglücklicher 
Zufälle halten oder merkwürdig finden. 
Immerhin wurde der Katalogeintrag 
nach meiner Anfrage sofort korrigiert.  

Die Akten aber lassen keinen Zweifel, 
dass die Kantonspolizei im Frühling 
1961 tatsächlich drei Tage lang keine  
Anstalten machte, den mysteriösen 
 Unbekannten zu finden und zu über-
prüfen. Und dass die Bundespolizei 
wertvolle Zeit verstreichen liess, bis sie 
schriftlich bestätigte, Mengele sei zu 
verhaften. Hatten die Verantwortlichen 
Angst vor diplomatischen Komplikatio-
nen? Oder vor einem Imageschaden für 
die Schweiz? 

Unklar ist auch, was der Schweizer 
Geheimdienst NDB befürchtet, wenn er 
heute das Dossier der Bundesanwalt-
schaft nicht freigibt. Die Sperrfrist läuft 
erst 2041 ab. Bis dahin bleibt viel Zeit, 
um über die Gründe zu rätseln. n

könnten», doch die Vorwürfe seien 
«unbegründet» und «weitere Unter-
suchungen nicht notwendig». 

Eine grobe Fehleinschätzung. Das 
Bundesamt für Polizeiwesen hatte 
schlecht recherchiert: Die «Bunte»  hatte 
bereits 1985 ein Foto von Mengele und 
seinem Sohn in Engelberg veröffent-
licht. Es gab allerdings einen guten 
Grund, warum das Bundesamt nicht auf 
diesen Bericht gestossen war. Er war 
zwar im Mengele-Dossier der Bundes-
anwaltschaft archiviert – doch dieses 
war verschwunden.

Das musste auch die Unabhängige 
Expertenkommission Schweiz – Zwei-
ter Weltkrieg (UEK) feststellen, als sie 
danach suchte. Es gelang ihr nicht ein-
mal, «in Erfahrung zu bringen, ob das 
Dossier vernichtet worden ist oder ob 
es von jemandem aus dem Bundes-
archiv entwendet worden ist». 2001 
tauchte es auf wundersame Weise 
plötzlich wieder auf. Das Bundesarchiv 
(BAR) teilte der UEK mit, das Dossier sei 
«in einer Ablieferung, die erst im Früh-
jahr 2001 ins BAR gekommen ist und zu 
der noch kein Verzeichnis besteht, ‹ver-
steckt›». Eine Erklärung, wer die «Ab-
lieferung» getätigt hatte, gab es nicht. 

Die Autorin
Regula Bochsler ist Historikerin,  
Autorin und Ausstellungsmacherin. 
Auf die Geschichte der Mengele- 
Akten ist sie bei ihren Recherchen 
zum Napalm-Experten Vaclav Hajek 
und zur Geschichte der Emser Werke 
(heute Ems-Chemie) gestossen.  
Ihr Buch «Nylon und Napalm. Die 
 Geschäfte der Emser Werke und 
 ihres Gründers Werner Oswald» ist 
im Oktober im Handel erhältlich. Ihre 
Arbeit wurde finanziell unterstützt 
vom Institut für Kulturforschung 
Graubünden.

Als Josef Mengele 1956 heimlich nach  
Europa zurückkehrte, machte er mit Sohn 
Rolf Skiferien in Engelberg – unbehelligt.

Flucht, Kopfgeld, 
Skiferien:  
1949 erhielt Mengele  
als «Helmut Gregor»  
ein italienisches 
Ausreisevisum (links) 
für Argentinien.  
1961 berichtete  
die «Bild am Sonntag» 
über das Kopfgeld,  
1985 die «Bunte»  
über Mengeles Skiferien 
in Engelberg OW.

FO
TO

S:
 A

FP
/G

ET
TY

IM
A

G
ES

, S
TA

A
TS

A
R

C
H

IV
 Z

Ü
R

IC
H

, P
R

IV
A

T


