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D I E H E R K U N F T DES „BERNADOTTE-BRIEFS" 
AN H I M M L E R VOM 10. MÄRZ 1945 

Der folgende Bericht behandelt einen Fall, der seinen Ursprung in jener Inter

vention hat, mit der das Rote Kreuz während der letzten sieben Monate des 

Zweiten Weltkrieges das schwere Los der Häftlinge in deutschen Konzentrations

lagern zu erleichtern und die Freilassung möglichst vieler Häftlinge zu erreichen 

suchte. Über den Verlauf der Intervention informieren offizielle Dokumentatio

nen, eine schweizerische und eine schwedische1. Die Geschichte, die der hier vor

gelegte Bericht zum ersten Mal zu erzählen hat, wird hingegen zeigen, daß zwei 

Männer, die zu den wichtigsten Akteuren des großen humanitären Unternehmens 

gehörten, nämlich Graf Folke Bernadotte, damals Vizepräsident des Schwedischen 

Roten Kreuzes, und Felix Kersten, der für lange Perioden des Krieges zu Himm

lers Hofstaat zählende finnische Heilpraktiker, in eine bittere Rivalität gerieten, 

die sich zur Feindschaft steigerte. Die Feindschaft zwischen zwei Männern, die, 

jeder auf seine Weise, dabei halfen, zahllose unschuldige und hilflose Menschen 

zu retten, bewog wiederum den Verfasser dieses Berichts, am 8. Juni 1975 einen 

Brief an den damaligen schwedischen Außenminister zu richten und darin das 

ungelöste Rätsel des „Bernadotte-Briefs" an Himmler vom 10. März 1945 zu er

wähnen, über den Achim Besgen in seinem Buch „Der stille Befehl" gesagt hat, 

man müsse das Urteil über ihn der Geschichte überlassen2. 

I n seiner Antwort3 verwies der schwedische Außenminister, Sven Andersson, 
auf eine Passage in dem schwedischen Weißbuch über die schwedische Rettungs
aktion im Jahre 1945, die sich mit dem „offensichtlich gefälschten" Brief be
schäftigte — offensichtlich gefälscht, so die schwedische Regierung, weil die im 
Frühjahr 1953 auf Bitten des schwedischen Botschafters in Washington unter
nommenen Versuche ergebnislos geblieben seien, in den deutschen Akten, die sich 
damals noch in amerikanischem Gewahrsam befanden, das Original der existie
renden Kopie des Briefes zu finden4; die Kopie wollte Kersten am 11. März 1945 
in Hohenlychen, Himmlers Hauptquartier, von Himmlers Sekretär Dr. Brandt 
erhalten haben5. Aber wenn es nicht gelingt, das Original eines Dokuments auf-

1 The work of the ICRC for civilian detainees in German Concentration Camps, Genf 1947; 
1945 Ars Svenska Hjälpexpedition till Tyskland, Stockholm 1956 (im folg. zit.: Schwedi
sches Weißbuch). 

2 A. Besgen, Der stille Befehl, München 1960, S. 44 f. 
3 Außenminister Sven Andersson an Verf., 16. 6. 1975. 
4 Schwedisches Weißbuch, S. 36, Anm. 2. 
5 A. Besgen, a. a. O., S. 45; The Kersten Memoirs, London 1956, Introduction by Hugh Tre-

vor-Roper, S. 15; F. Kersten, Gut Hartzwalde, 11.3.1945, Tagebuchseite 682, Fotokopie 
i. Bes. d. Verf. 
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zuspüren, so ist das allein noch kein Beweis dafür, daß eine existierende Kopie 
eine Fälschung sein muß . Das schwedische Weißbuch von 1945 enthält nun eine 
acht Seiten lange Nachschrift, die speziell auf die Rolle Professor Trevor-Ropers 
in der als „Kersten-Bernadotte-Kontroverse" bekanntgewordenen Auseinander
setzung eingeht und auf Seite 38 des Weißbuchs festhält, seine Stellungnahme sei 
für Kersten und gegen Bernadotte ausgefallen. So fragte der Verf. am24 . Juni 1975 
Professor Trevor-Roper, unter welchen Umständen er den angeblichen Berna-
dotte-Brief gesehen habe, worauf der Verf. im Juli 1975 von Professor Trevor-
Roper eine Mappe mit Dokumenten erhielt, unter denen sich auch eine Fotoko
pie des berühmten Briefes befand, so daß der Verf. erstmals mit einer gründlichen 
Untersuchung der Herkunft des Dokuments beginnen konnte, um die Frage, ob 
es echt oder gefälscht sei, nach Möglichkeit ein für allemal zu beantworten. 

Professor Trevor-Roper hatte seine Kopie am 20. Juni 1953 von dem früheren 
Vorstandsvorsitzenden des niederländischen „Rijksinstituut voor Oorlogsdocumen-
tat ie" , Professor Posthumus, erhalten, der sie wiederum von seinem Schützling 
Felix Kersten bekommen hat te ; Kersten hatte behauptet, ihm sei die Kopie des 
Originalschreibens von Himmlers persönlichem Referenten, Dr. Rudolf Brandt, 
übergeben worden, und zwar habe Brandt die Kopie am 11. März 1945 in seinem 
Büro selbst nach dem Original angefertigt, in Gegenwart und auf Wunsch Ker-
stens. Zusammen mit der Kopie des Bernadotte-Briefs erhielt der Verf. von Pro
fessor Trevor-Roper noch zwei — auf den 28. März und den 30. Juni 1953 da
tierte — Erklärungen, die von dem früheren Chef des SS-Hauptamts, General der 
Waffen-SS Gottlob Berger, stammten, den Kersten in den Jahren, in denen er 
Himmlers quälende Magenschmerzen wegmassierte, gut gekannt hatte — so gut 
sogar, daß es Kersten für gerechtfertigt hielt, für Berger eine Eidesstattliche Er
klärung zu schreiben, als der General im Oktober 1948 im sog. Wilhelmstraßen-
Prozeß (Fall XI) zu den Angeklagten gehörte6. Professor Trevor-Roper, der dem 
Verf. diese wichtigen Dokumente so großzügig überließ, war im April 1956 zu 
dem Schluß gekommen, daß er den Bernadotte-Brief, da er nicht die Möglichkeit 
habe, der Frage der Authentizität auf den Grund zu gehen, nicht veröffentlichen 
könne7. Neunzehn Jahre später hoffte der Verf. auf den Erfolg eines neuen Ver
suchs. 

Das Schlüsseldokument, die Kopie des „Bernadotte-Briefs an Himmler" , hat 
folgenden Wort laut : 

Abschrift 

10. März 1945 

Sehr geehrter Herr Himmler! 

Die Juden sind in Schweden ebenso unerwünscht, wie in Deutschland. Daher 

verstehe ich Sie vollkommen in der Judenfrage. 

6 IMT, Fall XI, Dok. Nr. 81, 18.10.1948. 
7 Memorandum zum „Bernadotte-Brief" an Himmler von Hugh Trevor-Roper, April 1956. 
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Wie mir Medizinalrat Kersten mitteilte, haben Sie ihm fünftausend Juden frei

gegeben zum Abtransport nach Schweden. Ich bin damit nicht zufrieden, denn 

ich will keine Juden abtransportieren. Da ich aber das offiziell nicht verweigern 

kann, so bitte ich Sie, tun Sie es, Herr Himmler! Medizinalrat Kersten hat keinen 

Auftrag, über die Freigabe der Juden zu verhandeln, er macht dieses privat. 

Ebenso fühle ich nichts für den Abtransport von Franzosen, Holländern und Bel

giern, nach Schweden. 

Ich wäre sehr froh, wenn ich soviel wie möglich, Norweger und Dänen, auch 

Polen mit den weißen Roten Kreuz Omnibussen nach Schweden mitnehmen 

könnte. Wie Medizinalrat Kersten mir sagte, würden Sie, Herr Himmler, bereit 

sein, alle Skandinavier freizulassen, wenn sie zuvor in Neuengamme gesammelt 

worden sind. 

Ihre V Waffen schießen schlecht auf London. Ich lege Ihnen eine Skizze ein wo 

englische Militärvorräte gelagert sind. 

General Schellenberg ist so freundlich, Ihnen persönlich diesen Brief zu bringen, 

damit er nicht in falsche Hände kommt. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

F . Bernadotte 

Nach einer sorgfältigen sprachlichen Untersuchung des Briefes, der in Syntax 
und Stil sechs auffallende Besonderheiten aufweist, mußte der nächste Schritt da
rin bestehen, alle erreichbaren Briefe und Dokumente in deutscher Sprache zu 
prüfen, die Graf Bernadotte während des Krieges unterzeichnet ha t ; Zweck der 
Prüfung war die Suche nach Übereinstimmungen mit den sprachlichen Eigen
tümlichkeiten des „Bernadotte-Briefs an Himmler" . Die Untersuchung authen
tischer Bernadotte-Dokumente, die der Generalsekretär des Schwedischen Roten 
Kreuzes8 und die National Archives in Washington9 zugänglich machten, ergab 
jedoch keine solchen Übereinstimmungen. 

Dann folgte ein Vergleich zwischen dem „Bernadotte-Brief" und allen von 
Kersten unterschriebenen Dokumenten, die sich in der Akte Kersten des nieder
ländischen „Rijksinstituuts" befinden. Eine beträchtliche Anzahl von Kersten-
Dokumenten sind in das Archiv dieses Instituts gelangt, nachdem die Berichte 
zweier holländischer Untersuchungskommissionen, die sich mit Kerstens Tätigkeit 
während des Krieges bzw. mit seinen Rettungsaktionen befaßt hatten, im Januar 
1950 bzw. im Juli 1952 abgeschlossen waren10. Die Ergebnisse des Vergleichs wa
ren bemerkenswert. Siebzehn Übereinstimmungen zwischen den sprachlichen 
Eigentümlichkeiten des „Bernadotte-Briefs" und den geprüften Kersten-Doku-

8 Bernadotte an Schellenberg, 21.2.1945 u. 26. 2. 1945; Archiv des Schwedischen Roten 
Kreuzes. 

9 IMT, Fall XI, Schellenberg-Beweisstück 30, Eidesstattl. Erklärung Bernadotte für Schel
lenberg, 19. 4. 1948. 

10 Snouck Hurgronje Commission, Bericht v. 12.1.1950, Enquetecommissie, Bericht v. 8.7. 
1952; beide im Archiv des Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RVOD). 
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menten wurden gefunden11. Diese auffallenden, weil identischen Abweichungen 
von der deutschen Syntax, die den Autor des „Bernadotte-Briefs" und authenti
sche Kersten-Dokumente charakterisieren, sollten sich als der erste Schritt zur 
Feststellung der Wahrheit über jenen Brief erweisen. 

Danach war es erforderlich, die faktischen Angaben in dem Brief unter die 
Lupe zu nehmen. Zunächst ging es um Bernadottes anscheinend vorhandene Ab
neigung gegen den Transport jüdischer, französischer, holländischer und belgi
scher Konzentrationslagerhäftlinge nach Schweden. Zweitens mußte festgestellt 
werden, ob Bernadotte tatsächlich militärische Informationen, die Luftverteidi
gung Londons betreffend, Himmler übermittelte oder den Deutschen im Auftrag 
des britischen Nachrichtendienstes vielleicht falsche derartige Informationen zu
gespielt hatte. Der Verf. behandelte die militärische Frage zuerst, vor dem Häft
lingsproblem, weil die deutschen Akten über den Raketenbeschuß Londons im 
Imperial War Museum (London) ohne weiteres zugänglich sind und weil be
stimmte Personen, die mit der Verteidigung gegen die deutschen V-Waffen zu 
tun hatten, in England befragt werden konnten. Was die Genauigkeit der V-
Waffen betrifft, so scheint folgendes von Wichtigkeit zu sein: In den deutschen 
Dokumenten, die im I. W. M. einzusehen sind, werden die Zielgebiete der V-
Waffen nur sehr allgemein bezeichnet, 0101 ( = London) und 0304 (Antwerpen) 
als die wichtigsten. Daß die Zielbestimmung so vage ausfiel, kann als Indiz dafür 
genommen werden, daß eine weitergehende Präzisierung von Zielen nicht mög
lich war. Auch enthalten die deutschen Dokumente noch andere Hinweise darauf, 
daß nach deutscher Ansicht bei den V-Waffen mit einer Streuung von mehreren 
Kilometern gerechnet werden mußte. 

Lord Duncan Sandys, am 20. Juni 1944 zum Vorsitzenden des neugeschaffe
nen „Crossbow Operations Sub-Committee" ernannt und für die Berichterstattung 
sowohl über die Wirkung der V-Waffen wie über die Fortschritte der Gegen
maßnahmen zuständig, schrieb dem Verf. am 20. Januar 1976: „Ich habe keine 
wie immer geartete Kenntnis über eine Handlung des Grafen Bernadotte in Zu
sammenhang mit der Lieferung militärischer Informationen an die Deutschen 
über den Beschuß Londons mit V-Waffen. Die Erwähnung dieser Sache im vor
letzten Absatz des beigelegten Briefes vom 10. März 1945 hat mich überrascht. 
Einmal hatte der Beschuß Londons damals praktisch aufgehört. Zweitens waren 
die Raketen so ungenau, daß Informationen über die exakte Lage unserer Mili
tärvorräte keinen praktischen Wert gehabt hätten."12 Sir John Masterman be
merkte am 18. November 1975 zu der Frage, ob der britische Nachrichtendienst 
den Grafen Bernadotte benutzt habe, um den Deutschen - und speziell Himm
ler — falsche Informationen über Ziele für die V-Waffen zuzuspielen: „Nach 
meiner Kenntnis heißt die Antwort ,Nein'."13 Der ehemalige SS-Obersturmbann-

11 Siehe „Anhang: Semantische Analyse des „Bernadotte-Briefs" an Himmler vom 10. 3. 1945". 
12 Lord Duncan Sandys an Verf., 20. 1. 1976. 
13 Sir John Masterman an Verf., 18. 11. 1975. 
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führer Werner Grothmann, Himmlers militärischer Chefadjutant, erklärte am 
8. November 1975, daß nach seiner Erinnerung London als Ziel für die V-Waf
fen gewählt wurde, weil die mangelnde Genauigkeit der Raketen den präzisen 
Beschuß eines kleineren Ziels nicht erlaubte14, und Albert Speer bestätigte am 
26. August 1975, daß die V-Waffen aus dem genannten Grund nicht als strate
gische, sondern als „Terrorwaffen" verwendet wurden15. 

Die Erklärungen des Generals der Waffen-SS Gottlob Berger 

Am 28. März 1953 gab der ehemalige General der Waffen-SS und Chef des SS-
Hauptamts, Gottlob Berger, in seinem Heimatort Gerstetten in Württemberg die 
schon erwähnte Eidesstattliche Erklärung ab. Diese Erklärung schrieb Berger auf 
Grund einer Bitte um Informationen über einen Brief Bernadottes an Himmler 
vom 10. März 1945. Die Bitte kam von Professor Posthumus, Kerstens Freund 
und Protektor, früher (bis 31 . Juli 1949) Leiter des niederländischen Rijksinsti-
tuuts voor Oorlogsdocumentatie, das nach dem Abschluß der von Professor Post
humus veranlaßten amtlichen holländischen Untersuchung zu Felix Kerstens Tä
tigkeit während des Krieges die Kersten-Dokumente verwahrte. Professor Post
humus war nach dem Kriege öfter mit Kersten in Holland zusammengetroffen, wo 
Kersten Freunde hatte, und Posthumus war außerdem von der Richtigkeit einer 
jeden Behauptung überzeugt, die Kersten vor der holländischen Regierungskom
mission zur Prüfung seiner Behauptungen aufgestellt hatte. Offensichtlich hatte 
sich Kersten, aus Gründen, die noch zu erörtern sein werden, genötigt gefühlt, 
eine Bestätigung seiner Behauptung von der Authentizität des „Bernadotte-Briefs" 
an Himmler zu beschaffen, da das Original des Briefs nicht aufgespürt werden 
konnte und Kersten nur eine Kopie besaß. Kersten hatte den Brief Professor Post
humus gezeigt und ihm eine Fotokopie überlassen, und zwar schon einige Zeit vor 
dem 14. Februar 1953, an welchem Tag sich Posthumus zum ersten Mal an Ber
ger wandte, um eine Bestätigung der Echtheit der Briefkopie zu erhalten. Gene
ral Berger war, laut Kersten, in der Lage und auch willens, die Authentizität 
des Dokuments zu bezeugen. 

Gottlob Berger, für den, wie schon gesagt, Felix Kersten im Oktober 1948 
eine Eidesstattliche Erklärung abgegeben hatte, war im Wilhelmstraßen-Prozeß 
im April 1949 zu 25 Jahren Haft verurteilt, am 31 . Januar 1951 zu 10 Jahren 
begnadigt und ein Jahr später aus der Haft entlassen worden. In seiner Erklä
rung für Professor Posthumus sagte er u . a . : 

1. Graf Folke Bernadotte habe Himmler eine Reihe von Briefen geschrieben, die 

neben dem Dank für genossene Gastfreundschaft Bestätigungen von Unter

redungen zwischen Bernadotte und Himmler enthalten hätten, ferner Vor-

14 Werner Grothmann an Verf., 8. 11. 1975. 
15 Albert Speer an Verf., 26. 8. 1975. 
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schläge und Bitten um Unterstützung für den Transport jener Personen, die 
von Himmler als Ergebnis der Bemühungen Kerstens freigelassen worden 
seien. Er, Berger, habe die Briefe Bernadottes am 22. April 1945 in Hohen -
wustrow, im Büro des persönlichen Referenten Himmlers, Dr . Brandt, lesen 
können. Der Inhalt eines dieser Briefe habe ihn dermaßen überrascht, daß 
ihm der Inhalt deutlich im Gedächtnis geblieben sei. Bernadotte habe etwa 
folgendermaßen geschrieben: Wie Medizinalrat Kersten ihm, Bernadotte, mit
geteilt habe, habe Himmler 5000 Juden zum Abtransport nach Schweden 
freigegeben, neben vielen anderen Leuten verschiedener Nationalitäten. Aber 
diese Juden seien in Schweden unerwünscht. Er, Bernadotte, könne sich nicht 
weigern, diese Juden mitzunehmen, aber Himmler könne sich (sicherlich) wei
gern, die 5000 Juden freizulassen. In diesem Fall sei er, Bernadotte, nicht 
verpflichtet, die Juden mitzunehmen, und er wäre für eine solche Lösung sehr 
verbunden. 

Die Briefe des Grafen Bernadotte seien im übrigen nicht vernichtet, sondern 
am 22. April 1945 von einem Kurier abgeholt worden. 

2. Himmler habe mit ihm, Berger, über jenen seltsamen Brief Bernadottes ge
sprochen, und zwar in Berlin, wohin Himmler nach der Niederlegung des 
Oberbefehls über die Heeresgruppe Weichsel (23. Januar 1945 — 24. März 
1945, wobei Himmler meist nicht in seinem Hauptquartier war, sondern in 
Hohenlychen im Krankenhaus lag; Anm. d. Verf.) fast täglich gekommen 
sei. Da das SS-Hauptamt das einzige in Berlin verbliebene SS-Amt gewesen 
sei, sei Himmler bei seinen Besuchen in Berlin stets in sein, Bergers, Büro 
gekommen und habe damals dort auch seine Besprechungen mit den anderen 
Amtschefs abgehalten. 

3. An dem Tag, an dem Himmler mit ihm über den Bernadotte-Brief und über 

Bernadotte selbst gesprochen habe, sei auch General der Waffen-SS Dr. 

Kammler anwesend gewesen, damals nicht allein für die Produktion der V 2 

verantwortlich, sondern auch für den taktischen Einsatz der V-Waffen. Er, 

Berger, sei über die Anwesenheit Kammlers sehr erstaunt gewesen, weil 

Kammler damals von seinen Gefechtsständen eigentlich unabkömmlich gewe

sen sei, doch sei ihm der Grund für Kammlers Gegenwart klar geworden, als 

Himmler eine Karte von London und Umgebung und der englischen Ostküste 

gezeigt habe, auf der neben den Einschlagstellen von Raketen Depots, Muni

tionslager und Behelfsflugplätze eingezeichnet gewesen seien. Auf Grund die

ser Karte sei der Beschuß mit V-Waffen neu festgelegt und auf die neuesten 

und wichtigsten Ziele gerichtet worden. Himmler habe erklärt, die Eintra

gungen auf dieser Karte gingen auf Informationen zurück, die Graf Folke 

Bernadotte seit Mitte Februar 1945 regelmäßig geliefert habe. Bernadotte 

habe Himmler im Februar 1945 außerdem eine Karte des Gebiets Paris -

Bordeaux gegeben, auf der ebenfalls Ziele für die V 2 eingezeichnet gewesen 

seien. 
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4. Nach dem Treffen mit Dr . Kammler habe es ein „kriegsmäßiges" Mittag
essen gegeben, bei dem Himmler ausführlich über Bernadotte gesprochen ha
be. Himmler habe gesagt, es habe ihn zunächst sehr überrascht, daß Berna
dotte die Juden nicht nach Schweden bringen wolle, erst recht, daß Bernadot
te die Holländer, Franzosen und Belgier ebenfalls nicht haben wolle, die er, 
Himmler, auf Grund der dringenden Bitten Kerstens freigegeben habe. Berna
dotte wolle nur Skandinavier nach Schweden transportieren. Jetzt halte er 
Bernadottes Hal tung aber für echt, da dieser ihm nun auch geschrieben habe, 
daß er die Juden nicht nach Schweden bringen wolle. Bernadotte habe ihn 
davor gewarnt, sich zu eng mit artfremden Völkerschaften einzulassen, und so
gar schriftlich erklärt, daß es eine „Sünde wider den Heiligen Geist" sei, eine 
mohammedanische SS-Division aufzustellen (wie es geschehen ist), weil der 
Islam eine semitische Religion und daher mit germanischem Denken unver
einbar sei. 

5. Er, Berger, habe bei Unterhaltungen zwischen Bernadotte und Himmler öfter 
Bernadottes „Übergermanentum" herausgehört. 

Aus dieser Erklärung scheint hervorzugehen, daß Berger am 22. April 1945 
sowohl einen Brief Bernadottes an Himmler vom 10. März wie andere Briefe des 
Grafen an den Reichsführer SS gesehen hat. Es ist schon darauf hingewiesen 
worden, daß Kersten behauptete, den Originalbrief vom 10. März habe Himmler 
seinem persönlichen Referenten, Dr . Rudolf Brandt, gegeben, der dann am 11. 
März in seinem Büro und in Gegenwart Kerstens selbst die Kopie für Kersten 
getippt habe. Hier muß bereits erwähnt werden, daß Kersten, als er elf Jahre 
später von zwei hohen Beamten des schwedischen Außenministeriums, Dr . Carl-
gren und Dr. Kromnov, befragt wurde, erklärte, Brandt habe damals zwei Ko
pien gemacht, eine für ihn, Kersten, und eine für Berger16. Wäre dem so gewe
sen, hätte Berger nicht mehr als fünf Wochen warten müssen, bis er Bernadottes 
Brief am 22. April in Hohenwustrow lesen konnte. In einer auf den 11. März 
1945 datierten Notiz in seinem Tagebuch vermerkt Kersten17, der Bernadotte-
Brief sei „Geheime Reichssache"; eine von Brandt für Obergruppenführer Ber
ger, einen sehr hochgestellten SS-Offizier, angefertigte Kopie wäre wohl sofort 
von Brandts Büro, eine Fahrtstunde von Berlin entfernt, zu Berger im SS-Haupt
amt geschickt worden. In seiner Tagebuchnotiz vom 11. März sagt Kersten frei
lich nichts über eine zweite Kopie. Im übrigen ist festzustellen, daß nicht ein 
einziger Brief des Grafen Bernadotte an Himmler in irgendeinem Archiv gefun
den werden konnte. Es sind nur zwei Briefe in deutscher Sprache bekannt, die 
Bernadottes Unterschrift tragen, und dabei handelt es sich um Briefe, die er im 
Februar 1945 an SS-Brigadeführer Walter Schellenberg vom Reichssicherheits-
hauptamt schrieb - und die von seiner Sekretärin, Harriet Kaijser, ins Deutsche 
übersetzt wurden. Es war nämlich Schellenberg, der im April 1945 die erforder-

16 Memorandum Dr. Carlgren/Dr. Kromnov v. Schwedischen Außenministerium, 17. 3. 1956. 
17 F. Kersten, Gut Hartzwalde, Tagebuchseite 682, 11. 3. 1945. 
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lichen Maßnahmen für den reibungslosen Verlauf der Rettungsaktionen des 
Schwedischen Roten Kreuzes traf. Viele der so befreiten Häftlinge verdankten 
ihre Freiheit den Anstrengungen Kerstens, und die Rivalität zwischen Berna
dotte und Kersten, die bald zur Todfeindschaft werden sollte, stammt aus jener 
Periode geheimer Rettungsaktionen, in denen Kersten eine Schlüsselrolle als Un
terhändler des schwedischen Außenministers Günther spielte und Bernadotte als 
Führer einer Kolonne weißer Rotkreuzbusse fungierte, die noch vor dem Ende 
des Krieges 20 000 freigelassene Konzentrationslagerhäftlinge nach Schweden 
brachte. 

Ferner heißt es in Bergers Erklärung, daß Himmler nach der Niederlegung 
des Oberbefehls über die Heeresgruppe Weichsel (24. März 1945) fast täglich -
wenn nicht Tiefangriffe der alliierten Luftwaffen die Fahrt von Hohenlychen 
nach Berlin verhinderten — in Bergers Berliner Büro gewesen sei. Um eine 
Stellungnahme zu diesem Punkt gebeten, versicherte Himmlers damaliger Chef 
adjutant, SS-Obersturmbannführer Werner Grothmann, er sei über Bergers Be
kundung sehr erstaunt gewesen. Er könne mit Sicherheit sagen, daß Himmler, 
nachdem er den Oberbefehl über die Heeresgruppe Weichsel abgegeben hatte, 
für eine beträchtliche Zeit krank in Hohenlychen lag; die Angehörigen seines 
Stabes mußten täglich von Birkenwald nach Hohenlychen fahren, um ihn dort zu 
sprechen. Weder damals noch später sei Himmler, so Grothmann, täglich nach 
Berlin gefahren; er, Grothmann, habe Himmler in jener Zeit ständig begleitet 
und wisse nur von einer Fahr t nach Berlin, nämlich am 20. April 1945, als sich 
Himmler in die Reichskanzlei begab, um Hitler zum Geburtstag zu gratulieren. 
Niemals sei Himmler in den Monaten des Jahres 1945 in Bergers Büro gewesen, 
was Berger über Konferenzen Himmlers im SS-Hauptamt berichte, entspringe 
seiner Fantasie18. 

Weiter sagt Berger, Himmler habe damals, d. h. nach dem 24. März 1945, mit 
ihm über den Bernadotte-Brief gesprochen, und zwar in Anwesenheit von Dr. 
ing. Hans Kammler, General der Waffen-SS und Hitlers Sonderbeauftragter für 
die Produktion und den Einsatz der V-Waffen. Hierzu müssen zwei Anmerkun
gen gemacht werden. Kammler traf mit Himmler in Hohenlychen am 13. März 
1945 zusammen; bei der Unterredung war SS-Sturmbannführer Harmann an
wesend, der zum RSHA gehörte. Berger nahm an dieser letzten Zusammenkunft 
mit Kammler, die in Himmlers „Termin-Kalender" — der uns bis zum 14. März 
1945 führt — verzeichnet ist, nicht teil19. Hätte Himmler mit Kammler am oder 
nach dem 24. März 1945 gesprochen, wie Bergers Erklärung impliziert, so hätte 
das Treffen allenfalls vier Tage vor dem Ende der Beschießung Londons mit V-
Waffen stattgefunden20. Die letzte V2-Rakete fiel am 27. März 1945 auf Lon
don, die letzte VI am 29. März21. Nun heißt es allerdings in Achim Besgens Buch 

18 Vgl. Anm. 14 
19 Himmlers Terminkalender, 13. 3. 1945; Bundesarchiv (BA) Koblenz, NS 19/neu/1793. 
20 Thorn an Kammler, 7. 4. 1945, Funkspruch 615; Archiv Imperial War Museum (I. W. M.). 
21 Kammler an Himmler und Göring, 30. 3. 1945, Funkspruch 001658/64; Archiv I. W. M. 
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„Der stille Befehl" - und Besgen hatte seine Information direkt von Kersten, den 
er 1958, als er an seinem Buch arbeitete, in Schweden befragte - , daß der Berna-
dotte-Brief Kammler „am folgenden Tag" gezeigt worden sei22, d. h. am Tag 
nach dem 11. März 1945, an dem nach Kerstens Behauptung Himmlers persön
licher Referent eine Kopie des Briefes für Kersten angefertigt hatte. I n Himm
lers sorgfältig geführtem Termin-Kalender findet sich kein Eintrag über ein 
Himmler-Kammler-Treffen am 12. März, doch hat ein solches Treffen, wie er
wähnt, am 13. März um 18.30 Uhr in Hohenlychen stattgefunden, in Gegenwart 
von Sturmbannführer Harmann vom RSHA. Weder Kammler, der Anfang Mai 
1945 in der Nähe von Prag ums Leben kam23, noch Harmann, inzwischen eben
falls verstorben, können gefragt werden, was an jenem 13. März besprochen wur
de. Immerhin gibt es einen Hinweis, der von Walter Dornberger stammt, dem 
Leiter der Entwicklung und Erprobung der V-Waffen. Dornberger, der sehr eng 
mit Kammler zusammenarbeitete, damals sein Vorgesetzter, erklärte, sie hätten 
nach dem Treffen vom 13. März plötzlich „S. D.-Schutz" bekommen und den 
Befehl, den Abtransport der führenden Leute des Raketenprogramms in die Al
pen vorzubereiten24. Daß Harmann vom RSHA an der Besprechung teilnahm, 
macht klar, daß die von Dornberger überlieferten Vorgänge als unmittelbares 
Resultat von Entscheidungen angesehen werden müssen, die auf jener Bespre
chung getroffen worden waren. Nach alledem ist also festzuhalten, daß Bergers 
Behauptung, Himmler und Kammler hätten nach einer von Bernadotte geliefer
ten Karte Londons neue Ziele für die V-Waffen bestimmt, nicht zutreffend sein 
kann. 

Am 16. Juni 1953 schrieb Professor Posthumus abermals an Berger. Diesmal 
legte er eine Fotokopie seiner von Kersten erhaltenen Kopie der „Abschrift" des 
„Bernadotte-Briefes" bei. Er stellte Berger die Frage, ob es sich hierbei um den 
Inhalt des in der Erklärung Bergers vom 28. März 1953 erwähnten Briefes hand
le25. Berger antwortete am 30. Juni 195326. Er berichtete, am 22. April 1945, 
während der Mittagspause, habe ihm Dr. Rudolf Brandt seine neuesten Akten 
gezeigt. Unter den Papieren hätten sich auch die Briefe des Grafen Bernadotte 
befunden, und zwar die offiziellen Schreiben auf Briefbögen des Roten Kreuzes 
wie persönliche Schreiben mit einem anderen Briefkopf. Er, Berger, erinnere sich 
daran, daß sich Graf Folke Bernadotte tatsächlich so ausdrückte, wie er, Berger, 
es auf der folgenden Seite noch einmal niedergeschrieben habe. Zwar könne er 
sich „nach diesen vielen harten Jahren nicht mehr auf die Ausdrucksform in 
ihrem Wortlaut, wohl aber auf den Inhalt entsinnen", weil ihm das Schreiben des 
Grafen Bernadotte so außergewöhnlich erschienen sei und weil er im Frühjahr 

22 A. Besgen, a. a. O., S. 45. 
23 Dr . Jö rg Kammler an Verf., 26. 11 . 1975 ; F r a u Ju t t a Kammler an Verf., 9. 2 . 1976. 
24 Walter Dornberger an Verf., 26. 10. 1976. 
25 Prof. Posthumus an Gottlob Berger, 16. 6. 1953; Fotok. i. Bes. d. Verf. 
26 Gottloh Berger an Prof. Posthumus, 30. 6. 1953; Fotok. i. Bes. d. Verf. 
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1946 in Nürnberg noch mit Dr . Rudolf Brandt darüber gesprochen habe (Dr. 
Brandt ist am 2. Juni 1948 in Landsberg hingerichtet worden; Anm. d. Verf.). 
Berger fügte seiner Antwort eine Anlage bei, die „Kopie eines Briefes von Graf 
Folke Bernadotte an Reichsführer SS Himmler" überschrieben war und eine ge
naue Wiedergabe - selbst in der Zeichensetzung. identisch - des „Bernadotte-
Briefs" darstellte, wie ihn Dr. Brandt laut Kersten am 11. März 1945 abgeschrie
ben hatte. 

Hierzu muß folgendes angemerkt werden: Einerseits behauptete Berger am 30. 
Juni 1953, er zitiere den Text des „Bernadotte-Briefes" aus dem Gedächtnis, auf 
der anderen Seite produzierte er aus dem Gedächtnis eine wortgetreue Wieder
gabe des Briefes, dessen Authentizität der Bestätigung bedurfte. Kersten hat nun 
freilich am 17. März 1956 in Stockholm vor Dr. Carlgren und Dr. Kromnov ver
sichert, daß auch Berger von Brandt eine Kopie erhalten habe. Träfe das zu, so 
hätte es für Berger nicht den geringsten Grund gegeben, ausdrücklich darauf 
hinzuweisen, daß er aus dem Gedächtnis zitiere. Er hätte sowohl bei dieser Gele
genheit wie am 28. März 1953 einfach sagen können: „Ich besitze eine Abschrift 
des fraglichen Briefs, weil mir Dr . Brandt am 11. März 1945 eine solche Ab
schrift gegeben hat ." Und er hätte hinzufügen können: „Jawohl, meine Abschrift 
und Ihre Kopie sind identisch." Eine derartige oder ähnliche Erklärung hat Pro
fessor Posthumus aber nie von Berger erhalten. Offensichtlich hat Berger am 11. 
März 1945 keine zweite Abschrift von Dr. Brandt bekommen. Hingegen muß vor 
dem 30. Juni 1953 eine Verständigung zwischen Kersten und Berger erfolgt sein. 

Das führt zu der Frage, warum Obergruppenführer Berger die Behauptung 
Kerstens, seine Kopie eines „Bernadotte-Briefs" an Himmler sei authentisch, so 
nachdrücklich unterstützte. Bekannt ist, daß Kersten am 18. Oktober 1948 eine 
Eidesstattliche Erklärung für den damals in Nürnberg angeklagten Berger ab
gab, in der er versicherte, Berger, den er seit 1940 sehr gut kenne, habe sich als 
anständiger, ehrenhafter und hilfsbereiter Mann erwiesen, der stets für Frieden 
und Humanität eingetreten sei und sich immer bemüht habe, sein, Kerstens, Ret
tungswerk zu unterstützen27. Berger hatte also guten Grund, Kersten dankbar zu 
sein. Seine Empfindungen gegenüber Kersten, auf dessen Gut Hartzwalde bei 
Berlin er während des Krieges auch zu Gast gewesen war28, werden jedoch bei 
einem Blick auf die Schlußsätze seiner Erklärung vom 30. Juni 1953 noch deut
licher. E r schrieb, die schwedische Rettungsaktion sei ausschließlich Kerstens Ver
dienst gewesen, und er, Berger, habe nur eines tun können, nämlich Himmler 
ständig daran zu erinnern und zu mahnen, daß er die Medizinalrat Kersten ge
gebenen Versprechen halten müsse; Himmler habe das durchaus eingesehen und 
Bernadottes sonderbarem Ansinnen nicht nachgegeben, weshalb auch die Juden, 
Belgier, Franzosen und Holländer am Ende nach Schweden gelangt seien. 

27 Vgl. Anm. 6. 
28 Mündl. Mitteilung von Frau Kersten an Verf., Stockholm, 7.1.1976. 
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Hintergrund der Intervention des Schwedischen Roten Kreuzes 

Diese Bemerkungen Bergers lenken zum ersten Absatz des „Bernadotte-Briefs" 
zurück. Die Frage muß untersucht werden, ob Graf Bernadotte sich tatsächlich 
zu einem bestimmten Zeitpunkt geweigert hat , von Himmler freigegebene nicht
skandinavische KZ-Häftlinge nach Schweden zu bringen, Häftlinge, die ihre 
Freiheit den wiederholten und beharrlichen Bemühungen Kerstens verdankten; 
„Kersten massiert mit jeder Bewegung ein Leben aus mir heraus", hat Himmler 
von seinem finnischen Arzt gesagt29. Es ist eine unwiderlegbare Tatsache, daß 
dieser Mann mit Geschick, Naivität, Menschlichkeit und Mut wesentlich dazu 
beitrug, in seiner Rolle als Beauftragter des Jüdischen Weltkongresses und des 
schwedischen Außenministers Günther, daß zahllosen Häftlingen, die in NS-Kon-
zentrationslagern litten, das Leben gerettet werden konnte; vor allem gelang das 
in der Endphase des Krieges. So brachte es Kersten fertig, das Leben von sieben 
schwedischen Geschäftsleuten zu retten, Vertretern des schwedischen Zündholz
konzerns, die in Warschau unter Spionageverdacht verhaftet worden waren; vier 
davon wurden dann zum Tode verurteilt. Im Dezember 1944 durfte Kersten die 
letzten drei mit nach Schweden nehmen, als sein „persönliches Weihnachtsge
schenk" von Himmler80. In einer zusammenfassenden Darlegung seiner humani
tären Bemühungen während des Krieges, die Kersten am 18. Dezember 1946 dem 
schwedischen Justizminister zur Stützung seines Gesuchs um die schwedische 
Staatsbürgerschaft — im Oktober 1952 abgelehnt — vorlegte31, heißt es, daß „Ker
sten im Herbst 1944 von Minister Günther beauftragt wurde, mit Himmler über 
die Freilassung norwegischer Studenten und dänischer Polizeioffiziere zu ver
handeln". Der Bericht, den Kersten, nach Schweden zurückgekehrt, am 22. De
zember 1944 Günther erstattete, erklärte, daß „Himmler bereit sei, zunächst 50 
dänische Polizeioffiziere und 50 norwegische Studenten freizulassen und sie in 
ihre jeweiligen Heimatländer zu schicken". Himmler zeigte sich ferner nicht ab
geneigt, „alle Skandinavier in einem Sammellager in Deutschland unter der Kon
trolle des Schwedischen Roten Kreuzes zusammenzufassen, das auch für ihren 
Unterhalt verantwortlich sein solle". Himmler war zusätzlich willens, „skandi
navische Frauen und Kinder freizulassen, da aber Deutschland nicht in der Lage 
sei, alle diese Gefangenen zu transportieren und in einem einzigen Lager zusam
menzuführen, müsse Schweden selbst diese Aufgabe übernehmen". Himmler war 
außerdem bereit, „die technischen Arrangements mit Vertretern der schwedischen 
Regierung zu besprechen"32. Hier ist der Ursprung der Aktion des Schwedischen 
Roten Kreuzes, die in Deutschland am 12. März 1945 begann. 

29 Kersten Memoirs, Introduction by Hugh Trevor-Roper, S. 12. 
30 Ebenda, S. 13. 
31 Anwalt Littorin an Staatssekretär Zetterberg, 17. 12. 1946; Archiv des Schwedischen Außen

ministeriums. 
32 Für das Schwedische Außenministerium geschriebenes Memorandum Kerstens über seine 

humanitären Bemühungen, 12. 6. 1945; Archiv des Schwedischen Außenministeriums. 
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Am 25. Februar 1945 traf Kersten außerdem mit dem Direktor der schwedi
schen Zweigstelle des Jüdischen Weltkongresses, Hilel Storch, in Stockholm zu
sammen. Die beiden Männer entwarfen ein in vier Punkte gegliedertes Rettungs-
programm: 1. Kersten solle, als Vertreter des Jüdischen Weltkongresses handelnd, 
von Himmler die Genehmigung für Lebensmittel- und Medikamentenlieferun
gen in Konzentrationslager zu erreichen suchen; 2. Konzentrationslager sollten 
vom Internationalen Komitee des Roten Kreuzes überwacht werden; 3. Freiset
zung einzelner Häftlinge, deren Namen auf besonderen Listen erscheinen; 4. 
Transport von Juden nach Schweden und in die Schweiz. 

Zu solchen Zwecken flog Kersten am 3. März 1945 von Stockholm nach 
Deutschland zurück, entschlossen, Himmler die größtmöglichen Konzessionen ab
zuhandeln. Seine Mission war um so dringlicher geworden, als alle Versuche des 
Internationalen Roten Kreuzes, jüdischen KZ-Häftlingen den Status von Zivil
internierten und bessere Lebensbedingungen zu verschaffen, erfolglos geblieben 
waren. Aber die schwedische humanitäre Intervention in Deutschland sollte kei
nen leichten Verlauf nehmen. Zwei Tage nach dem 3. März, an dem Kersten 
nach Berlin geflogen war, mußte sich Bernadotte, der am 16. Februar in Berlin 
eingetroffen war, um mit Himmler zu sprechen — das Treffen hatte Kersten von 
seiner Stockholmer Wohnung aus telefonisch arrangiert —, von Kaltenbrunner, 
dem Chef des RSHA, sagen lassen, daß er nicht die Absicht habe, den Grafen bei 
seinem Vorhaben zu unterstützen, d. h. Bernadotte und seinen Mitarbeitern vom 
Schwedischen Roten Kreuz den Zugang zu den Lagern zu gestatten. „Und ich 
werde es mir nicht gefallen lassen, daß ein Untergebener Himmlers eine zwischen 
ihm und mir getroffene Vereinbarung zu sabotieren versucht", erwiderte Berna
dotte, sich auf seine erste Unterredung mit Himmler am 19. Februar berufend33. 
Am 12. März 1945 erreichte der aus 95 weiß angestrichenen Bussen bestehende 
Konvoi des Schwedischen Roten Kreuzes unter der Führung des Grafen Folke 
Bernadotte Friedrichsruh, den Wohnsitz Bismarcks, und hier richtete Bernadotte 
sein deutsches Hauptquartier ein. Am 14. März schrieb Kersten dem persönlichen 
Referenten Himmlers, Brandt, daß Himmler „nach stürmischen Verhandlungen" 
schließlich zugestimmt habe, 800 französische Frauen aus Ravensbrück zu ent
lassen. In seinem Brief erinnerte Kersten Brandt auch an das Versprechen, das 
Himmler ihm, Kersten, gegeben und eine Woche zuvor in Brandts Gegenwart 
wiederholt habe, nämlich die Freilassung von 1000 holländischen, 400 belgischen 
und 500 polnischen Frauen aus demselben Lager zu autorisieren. Der Abtrans
port dieser unglücklichen Frauen nach Schweden müsse ohne Störung und so 
schnell erfolgen, „daß Kaltenbrunner uns da nicht zwischen funken kann", dräng
te Kersten mit gutem Grund34. Die Bedeutung dieses Schreibens an Brandt liegt 
darin, daß es sich bei den erwähnten weiblichen Häftlingen offensichtlich um jene 
Häftlinge handelt, deren Transport nach Schweden Bernadotte am 10. März ab-

33 Folke Bernadotte, The Fall of the Curtain, London 1945, S. 33. 
34 Kersten an Brandt, 14. 3. 1945; Abschr. i. Bes. des Verf. 
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gelehnt haben soll. Und in einer Tagebucheintragung Kerstens vom 17. März 
sind auch die 5000 Juden erwähnt, die Bernadotte angeblich ebenfalls nicht nach 
Schweden bringen wollte: „Heute erhielt ich, nachdem ich nochmals die Frage 
der Freigabe bestimmter Kategorien von jüdischen Häftlingen bei Himmler an
geschnitten hatte, von diesem die Zusicherung, daß er 5000 Juden entlassen wer
de, ihr Abtransport könne nach Schweden oder nach der Schweiz vorgenommen 
werden."35 

Was hat es also mit dem ersten Absatz des „Bernadotte-Briefs" auf sich? Hat 
sich Bernadotte, einige Zeit vor Mitte März, geweigert, nichtskandinavische 
Häftlinge in seine Aktion einzubeziehen? Gab es vielleicht solide taktische Grün
de, die den Vizepräsidenten des Schwedischen Roten Kreuzes und Führer der 
Rettungskolonne zu diesem überraschenden Verhalten zwangen? Und hat die 
mangelnde Bereitwilligkeit oder das Unvermögen Bernadottes, sofort so zu han
deln, wie das Kersten offensichtlich erwartete, zur Feindschaft — und ihren Fol
gen — zwischen zwei Männern geführt, die beide an der Rettungsaktion des 
Schwedischen Roten Kreuzes so hervorragenden Anteil hatten? 

Am 26. März fand im schwedischen Außenministerium eine Besprechung 
statt, an der Bernadotte, Herr Boheman, der Ständige Unterstaatssekretär, und 
Herr von Post, Leiter der Politischen Abteilung des Ministeriums, teilnahmen36. 
Die Besprechung ist für den „Bernadotte-Brief" von unmittelbarer Bedeutung, da 
in ihr die Instruktionen des schwedischen Außenministeriums für Bernadotte 
modifiziert wurden; er erhielt die modifizierten Instruktionen am 26. März 
mündlich, am 27. März schriftlich. Herr von Post formulierte am 27. März ein 
Memorandum, das die neuen Richtlinien für das auf den 2. April festgesetzte 
zweite Treffen Bernadotte — Himmler37 einschloß: 

„ In erster Linie soll jetzt erneut die Zustimmung zum Transfer aller dänischen 
und norwegischen Internierten in Deutschland (Neuengamme) nach Schweden 
erbeten werden. An zweiter Stelle sollte 1. erbeten werden, daß die Anwesenheit 
von Personal des Schwedischen Roten Kreuzes im ganzen Lager Neuengamme 
(annähernd 50 000 Häftlinge) gestattet wird, 2. angeboten werden, die Busse des 
Schwedischen Roten Kreuzes für den Transport nicht-skandinavischer Internier
ter in Deutschland zum Lager Neuengamme oder zu einem anderen geeigneten 
Lager zu benützen. In einem solchen Falle sollten rund 25 000 Französinnen, 
die in Zusammenhang mit dem deutschen Rückzug aus Frankreich nach Deutsch
land verbracht und dort in einem Lager untergebracht wurden, vornehmlich be
rücksichtigt werden. 

Das Obenstehende ist heute durch eine Mitteilung an Bernadotte ergänzt wor
den, daß er — falls für ratsam gehalten und vorausgesetzt, daß von einer solchen 

35 F. Kersten, Totenkopf und Treue. Heinrich Himmler ohne Uniform, Hamburg 1952, 
S. 350 f. 

36 Schwedisches Weißbuch, S. 25. 
37 Bernadotte traf mit Himmler viermal zusammen: am 19. 2., 2. 4., 21. 4. und 24. 4, 1945. 
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Aktion kein Rückschlag für seine oben erwähnte Mission zu befürchten ist — den 
Transfer einer Anzahl von Juden nach Schweden erbitte."38 

Dieses Memorandum vom 27. März 1945 bestätigt zunächst, daß die schwe
dische Rettungsaktion bis zum 26. März in der Tat allein das Ziel verfolgte, die 
im Konzentrationslager Neuengamme gesammelten Dänen und Norweger von 
Deutschland nach Schweden zu transportieren. Die schwedische Regierung nahm 
offensichtlich und begreiflicherweise an, daß ein solcher taktisch sehr begrenzter 
Wunsch eher die Zustimmung Himmlers finden würde, erst recht angesichts 
der wütenden Reaktion Hitlers auf eine andere Rettungsaktion, nämlich die des 
früheren schweizerischen Bundespräsidenten Jean-Marie Musy, in deren Ver
lauf ein Zug mit etwa 1200 Juden am 6. Februar 1945 die Schweiz erreicht hat
te, nachdem Dr. Musy im Oktober 1944 und am 12. Januar 1945 mit Himmler 
zusammengetroffen war39. 

Das schwedische Memorandum zeigt zweitens, daß Himmler bei seiner ersten 
Unterredung mit Bernadotte am 19. Februar noch nicht seine Zustimmung zum 
Transfer aller in Deutschland, d. h. in Neuengamme, internierten Dänen und 
Norweger nach Schweden gegeben hatte; nach Bernadottes Eidesstattlicher Er
klärung für Walter Schellenberg ging es um rund 13 000 Internierte40. Aus Ber
nadottes neuen Instruktionen geht ferner hervor, daß er jetzt seine Busse auch 
für den Transport nicht-skandinavischer Häftlinge anbieten sollte und daß er, 
wenn das ohne Schaden für seine „oben erwähnte Mission" geschehen konnte, 
überdies den Transfer von Juden nach Schweden zu erreichen suchen durfte. 

Die zur Verfügung stehenden Quellen erlauben also den Schluß, daß sich Ker-
sten im März 1945, und zwar noch vor Mitte März, an Bernadotte mit der drin
genden Bitte gewandt haben muß , für den raschen Transport einer bestimmten 
Anzahl jüdischer und anderer nicht-skandinavischer Häftlinge nach Schweden 
zu sorgen; Himmler hatte offenbar Kersten zugesagt, diese Häftlinge freizulas
sen, falls sie in Bernadottes Bussen nach Schweden gebracht werden konnten. 
Ferner ist der Schluß zu ziehen, daß zu dem Zeitpunkt, an dem Kersten seine 
Bitte vorbrachte, Bernadotte nicht in der Lage war, sie zu erfüllen. Man kann 
sich das Erstaunen, den Ärger und den Schrecken Kerstens angesichts dieser un
erwarteten Schwierigkeiten gut vorstellen, und er, der Beauftragte des schwedi
schen Außenministers, dürfte sofort Herrn Günther in Stockholm informiert 
haben. Auch ist die Annahme gerechtfertigt, daß Bernadotte, der sich in einer 
heiklen Situation befand, da ihm hinsichtlich der nicht-skandinavischen Häft
linge noch die Hände gebunden waren, ebenfalls sogleich dem schwedischen 
Außenministerium berichtet hat. Das Resultat war dann die Modifizierung sei
ner Instruktionen, wie sie ihm am 26. März mitgeteilt und im Memorandum 
vom 27. März schriftlich bestätigt wurde. Falls ein weiterer Beweis notwendig 

38 Schwedisches Weißbuch, S. 25. 
39 IMT, Fall XI, Dok Nr. 50, Eidesstattl. Erklärung Dr. Musy für Walter Schellenberg, 

8. 5. 1948. 
40 Vgl. Anm. 9. 
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sein sollte, daß dies der Gang der Dinge gewesen ist, so kann noch die Eidesstatt
liche Erklärung herangezogen werden, die Bernadotte im April 1948 vor dem 
Nürnberger Militärgericht für Walter Schellenberg abgab, Himmlers glatten 
jungen Vertrauensmann vom RSHA, der damals als der gute Geist des Reichs
führers SS zu wirken suchte. I n dieser Erklärung ließ Bernadotte nichts darüber 
verlauten, daß jüdische oder andere nicht-skandinavische Häftlinge vor dem 26. 
März 1945 für seine Aktion freigelassen worden seien. Es läßt sich also sagen, 
daß der erste Absatz des „Bernadotte-Briefs" insofern auf Tatsachen beruht, als 
Bernadotte die Bitte Kerstens um Unterstützung beim Abtransport jüdischer und 
sonstiger nicht-skandinavischer Häftlinge zunächst abschlägig beschieden hat, daß 
es aber nicht den geringsten annehmbaren Beweis dafür gibt, Bernadottes Ver
halten sei von antisemitischen Motiven bestimmt gewesen. Allein Bergers Er
klärung, in der von Bernadottes „Übergermanentum" die Rede ist, enthält einen 
Hinweis auf solche Motive, doch entspricht die Erklärung des früheren Generals 
der Waffen-SS in keiner Hinsicht den Tatsachen. 

Um die Rollen richtig einschätzen zu können, die Felix Kersten und Graf Ber
nadotte in den Rettungsaktionen des Jahres 1945 spielten, muß jetzt erwähnt 
werden, daß es Kersten — wie sowohl der damalige schwedische Außenminister 
Christian Günther als auch der Stockholmer Vertreter des Jüdischen Weltkon
gresses Hilel Storch bezeugten — am 12. März 1945 gelang, eine mündliche Ver
einbarung mit dem Reichsführer SS zu treffen, in der Himmler zusagte, die Kon
zentrationslager bei Annäherung alliierter Truppen nicht sprengen zu lassen, 
sondern mit allen Insassen unversehrt zu übergeben; auch versprach er, weitere 
Exekutionen von Juden zu untersagen. Am 7. April 1945 sprach Kersten in sei
ner Stockholmer Wohnung telefonisch mit Himmlers Referenten Brandt, und 
während Hilel Storch mithörte, bestätigte Brandt Himmlers Versprechen hin
sichtlich der Konzentrationslager. Als Folge dieses Telefongesprächs konnte Kal-
tenbrunners Plan vereitelt werden, das Lager Bergen-Belsen am 8. April um 6 
Uhr morgens in die Luft zu sprengen41. 

So kam es schließlich dazu, daß 13 Tage nach jenem denkwürdigen Telefon
gespräch, am 21 . April 1945 um 3 Uhr morgens, Heinrich Himmler auf Kerstens 
Gut Hartzwalde mit Norbert Masur vom Stockholmer Büro des Jüdischen Welt
kongresses zusammentraf, den Kersten bei seinem historischen Flug von Stock
holm nach Tempelhof und dann auf der Fahr t nach Hartzwalde persönlich be
gleitet hatte. „Unter Ausschaltung von Demagogie und Äußerlichkeiten über 
alle Gegensätze hinweg und ungeachtet blutigster Wunden", wie Himmler in 
einem Brief an Kersten schrieb42, suchten der Reichsführer SS und der Repräsen
tant einer jüdischen Organisation jene Versprechen in eine endgültige und prak
tikable Form zu bringen, die Himmler während seiner Hohenlycher Verhand
lungen im März Kersten gemacht hatte. Als Himmler einige Stunden später in 

41 Mitteilung Hilel Storchs an Verf., 6. 9. 1976. 
42 Himmler an Kersten, 21. 3. 1945; Fotok. i. Bes. des Verf. 
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Hohenlychen wieder mit Bernadotte zusammenkam, sagte er zu dem Grafen: 
„Nehmen Sie alle Juden, die Sie wollen!" Drei Stunden zuvor hatte er Norbert 
Masur im Hause Kerstens nur bis zu tausend seiner Geiseln freigeben wollen43. 
Mehr als 10 000 Frauen und Kinder aus dem Lager Ravensbrück haben dann 
während der ersten Tage des Mai 1945 in Bernadottes Bussen Schweden er
reicht44. 

Dank der Politik der schwedischen Regierung war also das Schwedische Rote 
Kreuz in der Lage, in den letzten Wochen des Drit ten Reiches über 20 000 Häft
linge zu retten. Die treibende Kraft hinter dieser Politik war Außenminister 
Christian Günther. Als ihr wichtigster Exekutor, der am meisten riskierte, fun
gierte Felix Kersten, Himmlers Arzt, der mit der Seele seines Patienten rang. 
Die Juden haben Grund, auch ihrem mutigen Repräsentanten Norbert Masur 
dankbar zu sein, der in einem kritischen Augenblick bereit war, mit dem Erz
feind des Judentums persönlich zu verhandeln. Hätte es andererseits nicht das 
Personal des Schwedischen Roten Kreuzes gegeben, das unter der Führung des 
Grafen Bernadotte mit Engagement alles unternahm, um Himmlers oft sabotier
te45 und immer wieder verspätete Entschlüsse in die Ta t umzusetzen, hätte es 
ferner nicht die ergebnisreichen Nachfolgeverhandlungen des Grafen mit Himm
ler gegeben, wären jene Akte der Humanität wohl nur gute Absicht geblieben. 

Die Kersten-Bernadotte-Kontroverse 

So standen die Dinge am Ende des Zweiten Weltkriegs. Sowohl Felix Kersten 
wie Folke Bernadotte konnten glücklich und stolz über ihren Beitrag zu dem 
großen Rettungswerk sein, und von beiden Männern durfte erwartet werden, daß 
sie nun zwar getrennte Versionen ihrer Aktivitäten präsentieren, dabei aber den 
Anteil des jeweils anderen an den Vorgängen anerkennen würden. Es sollte an
ders kommen. Graf Folke Bernadotte, dessen Buch „Slutet" (deutschspr. Ausg. 
„Das Ende. Meine Verhandlungen in Deutschland im Frühjahr 1945 und ihre 
politischen Folgen", Zürich 1945) sechs Wochen nach dem Ende der Rettungs
aktion in den Buchhandlungen lag, hat Felix Kerstens und Außenminister Gün
thers Anteil nicht mit einem Wort gewürdigt. Das Buch stellte das ganze Un
ternehmen als Einfall, Plan und Leistung Folke Bernadottes dar. Es ist nicht 
verwunderlich, daß Außenminister Günther über diese historisch unzutreffende 
Version der Ereignisse sehr erstaunt war und daß sich Kerstens überaus bittere 
Enttäuschung rasch in tiefe und bleibende W u t verwandelte. 

43 Hilel Storch an Verf., 12.11.1976; Eidesstattl. Erklärung Bernadottes für Schellenberg 
vgl. Anm. 9. 

44 IMT, Fall XI, Dok. Nr. 40, Eidesstattl. Erklärung Franz Göring für Schellenberg, 24.2. 
1948. 

45 Vgl. Anm. 39 und 44. 
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In einem Brief vom 28. November 1946, der Kerstens Gesuch um die schwedi
sche Staatsbürgerschaft unterstützen sollte, schrieb Christian Günther, inzwi
schen schwedischer Botschafter in Rom: „Es steht außer Zweifel, daß Kersten 
einen absolut unglaublichen Beitrag zur Rettung von Menschen aus den Klauen 
der Nazihenker leistete. In vielen Fällen geschah das auf meine direkte Bitte und 
auf Grund meiner Informationen über die Personen, um die es ging. Überdies 
ist es keine Übertreibung zu sagen, daß es seine Vermittlung war, durch die das 
große Rettungswerk unter der Führung Bernadottes verwirklicht werden konnte. 
Vor allem aber habe ich es auf Grund dessen stets für angemessen gehalten, daß 
Kersten die schwedische Staatsbürgerschaft erhalten sollte."46 Das auf den 16. Ja
nuar 1945 datierte Gesuch, in dem Kersten und seine Frau für sich und ihre Kin
der die schwedische Staatsbürgerschaft erbaten, ist jedoch am 17. Oktober 1952 
abgelehnt worden. Nach einem Brief, den der holländische Botschafter in Hel
sinki, van der Vlugt, am 18. Oktober 1948 seinem Außenminister schrieb, hatte 
sich Graf Bernadotte gegen Kerstens Naturalisierung ausgesprochen47. 

Was Bernadottes Buch „Das Ende" angeht, so hat uns Hugh Trevor-Roper 
darüber unterrichtet, daß wichtige Teile in größter Eile von einem Ghost-Writer 
geschrieben wurden, und zwar von Walter Schellenberg, Chef des Nach
richtendienstes der SS48. Am Morgen des 6. Mai 1945 war SS-Brigadeführer 
Schellenberg in einem der Rotkreuz-Flugzeuge Bernadottes von Kopenhagen nach 
Malmö und von dort in einem schwedischen Bomber nach Stockholm geflogen. 
Das erklärte Ziel dieser Reise bestand darin, im Auftrage des neuen deutschen 
Reichspräsidenten Großadmiral Dönitz über die Kapitulation der deutschen 
Truppen in Norwegen zu verhandeln49. Schon zuvor hatte es Schellenberg für 
klug gehalten, Bernadotte in Deutschland zu unterstützen und dem Unterneh
men des Schwedischen Roten Kreuzes gegen die hartnäckige Opposition Kalten-
brunners und des Gestapochefs Müller den Weg zu ebnen. Bei Kriegsende fand 
Schellenberg vorübergehend Zuflucht in Bernadottes Stockholmer Haus. Er hatte 
sich zumindest zweier Kriegsverbrechen schuldig gemacht50. So war er am 9. No
vember 1939 für die von Hitler befohlene — den Befehl übermittelte Himmler 
am 8. November telefonisch — Entführung zweier britischer Nachrichtenoffiziere, 
Captain Best und Major Stevens, aus dem neutralen Holland verantwortlich, bei 
der ein holländischer Offizier den Tod fand. Schellenberg hatte also guten Grund, 
sich um das Wohlwollen des Grafen Bernadotte zu bemühen und sich schwedi
sche Protektion zu verdienen - freilich ohne Erfolg, da er am 18. Juni 1945, von 
Bernadotte begleitet, zum Alliierten Hauptquartier in Frankfurt und dann zu 
gründlicher Vernehmung nach London gebracht wurde. Im April 1949 in Nürn-

46 Bihang till Riksdagens Protokoll ar 1953, Stockholm 1954, S. 9 f. 
47 Archiv des RVOD. 
48 Kersten Memoirs, Introduction by Hugh Trevor-Roper, S. 17. 
49 W. Schellenberg, Memoiren, Köln 1959, S. 371 ff. 
50 Trials of War Criminals before the Nürnberg Military Tribunals, Vol. XII, S. 1228 ff., 

Vol. XIII, S. 573 ff. 
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berg zu sechs Jahren Haft verurteilt, kam er im Dezember 1950 wieder frei und 
starb 1952 in Italien. 

Bernadotte hatte offenbar damit gerechnet, daß Kersten die Version der Ret
tungsaktion, die der Graf in seinem Buch bot, anfechten würde. Kersten hat er
klärt, er sei einige Tage vor dem Erscheinen der schwedischen Ausgabe des Bu
ches von Graf Bernadotte angerufen worden, der ihm nachdrücklich empfohlen 
habe, das bald erscheinende Buch nicht kritisch zu kommentieren, wenn er, ein 
finnischer Staatsbürger, nicht nach Finnland zurückgeschickt werden wolle — da
mals unter einer kommunistischen Regierung51. Am gleichen Tag hat Bernadotte, 
wie Schellenberg bezeugte, seinem deutschen Gast von dem telefonischen „K.O.
Schlag" erzählt, den er Kersten versetzt habe. Kersten wiederum informierte 
über den Anruf sofort Baron van Nagell, der diplomatischer Vertreter Hollands 
in Stockholm gewesen war; Kersten kannte ihn gut und bat ihn nun um Hilfe. Ba
ron van Nagell erwirkte eine Zusicherung von Außenminister Günther, daß 
Kersten nicht belästigt werde52, und arrangierte auch eine Unterhaltung zwischen 
ihm und Bernadotte, die kurz nach dem Telefongespräch Kersten — Bernadotte in 
der Stockholmer Zentrale des Schwedischen Roten Kreuzes stattfand. Baron van 
Nagell hat über diese Unterredung eine schriftliche Erklärung abgegeben53 und 
außerdem in einem späteren Schreiben mitgeteilt, Graf Bernadotte habe damals 
gesagt, daß „die Aktivitäten von Dr. Kersten für Schweden uninteressant" seien, 
jedoch „klar zugegeben, daß alle jene Menschen allein von Dr. Kersten gerettet 
worden seien und daß er selbst nur den Transport nach Schweden organisiert ha
be — er stimmte zu, daß seine Rotkreuz-Transportbusse, wenn es Dr. Kersten 
nicht gelungen wäre, die Freilassung jener Konzentrationslagerhäftlinge zu er
reichen, leer nach Schweden zurückgekehrt wären"54. 

Nach diesem mündlichen und unter vier Augen erfolgten Eingeständnis, daß 
die Rettungsaktion in erster Linie das Werk Kerstens war, während der Trans
port nach Schweden und die Zusammenkünfte Bernadotte-Himmler erst die 
zweite Phase des Unternehmens darstellten, glaubte Graf Bernadotte ohne Zwei
fel, daß es für ihn einen unerträglichen Gesichtsverlust bedeuten würde, wenn 
er jetzt, um der historischen Wahrheit willen, sein Buch durch eine öffentliche 
und schriftliche Erklärung ergänzte und berichtigte. Die notwendige Korrektur 
des Protokolls der Geschichte sollte, in Dagens Nyheter55, erst am 1. Februar 
1955 geschehen, mehr als fünf Jahre nach Graf Folke Bernadottes tragischer Er
mordung in Jerusalem (17. September 1948). Kerstens Wut darüber, daß ihm, 
nachdem im Juni 1945 Graf Bernadottes Buch veröffentlicht worden war, die 
öffentliche Anerkennung seiner humanitären Leistungen in Schweden beharrlich 
versagt wurde; seine Verzweiflung über die Weigerung der schwedischen Regie-

51 Kersten Memoirs, Introduction by Hugh Trevor-Roper, S. 17. 
52 Ebenda, S. 18. 
53 Ebenda, Anm. 1. 
54 Baron van Nagell an Hugh Trevor-Roper, 3. 3. 1953. 
55 „Die Bernadotte-Expedition", Dagens Nyheter, 1.- 4. 2.1955. 
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rung, ihm und seiner Familie die schwedische Staatsbürgerschaft zu gewähren; 
sein leidenschaftlicher Wunsch, in dem Lande Gerechtigkeit zu finden, dem er im 
geheimen so loyal gedient hatte - diese Empfindungen steigerten sich in dem 
ungewöhnlichen Manne ohne Zweifel zur Besessenheit. Seit die holländische Re
gierung Kerstens Verdienste um die Niederlande und die Humani tä t anerkannt 
und die Vorwürfe seiner Feinde - er sei ein Nazi gewesen und habe sich bei sei
nen Rettungsaktionen bereichert - als völlig unhaltbar entlarvt hatte56, war er 
erst recht entschlossen, seine offizielle Aufnahme in die schwedische Gemein
schaft durchzusetzen und eine ähnlich greifbare Anerkennung seiner Verdienste 
um Schweden zu erreichen, wie er sie von der holländischen Regierung bekom
men hatte, die ihn im August 1950 zum Großoffizier des Ordens von Oranien-
Nassau machte. Zum Unglück für Kersten stürzte die schwedische Koalitionsre
gierung, der Günther als Außenminister angehörte, im Juli 1945, und der Be
richt einer holländischen Regierungskommission über Kerstens Tätigkeit während 
des Krieges wurde zwar dem neuen schwedischen Außenminister, Östen Undén, 
übermittelt, zeitigte aber nicht die Wirkung, die sich Kersten erhofft hatte. In
zwischen war er ein unbequemer Rivale des schwedischen Friedensprinzen und — 
nach dessen Tod - „Märtyrers der Menschlichkeit" geworden. Zwischen 1947 
und 1952 schrieb Kersten daher vier Versionen seiner Geschichte nieder. Im März 
1956 folgte die fünfte, die englischsprachige Version, die Hugh Trevor-Roper 
mit einer Einleitung versah, und offenbar hat diese Einleitung — neben einem 
Aufsatz mit dem Titel „Himmler und der Graf Bernadotte", den Professor Tre
vor-Roper im Januar 1953 in der amerikanischen Zeitschrift „Atlantic Monthly" 
veröffentlicht hatte — das schwedische Außenministerium vornehmlich dazu be
wogen, im April 1956 ein Weißbuch über die schwedische Rettungsaktion in 
Deutschland vorzulegen. 

Professor Trevor-Ropers Aufsatz vom Januar 1953 erregte in Schweden ver
ständlicherweise einiges Aufsehen. Der Anhang zum Riksdag-Protokoll von 1953, 
in dem ein Parlamentsausschuß über die Vorgänge bis zur Ablehnung von Ker
stens Gesuch um die Staatsbürgerschaft berichtete, enthält die offene und unzwei
deutige Feststellung, daß „zweifellos bewußte Anstrengungen unternommen 
worden sind, Kerstens Bemühungen im Rahmen der schwedischen Intervention 
in Vergessenheit geraten zu lassen, damit die Anerkennung dafür auf Graf Ber
nadotte und vielleicht auch auf Schweden fiel"57. Am 3. Februar 1953 griff das 
schwedische Außenministerium in einem amtlichen Kommunique Professor Tre
vor-Ropers Aufsatz vom Januar an. Vier Wochen später veröffentlichte Trevor-
Roper eine detaillierte Antwort in „Svenska Dagbladet"58, im April nahm er im 
„Atlantic Monthly" Stellung. Die Bernadotte-Kersten-Kontroverse entwickelte 

56 Prof. Posthumus an den schwedischen Außenminister Östen Undén, 24.11.1950; Riks-
arkivet Stockholm. 

57 Bihang (vgl. Anm. 46), S. 17 f. 
58 Kersten Memoirs, Introduction by Hugh Trevor-Roper, S. 2,0. 
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sich rasch zu einer Kontroverse zwischen Trevor-Roper und dem schwedischen 
Außenministerium, aber das Hin und Her von Behauptung und Gegenbehaup
tung führte zu einem guten Ergebnis; denn am 29. April 1953 wurde der Fall 
Kersten schließlich im schwedischen Reichstag erörtert, hitzig, jedoch gründlich, 
nachdem fünf Abgeordnete der Regierung vorgeworfen hatten, sie habe die 
schwedische Staatsbürgerschaft einem öffentlichen Wohltäter verweigert. Am 30. 
Oktober 1953 wurde Kersten schwedischer Staatsbürger. 

Der „Bernadotte-Brief" in Schweden 

Nun muß die Frage gestellt werden, wann die vorgebliche „Abschrift" des Ber
nadotte-Briefs an Himmler erstmals in Schweden auftauchte. Am 19. Februar 
1953, etwas über zwei Monate vor der Parlamentsdebatte über den Fall Kersten, 
traf Medizinalrat Kersten auf einer Gesellschaft mit dem schwedischen Abgeord
neten James I . A. Dickson zusammen. Während der Unterhaltung kam die Rede 
auf Graf Bernadottes Rolle in den letzten Kriegsmonaten und auch auf eine Kor
respondenz Bernadottes mit Himmler59. Zwei Tage später durfte Dickson die 
„Abschrift" lesen, jedoch vergaß er, Kersten zu fragen, wer ihm die Kopie des 
Briefes gegeben hatte60. Am 24. Februar stellte Dickson aber diese Frage, und 
Kersten antwortete: Brandt, Himmlers persönlicher Referent. Als Dickson zu 
wissen wünschte, „auf was er konkret aus sei", und Kersten warnte, daß er „in 
den Verdacht der Erpressung geraten könnte", erwiderte Kersten: „Jedenfalls 
auf gleiche Stufe mit Bernadotte gestellt zu werden, das Großkreuz eines schwe
dischen Ordens und ein Anerkennungsschreiben des Königs."61 Am 10. März 1953 
versprach Kersten, Kammarherre Dickson die „Abschrift" zu leihen, falls sie nur 
der König zu sehen bekomme und keine Kopie angefertigt werde62. Dickson hat 
ausdrücklich bestätigt, daß diese Bedingungen von Kersten gestellt wurden63. Als 
Dickson, an jenem 10. März, Kersten erklärte, daß er die Absicht habe, mit dem 
König zu sprechen, „gab sich Kersten große Mühe zu betonen, daß, wenn er nur 
die Staatsbürgerschaft erhalte und ein Großkreuz bekomme, die ganze Sache ihr 
Ende haben und der Brief sogar verbrannt werden könne"64. Als Dickson darauf 
hinwies, daß er ein Großkreuz für unerreichbar halte, Holland habe Kersten 
auch nur ein Kommandeurskreuz erster Klasse verliehen, sagte Kersten, daß „das 
jedenfalls das Mindeste sei, was er annehmen könne. Graf Bernadotte sei von al
len Seiten mit Großkreuzen überschüttet worden"65. Am 12. März erhielt Dick-

59 James Dickson an Verf., 25. 4. 1976. 
60 James Dickson an Verf., 11. 4. 1976. 
61 Vgl. Anm. 59. 
62 Vgl. Anm. 60. 
63 James Dickson an Verf., 22. 8. 1976. 
64 Vgl. Anm. 59. 
65 Vgl. Anm. 59. 
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son die „Abschrift" von Kersten, der dabei erklärte, daß „er dieses Papier offen

sichtlich auch vor fünf Minuten selbst angefertigt haben könnte"66. Am gleichen 

Tag um 11 Uhr wurde Dickson von König Gustav VI. Adolf empfangen. Die 

Reaktion des Königs, nachdem er den Brief gelesen hat te : „Das ist eine Fäl

schung."67 

In Deutschland wurde der „Bernadotte-Brief" 1960 von Achim Besgen in 

seinem Buch „Der stille Befehl" publiziert und kommentiert68, nicht ohne die 

Einschränkung: „Das Urteil darüber steht der Geschichte zu." Indes schildert 

Besgen die Szene am 11. März 194569: Himmler sagt zu Kersten, Bernadotte wei

gere sich, Holländer, Franzosen, Belgier und Juden zu transportieren, die er, 

Himmler, freilassen wollte; Kersten kann das nicht glauben, Himmler gibt ihm 

einen Brief. Nachdem Besgen dann den „Bernadotte-Brief" wörtlich wiederge

geben hat, heißt es bei ihm: Kersten ist schockiert; nach der Verabschiedung von 

Himmler „läßt er sich von dessen Sekretär eine Abschrift des Briefes machen". 

In Kerstens sorgfältig getippten Notizen weicht die Schilderung ein wenig ab: 

Er habe Brandt unter dem Siegel der Verschwiegenheit um eine Kopie gebeten. 

Brandt „setzte sich an die Maschine und tippte den Brief persönlich und gab ihn 
mir"70. 

Die Feldkommandostelle am 11. März 1945 

Wie sah es denn aber in der sogenannten „Feldkommandostelle" in Birkenwald 
bei Hohenlychen tatsächlich aus, wo Brandt am 11. März 1945 Dienst tat? 
Himmlers Adjutant, Werner Grothmann, stellt dazu, von Brandts Sekretärin 
Gretel Hinze bestätigt, folgendes fest: 

„ Im Sekretariat Brandts wurden nur zwei Maschinen benutzt, davon eine so
genannte ,Führer-Maschine', d. h. eine Maschine mit nur großen Buchstaben 
für Berichte, Meldungen und sonstige Schreiben, die zur Vorlage bei Adolf Hitler 
geschrieben wurden. Brandt selbst hat nie Schreibmaschine geschrieben. Brandt 
war im März 1945 nicht mit seinem Büro in Hohenlychen - dort war nur Himm
ler selbst zeitweise krankheitshalber untergebracht. Der gesamte Stab, also auch 
Brandt, waren in dieser Zeit in der — allerdings in der Nähe von Hohenlychen 
untergebrachten ,Feldkommandostelle'."71 

Auf der Basis dieser Information läßt sich sagen: Da Brandt nie eine der bei
den Schreibmaschinen in seinem Sekretariat benutzte, mußte an dem fraglichen 

66 Vgl. Anm. 60. 
67 Vgl. Anm. 60. 
68 A. Besgen, a. a. O., S. 44 f. 
69 Kersten war am 11. 3. 1945 bei Himmler: Termine des Reichsführers SS, 11. 3. 1945, 11 Uhr 

Herr Kersten; BA NS 19/neu/1973. 
70 Aufzeichnungen Kerstens, Gut Hartzwalde, 11. 3. 1945. 
71 Werner Grothmann an Verf., 26. 7. 1976. 
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Tag jeder Originalbrief und jede Abschrift eines Briefes von Brandts einziger Sek

retärin geschrieben werden72, damals Gretel Hinze, die inzwischen die Schwä

gerin Werner Grothmanns geworden ist. Hat Gretel Hinze an jenem 11. März 

1945 einen Brief Bernadottes an Himmler abgeschrieben, und zwar auf der ein

zigen Maschine, die in Frage kommt, da die andere ja ausschließlich für Vorlagen 

an Hitler verwendet wurde? Nachdem ihr am 30. Juli 1976 über ihren Schwager 

eine Fotokopie der „Abschrift" des „Bernadotte-Briefs" übermittelt worden war, 

antwortete sie, daß sie sich an den Brief, wenn sie mit ihm zu tun gehabt hätte, 

zweifellos erinnern würde, da sein Inhalt so „einmalig" sei, jedoch habe sie keine 

Erinnerung an ihn und schließe es aus, von ihm eine Abschrift gemacht zu ha

ben". 

Das schwedische Weißbuch und der „Bernadotte-Brief" 

Ehe die Untersuchung auf der Grundlage der Mitteilungen über die Verhält
nisse in Brandts Büro fortgesetzt werden kann, ist noch ein Blick auf das im April 
1956 erschienene schwedische Weißbuch über die Rettungsaktion von 1945 
notwendig. Dieser Bericht enthält eine Nachschrift, in der zu Hugh Trevor-Ro-
pers Einleitung zur englischen Ausgabe der Kersten-Memoiren Stellung genom
men wird, die im März 1956 publiziert worden war, als das schwedische Weiß
buch im Manuskript bereits vorlag. In der Nachschrift wird gesagt, Professor 
Trevor-Roper gebe in seiner Einleitung zu den eben erschienenen Kersten-Me-
moiren eine Darstellung der mit der schwedischen Rettungsaktion zusammen
hängenden Verhandlungen, und seine Darstellung unterscheide sich „in vielen 
Punkten wesentlich von der Darlegung im vorstehenden Bericht"74. Ferner findet 
sich in der „Untersuchung einiger der zentralen Punkte in Trevor-Ropers Über
sicht", die das schwedische Außenministerium hier anstellte, eine Fußnote, die 
den „Bernadotte-Brief" betrifft: „Als Beweismittel für seine Erklärung über 
Bernadottes Weigerung, Nicht-Skandinavier zu transportieren, erwähnt Trevor-
Roper eine auf den 26. 5. 1952 datierte Aussage von Himmlers Stabschef, Gott
lob Berger, wenn auch kein genauerer Hinweis auf dieses Dokument gegeben 
wird. Außerdem erwähnt er einen Brief Bernadottes an Himmler, auf den 10. 
März 1945 datiert, der jene Weigerung Bernadottes ausdrücklich bestätigen soll; 
da die Authentizität des Briefes nicht bewiesen werden kann, will er ihn derzeit 
jedoch noch beiseite lassen. Der schwedische Botschafter in Washington hat wäh
rend des Frühjahrs 1953 im State Department und in der Library of Congress 
private Nachforschungen angestellt, ob das Original des angeblichen Briefes unter 
den deutschen Dokumenten aus der Hitlerzeit zu finden ist, die in die U. S. A. ge-

72 Ebenda. 
73 Werner Grothmann an Verf., 1. 8. 1976. 
74 Schwedisches Weißbuch, S. 31. 
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bracht wurden, erhielt aber eine negative Antwort. Der Brief ist ganz offensicht
lich eine Fälschung."75 

Hier interessiert nur der letzte Satz. Die Behauptung, der Brief sei „ganz of
fensichtlich eine Fälschung", wird in dem Weißbuch nirgends belegt, aber die 
Formulierung „ganz offensichtlich" legt einem aufmerksamen Leser die Vermu
tung nahe, daß das schwedische Außenministerium schon vor der Veröffentli
chung des Weißbuchs im Besitz von Informationen war, die seine Autoren dazu 
führten, die Behauptung von der Fälschung sehr zuversichtlich zu äußern. 

Anfang Januar 1976 ging der Verf. nicht zuletzt deshalb nach Stockholm, weil 
er aufklären wollte, was hinter dieser anscheinend unbelegten Behauptung steck
te. Nach einer langen Unterredung mit Dr . Wilhelm Carlgren, einem der Au
toren des Weißbuchs, erhielt der Verf. am 13. Januar 1976 einen bis dahin nicht 
zugänglichen Auszug aus einem Memorandum des schwedischen Außenministeri
ums vom 17. März 195676. Das Memorandum entstand nach einem Besuch, den 
Dr. Carlgren und Dr. Kromnov vom schwedischen Außenministerium am glei
chen Tag Felix Kersten in dessen Stockholmer Wohnung abgestattet hatten und 
der „mit der Arbeit an dem Weißbuch zusammenhing". In seinem Brief vom 13. 
Januar 1976 schrieb Dr. Carlgren, Leiter des Archivs des schwedischen Außen
ministeriums, dem Verf., der Grund, „warum Kerstens Darstellung über den an
geblichen Brief vom 10 .3 . 1945 nicht in das Weißbuch aufgenommen wurde, 
bestand darin, daß wir uns damit begnügten festzustellen, daß der Brief eine 
Fälschung war; es gab damals keinen Grund, in eine Diskussion über die dafür 
verantwortliche Person einzutreten"77. Das Memorandum vom 17. März 1956 
hat folgenden Wortlaut: 

„Nach einer telefonisch getroffenen Vereinbarung besuchten wir heute den 
Medizinalrat Kersten in seiner Wohnung. Der Besuch dauerte etwas über eine 
Stunde. Die Unterhaltung wurde größtenteils in deutscher Sprache geführt. Wir 
begannen die Unterhaltung, indem wir den angeblichen Brief Bernadottes an 
Himmler vom 10. 3. 1945 erwähnten. 

Kersten erklärte sofort, ohne jeden Druck von unserer Seite, der Brief sei ,keine 
Fälschung, aber eine halbe Fälschung'. Er sagte, der Brief sei von Schellenberg 
entworfen worden, der Bernadotte informiert habe, daß der fragliche Brief not
wendig sei, um Himmler zu bedeutenden Konzessionen im Hinblick auf Berna
dottes Wünsche zu bewegen. Bernadotte soll gezögert haben zu unterschreiben, 
aber Schellenberg hat ihm dann angeblich versichert, daß der Brief, nachdem ihn 
Himmler gelesen habe, nur noch fünf Minuten existieren werde; er, Schellenberg, 
werde danach sofort für seine Vernichtung sorgen. Himmler sei bei der Lektüre 
des Briefs hocherfreut gewesen und habe ihn dann seinem Privatsekretär, Dr . 
Brandt, zur Ablage ausgehändigt; nach Kersten hat indes Brandt dafür gesorgt, 

75 Ebenda, S. 36, Anm. 2. 
76 Dr. Carlgren an Verf., 13.1.1976. 
77 Ebenda. 
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daß zwei Kopien gemacht wurden — eine für Kersten selbst und eine für General 
Berger (Kersten sagt, daß General Berger ein Wahrheitsfanatiker sei; als Beweis 
dafür wurde erklärt, daß er sich während der Nürnberger Prozesse beharrlich ge
weigert habe, auszusagen, nachher aber, als freier Mann, sich völlig frei gefühlt 
habe, der historischen Wahrheit zu dienen). Das Original des Briefes habe dann 
auf die eine oder andere Weise den Weg zu Schellenberg zurückgefunden, der es 
jedoch nicht, wie Bernadotte versprochen, vernichtet habe. Es sei seine ausdrück
liche Absicht gewesen, den Brief als ein Mittel zur Erpressung Bernadottes in der 
Hand zu haben. Schellenberg soll den Brief noch unversehrt besessen haben, als 
er im Sommer 1945 nach Deutschland zurückgebracht wurde, was danach mit 
ihm geschehen sei, sei Kersten nicht bekannt. Seine persönliche Vermutung sei, 
daß Schellenberg ihn in Nürnberg irgendeinem Juden übergeben habe. In diesem 
Zusammenhang kann erwähnt werden, daß, laut Kersten, Schellenbergs Strafe, 
die im Vergleich zu anderen Spitzenfunktionären der SS leicht ausgefallen sei, auf 
die Tatsache zurückgeht, daß er gegen das Versprechen einer geringeren Strafe 
den Alliierten eine Liste aller deutschen Agenten in England und den Vereinig
ten Staaten ausgehändigt hat. 

Kersten erklärte, er selbst sei nicht absolut sicher, ob Bernadotte den Brief tat
sächlich selbst unterschrieben hat. Er habe zwar den Originalbrief gesehen, sei 
aber unsicher, ob es Bernadottes authentische Unterschrift gewesen sei oder nicht. 
Kersten hat seinerzeit eine Kopie seiner Kopie des Briefes Kammarherre Dickson 
übergeben, damit Dickson die Kopie dem König vorlegen konnte, der so davon 
in Kenntnis gesetzt wurde, daß ,ein solcher Brief existiert'. 

Trevor-Roper habe von Kersten keine Kopie bekommen, Trevor-Roper müsse 
von dem Brief vielmehr durch seine Befragungen von SS-Angehörigen erfahren 
haben. Jedoch stehe außer Zweifel, daß Bernadotte sich im März 1945 tatsächlich 
weigerte, Juden zu transportieren, versicherte Kersten. Mehrere SS-Leute könn
ten das bezeugen. Wenn es schriftliche Beweise gebe, so wisse er, Kersten, nichts 
davon. Die oben stehende Information habe er Brandell von Dagens Nyheter ge
gen ein Schweigegelöbnis mitgeteilt78. Wir hingegen könnten seine Informatio
nen im Weißbuch in dem Maße verwenden, in dem wir es für angemessen hiel
ten. Er sei bereit, jede Nachricht, die wir dazu möglicherweise drucken, zu prü
fen. 

Stockholm, 17. März 1956 
Ake Kromnov Wilhelm Carlgren"7" 

I m Rückblick ist es verständlich, daß die schwedischen Behörden, lediglich 

fünf Wochen vor der Veröffentlichung des wichtigen Weißbuchs, wenig Neigung 

hatten, die Urheberschaft des „Bernadotte-Briefs" auf der Basis jener Erklärung 

78 Ulf Brandell an Verf., 13. 5. 1976: „Kersten sagte, daß, als er den Brief von Brandt be
kommen habe, Brandt erklärt habe: ,Ein Meisterstück Schellenbergs'." 

79 Archiv des Schwedischen Außenministeriums. 
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Kerstens genauer zu untersuchen, wenn es auch etwas erstaunlich ist, daß die in 

dem Memorandum wiedergegebene Unterredung mit Kersten nicht schon früher 

stattfand. Kerstens Erklärung entspricht der ungewöhnlichen und fast tragischen 

Situation, in der er sich befand; er suchte seine Konstruktion der Vorgänge, die 

zur Herstellung des „Briefes" führten, anzubieten, und zwar in der zuversichtli

chen Hoffnung, daß man angesichts des Todes von Schellenberg und da auch 

Brandt schon acht Jahre zuvor ums Leben gekommen war, die Sache nun, im In

teresse beider Parteien, auf sich beruhen lassen werde. 

Untersuchung im Gerichtswissenschaftlichen Labor 

von Scotland Yard 

Am 31 . August 1976 erhielt der leitende Wissenschaftler des Gerichtswissen

schaftlichen Labors von Scotland Yard vom Verf. eine Reihe von Dokumenten, 

nachdem der Verf. zuvor den Direktor des Labors schriftlich um seine Unter

stützung gebeten hatte. Den Dokumenten lag ein Schreiben bei, das um einen 

Vergleich im Hinblick auf Schreibmaschinenstil, Zeilenabstand und eventuell 

fehlerhafte Buchstaben bat. Es handelte sich um folgende Dokumente: 

1. Fotokopie der „Abschrift" des „Bernadotte-Briefs" an Himmler vom 10. März 

1945. 

2. Vier Blätter mit maschinenschriftlichen Notizen, unterzeichnet von Kersten, 

datiert 11. März 1945. 

3. Zwei Blätter mit maschinenschriftlichen Notizen, unterzeichnet von Kersten, 

datiert 8. und 9. Mai 1945. 

4. Zwei Briefe, unterzeichnet von Himmlers persönlichem Referenten Dr. Brandt, 

datiert 6. März 1944 und 30. Dezember 1944; der Verf. reichte einen dritten, 

wenige Tage später in seinen Besitz gelangten Brief nach, ebenfalls von Brandt 

unterzeichnet und datiert 8. April 1945 (die Echtheit all dieser Dokumente 

steht außer Zweifel). 

Wenn der Vergleich zwischen der „Abschrift" des „Bernadotte-Briefs" und 

einem der beiden Sätze von Kersten-Dokumenten positiv ausfiel, so mußte das 

als weitere Erhär tung dafür gelten, daß Kersten die „Abschrift" des angeblichen 

Originalbriefs von Bernadotte selbst getippt hatte oder von seiner Sekretärin, 

Fräulein Lüben, hatte tippen lassen und daß ein Originalbrief Bernadottes an 

Himmler vom 10. März 1945 nicht existierte. 

Wenn hingegen der Vergleich zwischen der „Abschrift" und den Brandt-Doku

menten positiv ausfiel, so mußte das Kerstens Behauptung stützen, die Abschrift 

sei von Brandt angefertigt worden, und zwar nach einem Originalbrief mit der 

echten oder der gefälschten Unterschrift Bernadottes. Auch mußte dann Kerstens 

Behauptung, gegenüber Dr. Kromnov und Dr. Carlgren am 17. März 1556 auf

gestellt, Schellenberg habe einen Originalbrief angefertigt und dabei Kerstens 

auffallende Sprache und Syntax vollendet nachgeahmt, größeres Gewicht erhal

ten. 
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Am 20. September 1976 erhielt der Verf. die Dokumente zurück, dazu den Be
richt des Labors80. Die angestellten Vergleiche hatten ergeben, daß „die Maschi
nenschrift auf Dokument 1 sich von der auf den Dokumenten der Gruppen 3 und 
4 unterscheidet und daß keine der Maschinen, die zum Schreiben der Originale 
von 3 und 4 benutzt wurden, für das Dokument 1 verwendet worden sein kann". 
Der Bericht fährt fort: „Der Schreibmaschinenstil und der Zeilenabstand auf Do
kument 1 gleicht denen auf der Dokumentengruppe 2, und es erscheinen Fehler 
bei den Buchstaben ,h' und ,w' auf jedem Dokument. Auf Grund der relativ schlech
ten Qualität der Fotokopien, namentlich von Dokument 1, und der beim Foto
kopieren entstehenden Verfälschung ist ein exakter Vergleich nicht möglich. Die 
Gleichheit des Stils und des Abstands und das Vorhandensein der beiden Fehler 
genügen mir jedoch für den Schluß, daß beim Tippen der Originale von Doku
ment 1 und der Dokumentengruppe 2 dieselbe Maschine benutzt wurde." Mit 
anderen Worten: Die vier Blätter, die unter der Aufschrift „Gut Hartzwalde" 
und unter dem Datum 11. März 1945 Notizen enthalten81, die von Kersten unter
zeichnet worden sind, gleichen dem „Bernadotte-Brief" vom 11. März 1945. Da
mit liegt ein weiterer und endgültiger Beweis dafür vor, daß ein „Original" des 
„Bernadotte-Briefs" nie existiert hat und daß die „Abschrift", die König Gustav 
VI . Adolf von Schweden am 12. März 1953 sah, auf eben der Maschine geschrie
ben worden war, die auch für die von Kersten abgezeichneten und unterschriebe
nen Notizen vom 11. März 1945 benutzt wurde82. 

Zu Kerstens Erklärung vom 17. März 1956 

An dieser Stelle sind noch einige Bemerkungen zu bestimmten Aussagen in dem 
Memorandum des schwedischen Außenministeriums vom 17. März 1956 erfor
derlich. Professor Trevor-Roper hat nicht, wie Kersten zu Dr. Kromnov und Dr. 
Carlgren sagte, von dem „Bernadotte-Brief" durch „seine Befragungen von SS-
Angehörigen" erfahren. Vielmehr erhielt er seine Kopie der „Abschrift" am 20. 
Juni 1953 von Professor Posthumus, der wiederum seine Kopie von Kersten be
kommen hatte. Walter Schellenberg hat nicht, wie Kersten behauptete, den Brief 
hergestellt und dabei Kerstens Stil und Syntax perfekt nachgeahmt. Ebensowenig 
hatte er den Brief „als ein Mittel zur Erpressung Bernadottes" benutzt. Seine 
Lage war für so ein gefährliches Manöver viel zu prekär. Tatsächlich steht sogar 
fest, daß der Chef des SS-Nachrichtendiensts, entgegen der Warnung Kerstens, 

80 D. M. Ellen, The Metropolitan Police Forensic Science Laboratory, an Verf., 20. 9. 1976. 
81 F. Kersten, Gut Hartzwalde, 11. 3. 1945, Tagebuchseiten 678 ff., Kersten-Archiv Stockholm. 
82 Nach einem Brief der Witwe Kerstens vom 13. 1.1977 diktierte F. Kersten alle vertrauli

chen Notizen seiner Adoptivschwester und langjährigen Sekretärin Elisabeth Lüben, die 
sie dann mit der Maschine schrieb. 
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Bernadottes Darstellung der schwedischen Rettungsaktion bestätigte83, weil er auf 
die Protektion und später auf eine günstige Aussage des Grafen in seinem Nürn
berger Gerichtsverfahren hoffte. Indes ist Schellenberg, obwohl er unmittelbar 
nach dem Krieg für kurze Zeit in Bernadottes Haus Asyl fand, am 17. Juni 1945 
den Alliierten ausgeliefert worden, und Graf Bernadotte hat doch nicht, obgleich 
er eine Zeugenaussage für Schellenberg öffentlich angekündigt hatte84, in Nürn
berg persönlich ausgesagt, da er am 20. Mai 1948 von den U. N . zum Vermittler 
im Palästina-Konflikt bestellt wurde85. Ferner kann die Behauptung nicht ak
zeptiert werden, SS-Obergruppenführer Berger, der die Authentizität des „Ber
nadotte-Briefs" bezeugte, dürfe als „Wahrheitsfanatiker" angesehen werden. Von 
Werner Grothmanns Kommentar zu Bergers Erklärung vom 28. März 1953 
ganz abgesehen86, ist Bergers Unzuverlässigkeit auch in anderen Fragen durchaus 
nachweisbar. So hat er hinsichtlich der Zahl europäischer Freiwilliger für die 
Waffen-SS, die zu seinem speziellen Aufgabenbereich im SS-Hauptamt gehörten, 
einige unhaltbare Behauptungen aufgestellt: Daß sich, wie er sagte, 75 000 Hol
länder zur Waffen-SS gemeldet hätten87, wird weder von holländischen noch von 
deutschen Statistiken belegt, die vielmehr 22 000 bzw. 19 650 nennen88. Daß sich 
aus den Reihen britischer Kriegsgefangener 500 Engländer für die sog. „Engli
sche Division" gemeldet hätten, wie Berger 1954 in „Nation Europa" erklärte, 
ist ebenfalls weit von der Wahrheit entfernt; nach Generalmajor Westhoff, der 
im OKW für das Kriegsgefangenenwesen zuständig war, gab es nie mehr als 
rund 50 englische Freiwillige89, und selbst wenn diese Zahl etwas zu niedrig sein 
sollte, stellt doch Bergers Angabe eine beträchtliche Übertreibung dar. 

Eine Behauptung, die Kersten am 17. März 1956 aufstellte, ist jedoch sicher
lich zutreffend, nämlich die, daß Graf Bernadotte es vor dem Erhalt neuer In
struktionen am 26. /27. März abgelehnt hatte, Juden und andere Nicht-Skandi
navier nach Schweden zu transportieren. 

83 F. Kersten, „Bernadotte schreibt ein Buch", Stockholm, 9. 5. 1945, „Gespräch mit Schel
lenberg", Stockholm, 10. 5. 1945; vgl. auch Kersten Memoirs, Introduction by Hugh Tre-
vor-Roper, S. 17. 

84 United Press, Stockholm, 13.3.1948: „Der Präsident des Schwedischen Roten Kreuzes, 
Graf Folke Bernadotte, wird am 9. Juni als Zeuge im Wilhelmstraßen-Prozeß erscheinen. 
Er erklärte, daß ihn der Angeklagte Schellenberg in den letzten Wochen des Krieges dabei 
unterstützt habe, Hunderte von Dänen und Norwegern zu retten, indem er es ihm ermög
licht habe, mit Himmler zusammenzutreffen. ,Schellenberg hat mir einen großen Dienst 
erwiesen', sagte der Graf, ,und ich fühle mich daher verpflichtet, meine Dankbarkeit zu 
zeigen.'" 

85 Graf Folke Bernadotte an Dr. Riediger, Schellenbergs Verteidiger: „Als Resultat Palästina-
Mission Anwesenheit in Nürnberg 9. Juni unmöglich. Hoffe, Eidesstattliche Erklärung 
wird nützlich sein. Bernadotte." Telegramm Nr. 2753, Stockholm 1026/25 W 22. 

86 Vgl. Anm. 14 u. 18. 
87 F. Kersten, „Berger und die Europäischen Freiwilligen", Triberg, 10. 12. 1944; Archiv des 

RVOD. 
88 Dr. N. K. C. A in 't Veld an Verf., 21. 10. 1975. 
89 Generalmajor a. D. Westhoff an Verf., 24.10.1975. 
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Schlußbemerkung 

Der angebliche Bernadotte-Brief an Himmler vom 11. März 1945 war also das 
Werk eines Felix Kersten, den zeitweise bitterste Verärgerung und tiefe Ver
zweiflung erfüllten. Sein Ursprung liegt in den ernsten Differenzen zwischen 
Kersten und Graf Bernadotte, die zu einem kritischen Zeitpunkt im März 1945 
nicht in Übereinstimmung handelten, wie sie das eigentlich hätten tun sollen und 
wie es die humanitäre Mission, für die sich beide so engagiert hatten, verlangte. 
Daß sich Differenzen und gegenseitige Beschuldigungen zur Todfeindschaft stei
gerten, lag dann vor allem daran, daß Graf Bernadotte seinem Rivalen die öffentli
che Anerkennung seiner Meriten verweigerte, auf die Kersten einen unbezweifel-
baren Anspruch hatte, und daß die schwedische Regierung Kersten bis Ende April 
1953 mit einer an Feindseligkeit grenzenden Kälte behandelte, die der finnische 
Medizinalrat um seiner Taten willen wahrlich nicht verdient hatte. Der Akt des 
Zorns und der Torheit, dessen er sich schuldig machte, verliert jedoch auch dann 
etwas von seiner Bösartigkeit, wenn man ihn vor dem Hintergrund des Guten 
sieht, das dieser erstaunliche Mann in schwierigsten Verhältnissen getan hat. In 
den Fußnoten der Geschichtswerke, die sich mit dem Untergang des Drit ten Rei
ches beschäftigen, wird Felix Kersten gewiß nicht als zuverlässiger Chronist seiner 
Zeit zitiert werden, wohl aber als ein Mann genannt, der sich um die von Graf 
Bernadotte geführte und zu einem guten Ende gebrachte Rettungsaktion des 
Schwedischen Roten Kreuzes unbestreitbare und entscheidende Verdienste erwor
ben hat. 

Anhang: Semantische Analyse des angeblichen Bernadotte-Briefs an Heinrich Himm
ler vom 10. März 1945. 

A) ,Bernadotte-Brief: „Da ich aber das offiziell nicht verweigern kann." 
Der Schreiber des Briefs stellt das Adverb vor das Demonstrativpronomen und 
das Reflexiv. 
Übereinstimmungen: 1. Erklärung Kerstens für SS-Obergruppenführer Berger, 

18. 10. 1948, S. 2; Rijksinstituut voor Oorlogsdocumenta-
tie (RVOD). 
„ . . . daß er aber sich widersetzt und den Befehl nicht aus
geführt hätte." 

2. Auf Zeichnung Kerstens, Berlin, 16. 4. 1941; RVOD. 
„Wenn Sie aber das nicht tun, so fürchte ich . . . " 

3. Aufzeichnung Kerstens „Schellenberg soll Bernadotte die 
Rettungsaktion bestätigen", 8. 5. 1945; RVOD. 
„Er müsse schon es Bernadotte bestätigen . . . " 

4. Brief Kerstens an Himmler, 27.9.1944, S. 2; RVOD. 
„Ich hoffe sehr, daß Sie dann mir meine Bitte erfüllen 
werden." 

5. Brief Kerstens an Dr. Rudolf Brandt, 14.3.1945, S. 1; 
RVOD. 



Die Herkunft des „Bernadotte-Briefs" an Himmler 599 

„Nach stürmischen Verhandlungen hat endlich mir der 
Reichsführer bewilligt, . . . " 

6. Abschrift einer Aufzeichnung Kerstens, 12.4.1943, S. 2 ; 
RVOD. 
„Er würde dann uns wie ein reifer Apfel zufallen." 

B) ,Bernadotte-Brief': „Er macht dieses privat." Der Schreiber des Briefes benützt 
das ungewöhnliche „dieses" statt „das", „es" oder „dies". 
Übereinstimmungen: 1. Aufzeichnung Kerstens „Die Umsiedlung des holländi

schen Volkes", 17. 4. 1941; RVOD. 
„Dieses alles soll in einem Vierjahresplan durchgeführt 
werden und vollendet." 

2. Abschrift einer Aufzeichnung Kerstens „Befreiung von 
tausend holländischen Frauen", 18. 12. 1944, S. 2; RVOD. 
„Empört sagte Himmler, dieses sei von mir eine völlige 
Verdrehung der Tatsachen." 

C) ,Bernadotte-Brief: „Ebenso fühle ich nichts für den Abtransport von Fran
zosen . . . " Die Konstruktion ist holländisch, nicht deutsch. 
Übereinstimmungen: 1. Aufzeichnung Kerstens „Befreiung von tausend holländi

schen Frauen", 18. 12. 1944; RVOD. 
„Ich weiß, sagte Himmler, daß Sie sehr für Holland 
fühlen." 

D) ,Bernadotte-Brief': „Ich wäre sehr froh, wenn ich soviel, wie möglich, Norweger 
und Dänen . . . nach Schweden mitnehmen könnte." Der Schreiber des Briefes be
nützt die inkorrekte Konstruktion „soviel wie möglich" statt „so viele Norweger 
und Dänen . . . wie möglich". 
Übereinstimmungen: 1. Aufzeichnung Kerstens, 25.1.1943, S. 1; RVOD. 

„ . . . und wir müssen darum versuchen, soviel wie möglich 
Freiwillige aufzutreiben." 

2. Erklärung Kerstens für SS-Obergruppenführer Berger, 
18.10.1948, S. 1; RVOD. 
„ . . . mit dem Ziel soviel wie möglich Menschen zu be
freien." 

E) ,Bernadotte-Brief: „ . . . mit den weißen Roten Kreuz Omnibussen nach Schwe
den mitnehmen." In korrektem Deutsch müßte das heißen: „mit den weißen Rote-
Kreuz-Omnibussen" oder „mit den weißen Rotkreuz-Omnibussen". 
Übereinstimmungen: 1. Brief Kerstens an Außenminister Günther, Stockholm, 

23.4.1945, S. 2; RVOD. 
„ . . . mit den schwedischen Roten Kreuz-Kolonnen ab
transportieren zu lassen." 

2. Aufzeichnung über Gespräch Kersten - Himmler, 
11. 3. 1945, S. 1; Kersten-Archiv, Stockholm. 
„ . . . daß Schweden bereits die Roten Kreuz-Omnibusse 
. . . in Marsch gesetzt hat." 

3. Ebenda, S. 2. 
„Und was könnte schon ein Roter Kreuz-Offizier ihm für 
Informationen geben." 

4. Ebenda. 
„So etwas tut ein neutraler Roter Kreuz-Chef nicht und 
dazu noch ein Neffe des Königs." 
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5. Ebenda, S. 3. 
„Er könnte diese Ansichten vor seinem Roten Kreuz-Per
sonal nicht äußern." 

6. Ebenda, S. 5. 
„Brandt sagte noch, er wäre sehr überrascht über diesen 
neutralen Roten Kreuz-Offizier." 


