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I

uer Arla;;e reher beschriebeerv rians-WY. ter Zech-Nenntwich
in RnAmagen, Haus Einsiedel. Er ist als Mitarbeiter
woit :ur Zet
bei dem
ei:n monatliches Honcrar von DM 3oo,sege
beschani~t
tour J.G.Btchmann, wohnhaft Bonn, KoblenzerJou-nalister. und Red
ir

De.

stra.:ee 6o.
3 Jahren
Diesem Buchmann gegenUber hat Zech-:enntwich bereits vr
geniusx'rt, dass der jetzige Bundesir.nenminister Dr. Schrdder sich
dreier Verrehen schulJig .;eracht Labe:
1.) Er habe, als er als Regierun,:srat bei dem dimaligen Oberprdsidenten Dr. Lehr beschnftigt gewesen sei, Duplikate wichtiger
Briefe des Dr. Lehr gegen Bez::blung an die Abteilung MI 5 des
britischen Geheimdienstes verkjuft.
Er babe seinen politischen Fragebogen gersischt und seine Parteiund SS-Zugehdrig'keit verachwiegen.
Er babe mit Se:'retarinren des Dr. Lehr Wochenendfahrten nach
Bayern unternommen und dort mit diesen genachtigt.

2.)
3'.)

Zeugen fUr dhese Verfehlungen seinen der Innenminister a.D. Dr.
und der Staatssekretar Dr. Wanderaleb.
Nachdem der Fall, John eingetreten

w._r,

erhot Zech-Nenntwich

Lehr

diese

AnwUrfe gegen Dr. Schrdder in aller Offentlichkeit, sowohl in
Gesprachen mit vielen Journalisten als auch bei Mitgliedern der drei
Hochkommissionen. Er versuchte %uch anteblich Beweismaterial zu
verkaufen an den Journalisten Alfred Schulze, Bonn, Pressehaue IV.
Die schweren Vorwurfe,. die Zech-Nenntwich gegen Dr. Schrdder erhebt,
haben bisher nicht dazu gefUhrt, dass gegen.Zech-Nenntwich ein Verfahren wegen Verleumdung angestrengt wurde. Zech-Nenntwich verbreitet aber die These, dass Dr. Schrdder wegen der Kenntnis dieser Verfehlungen, die auch Dr. John besitze, deswegen in der Hand des Dr.
John sei und auch wegen dieser GrUnde keine andere Haltung in dem
Falle John einnehmen konne.
Es darf noch hinzu gefUgt werdeu, dass Zech-Nenntwich trotz seiner
Ublen Vergangenheit als Informant des Staatesekretara Dr. Globke
unter dem Decknamen Zahn fungiert.
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Zur Person des Hans Walter Z e c h - V e n n t w i c h
Aus den beim Bundesxit fur Verfassungsschutz und 'oei der
Kriminalpolizei vorhandenen Ermittlungaergebnissen Uber den o.G.
geht hervor:

Rana Wal-ter N e n n t w i c h ist am 1o.Juli 1916 in Thorn
geboren; er ist jetzt romisoh-katholisch, nachdem er frUher sich
ala gottgliubig bezeichnet hat.
Seit der Wiederverheiratung seiner verwitweten Mutter mit dem
Polizeimajor a.D. August Johann Z e c h nennt er sich
Z e c h - N e n n t w i c h. Der Stiefvater ist 195o gestorben.

S

Wie aus einem Vernehmungsprotokoll der Mutter hervorgeht, war
der o.G. ihr einziges Kind. Bis zu seinem 1o. Lebensjahr war er
auf der Volksachule in Ustrich/Iserlohn, anechliessend auf den
Realgymnasien in Kdln-MUlheim und Koblenz. Auf einer Privatschuis absolvierte er das "Einjdhrige". Nach Angabe der Mutter ist
er
von den Lehrern ala sensibel und voller Hemmungen geachildert
worden. Ein Koblenzer Arzt habe damals "Infantilismus sexualia",
ein Nervenarzt "Hysterie" festgestellt. Nach der Schulzeit wKre
er.Polizeianwarter auf einer Polizeischule in Bonn geweseh. Dann
habe er versucht Berufsoffizier zu werden und sei zu einer Loftwaffeneinheit in Schwabisch.Hall gekommen. In der Hoffnung auf
ein besseres Portkommen sei er zum RAD gegangen,

-

wo er es zum4

TruppfUhrer gebracht habe. Dann aber sei er Supernumerar bei der
Stadtverwaltung in Koln gewesen. Durch Verittlung von Gbnnern
habe er danach die SS-Junkerschule in B&d Tolz besucht.
c
.Wahrend des Krieges war der o.G. SS-Untersturmfuhrer
(2.SS-K.H.2) und befand sich wegen Fahnenflucht, Vergewaltigung
u .a.1943 in Warschau in Untersuchungshaft. In der Yacht vom
5. auf 6. April 43 flUchtete er und soll sich in Schweden, spster in England aufgehalten habenl Br. soll bis Kriegsende fUr den
britischen Nachrichtendienst und auah fUr den deutschaprachigen
Sendedienst von BBC tatig gewesen sein.
Nach dem Kriege ist er unter dem Namen "Dr. JoachimN a n e in " von den Briten nach Dusseldorf in das Oberprhsidium bzw.
die Regierung des Landes Nordrh-in-Westfalen gebracht worden,

a

woeer unter dem Oberprasidente

Ir.Dr.

Lehr und dem Minister-

-

-

B
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prssidenten A m e 1 u n x e n

zuerst Regierungsrat war,

bis or von MinisterprIsident Arnold entlassen wurde.
Er- behauptet, damals zum Legationsrat 1. Klasse ernannt worden
zua.sein.
Untet dem Namen "Dr. Joachim N a n a e n " schloss er day
male seine orate Ehe mit Elisabeth, geb. F r a n t s e n.
Diese Ehe wurde 1952 gesc41eden, -:,eil er ein Liebesverhaltnis
mit dem bei ihm beschftigten Kindermadchen Luise P e n y n,
Geb. 31.5.1929, hatte. Diese haust jetzt mit ihm zusammen und hat
ein Kind von ihm. Wie seine Mutter xusgesagt hat,. prUgelt
der o.G. seine Geliebte und hat .. uch die Mutter bereits
mehrfahc mit Totechlagen bedroht. Namentlich nuchdem or, der
vcrher in Winnekendonk-Heidehof bei Kevelaeir gewohnt habe,
mit seiner Geliebten zu ihr in .die Wohnung in Bad Godesberg,
Schloss-Straase 11, gezogen sei, habe er sie so bedroht,
dase sie die.bereits 13 Jahre innegehabte Wohnung frei..
willig gerdumt habe. und dem Sohn mit seiner Geliebten Uberlassen
babe,

um sich sicherer zu fuhlen.

Der Sohn habe auch, um sie

aus der Wohnug herauazubekommen, bebauptet, dass sie, die
Mutter, geisteskrank sei. Sie sei aber der Ansicht, dais er
von seinem Vater her erblich belastet seil
Seinen jetzigen Namen Hans Walter "Z e c h - N e n n t w i c h"
darf er laut Eeschlues des Amtsgerichts Krefeld vom 6. mkto.ber.
1949 fUhren anstelle des wieder :bgelegten Namens "Dr. Joachim
N a n a e n ".
Von seinem teil unkontrollierbaren, teils einwandfrei unwahren Behauptungen, die er Uber sich verbreitet, mrgen folgende angefUhrt werdena
Er gibt an, in Oxford auf der Universitat zum t)r. promoviert zu haben.
Er will Referent im Bundesinnenministerium udd Leiter der
gewesen sein.

Pass-Stelle

Er hat sich AnfangDezember gegenUber dem Inhaber der
Firma Hermann F r o i t z e n h e. i m, KraftffhrzeugreparaturenBonn, als "Freiherr Z e c h von N e n n t w .1 c h ",
beschaftigt im Bundespresseamt, ausgegeben.
Er hat am 18.3.1953 einer PUrsorgerin, :rau W o 1 P
gesugt, dass er "Beauftragter fUr das Ausland" esi und

5 Wochen ausreisen mUsse, wahracheinlich fUr imme

r

-3'
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Im Februar 1952 grUndete er zusammen mit einem gewissen
R u e a h o l z die Firma "Ausrustungsdepot H.W.Z e c h & Co."
in Dusseldorf. Ober diese Firma versuchte er .;m April 1952.
Boo ooo StUck angeblich""Zunduhren fUr 8,8 cm Plak-Granaten"
an dam Ausl-and zu verkaufen, u.zw. zu einem Preise von 3 M daStuck.

Es handelte

ich aber in Wirklichkeit nur um PliehkraftfUr.die ZUnder von 1o,5 cm Flak-Granaten, dib nur
noch einen Schrbttpreis von 3o Pfg. das StUck hatten, und gemuse Verfu-gung des Bundeswirtschaftsminimteriuma nur noch ale
Schrott gehar.delt werden dUrfen.' Das-GeschLft scheiterte in-

sicherungen

folgedessen.
Am 2o. 8. 1952 achrieb Z.-N. einen Brief an den sogenannten Ministerprhsidenten U 1 b r i c h t der sogenannten DDR,
in dem ercum eine Unterredung baz weil er mit seiner Familie
in die SBZ ziehen and Offizier bei der Volkspolizei werden wolle.
Z.N. hat spiter bestritte , den Brief dessen Durehschlag,bekannt geworden war, abgeschickt zu haben. Er hat aber Unterredungen mit dem KP-Abgeordneten R e n n e r und dem Kanzleichef
Grotewohle, M e i a a n a r, gehabt.
-Vorstrafen des Z.-N.
- 18.4.52 AG Kempen, 5o DM Geldstrafe oder. 1o Tage Haft wegen
Verkehrevergehen.

r.

16.6.1.952 bis 18.8.1952 VerbUssung von einem Teil.der von einem
britischen Militergericht gegen ihu verhangten Strafe von 3 Moniten Geffgnia wegen Wirtachaftsepionage. Z.-N.-war nach Beatechung des .Wchters in ein britisches Geschhftezinler in Herford eingebrochen. We_: sich das Be~achungspersonal ziemlich
tdricht, benahm, konnte Z..-N. sich damit herausreden, das er
nur britische Preislisten habe einsehen und fotokopieren wollen,
die dam gleiche berstellte wie eine von ihm'vertretene Herforder
Firma' fhixProfilerneuerungen. Es lag kedoch der dringende Verdachtder Spionage zuguinsten der Sowjeiunion vor, der durchaus
nicht widerlegt warden ist,

der nur nicht hinreiche'd beweisbar

WarAm 25..9.1952 wurde Z.-N. wegen wissentlich falecher
Anachuldigung in die Haftanstalt Bonn eingeliefert. Am 5-12.
1952 veruteilte ihn das SchUffengericht Geldern wegen Ndtigung, Haumfriedensbruch und Kbrperverletzung ua.a., zu 5 Wo.chen Gefgngnisund 15o 1'Geldetrafe. Z.-N. hatte versucht, en
I4_
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alteres Ebepaar, bei dem er Untermieter war, aus der Wohnung
herauszudrbngen, um sie selbet zu bewohnen. Ala er sein Ziel
nicht erreichte, lockte er dus Ehepaar in einen Wald,

Uberfiel

esdort mit einigen Kumpanen und schlug es auf brutale Art zusamnen. Der Umstand, dass dieser brutale Oberfall nur mit 5 Wochen GefHngnis geahndet wurde, erregte allgemeine Verwunderung, und liens Vermutung sufkommen, dams hthere, dem Z.-N.
verpflichtete Instenzen, um ihm zu helfen, sich einer Rechtsbeugung schuldig gemacht hatten. Es wurde dabei mehrfach der
Name'A m e 1 u n z e n

genannt, mit der Vermutung, dams die-

ser

in der Hand des Z.-N. sei,
Uber A. wisse.

weil letzterr etwas Belastendes

VorUbergehend ist Z.-N, fur die- Zeitung "Der Portachritt"
titig gewesen. Seit ;ener Zeit bezeichnet er sich ale "Journaliet"-. Man kann ihn augenblicklich nicht so bezeichien, denn
er ist lediglich Angestellter auf dem Buro des Journalisten

Hans Georg B a c h.m a n n im Pressehaus'V, Zimmer 29a. Nichtsdestoweniger besitzt erfauf .dem Postamt im Bundeshause dam Postechliesefach 49. Um zurihm zu gelangen, benutzte er einen Aueweis fUr Personal der Pressevertreter, der von dem Presse-Informationstelle des Bundestages als Sammelausweis fUr das Personal eines Preasevertreters ausgeetellt wird. Der Auaweia kann
demnach jeweile. nur von einem Angehdrigen des betreffenden
BUropersonals benutzt werden: Es wurde vor dem Jahremwechsel
1953/54 festgestellt, dams Z.-N. einen fUr das Personal des
Presmevertretere B a c h m a n n auegestellten Sammelauweis
benutzte, auf dem sein Name nicht eingetragen war. Da damals
ein Grund bestand, dem Z.-N. auf die Finger zu sehen, wurde
so verfahren, .als.sei sein Schwindel nicht bemerkt worden,
um ibn in-Sicherheit zu wiegen. Nach dem 1.1.54 wurde von
dem Journalisten B.a c h m a n n
hea

ng'astellten

'scheinend
eimijichen)

Z e c

beantragt, such den Namen.

h ( nicht.etwa Z.-N.)

(Badhmann hatte

Interesse daran, den wirklichen Na1men zu verauf dem Ausweis einzutagen. Es wurde aus dem,

gleichen Grunde.wie vorher antragsgemses verfahren.
In letztei- Zeitist Z.-N. durch folgendes unangenehm aufge-

fallen' u

A*nang
im Besitze

MArs stellte mich heraus, daem er widerrechtlich
einer Fotokonie o

AbeO-

i+4c:

ichtiga

-5-
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- 5geheimen Schriftstilckes aus dem Bundesgericht in Karlsruhe war,
dpa

-

sich.auf

den Pall

B

e i n z

bezog. Es wurde bekannt, das

Z.-N. diese Fotokopie verschiedenen Zeitungsverlagen zu Preisen,
die .wischen M25oo,- und M 2o.ooo,- schwankten, angeboten
hatte. Eine Aktion der Bundeskriminalpolizei und des BundesamtesfUr Verfaasungsachutz, die am 19.Mars stattfand, fUhrte zu dem
Erfolg,. dass das. SchriftstUck bei Z.-N., der zu diesem Zweck vortibergehend festgenommen worden war, beschlagnahmt werden konnte.
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Informations

2

Der Journalist Hans Walter Zeoh-Nennt-

3

wioh, zur Zeit in Remagen Haus Einsiedel
wohnhaftund bei den Journalisten J. G.

4
6

Bachmann, Bonn, Koblenserstrauo 60, be-

6

schgftigt, hat esit Monaten,

7

besonders

naoh den Fall John, gegen Bundesinnenai-

8

nister Dr, Schrader f olgende Vorwltrte

9

erhoben:

1.

Schrader babe,

10
als or als Regierungs-

rat bei dem damaligen Oberprtsidentea

I
12

Dr. Lehr beschaftgit gewesen sei, Dui
wichtiger Briefe des Dr. Lehr gegen Be-

14

zahlung an die Abteilung YI

15

sohen Geheimdienetes

5

des briti-

verkauft.

16

2. Er habe seinen politisohen Pragebogen

1

gefdlacht und seina Partei-

18

und SS-Zuge-

h3rigkeit verechwieoen.

19

3. Er habe mit Sekretdrinnen die br.

20

Lehr Wochenendfahrten naoh Bayrn unter-

21

nommen und dort mit diesen genhtigt.

22'

Ala Zeugen fur diese Verfehlungen gb

24

Zeoh-Nenntwioh Innenminister Dr. Iahr

25

und Staatseekretar Dr. Wandersleb an.

26

Obwohl Zeoh-Nenntwioh seine VorwUrfe in
aller

Offentliohkeit, such vor Journa

listen und Mitgliedern der Boohkommiesi
non, erhob, ist gegea goh-lannteria

bi

29

-
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her kein Verfahren wagon Verleumdung angestrengt worden.

Zeoh-Nenntwioh verbrei

t2

dab Dr. Sohrader wegen der Ta

3

sache, daB auoh Dr. John von diesen Ver-

4

die These,

5

fohlungen Kenntnia besitst, in der Hand

6

e

Dr. Johns sai und wagen dieser Grunds ke
andere Haltung im Fall. John eintshmon
kane. Es wird behauptet, dA Zeoh-Nenn wioh als
ttiLrs Dr.

9

doe Staatssekro-

10

Globke unter dem Deoamnn1

"Zahn" fuxgiert. Die von Zeoh-Nenntwich

1

aufgestellten Behauptungen sollen auoh

12

eant-

-

das Uber Schrader in Bonner

14

in einem Expoe
halten sein,

des Gehlen-Dienstes

15

Ministdrien verbreitet war. Von diesen

Expose und den darin enthaltenen. VorwUrf n
maohte StrauB Sohrder gegenuter Gebrauo17
18
ale er die Tatsaohe kritisiert-, daB

Schrader nicht sofort naoh Johns Fluoht
das Bundesamt fUr Verfassungs.ohuts versiegeln lieB und
-

keinem

der frUheren Be-

amten dort mehr Zutritt gewihrte.

31nen

.
Tag nachdem StrauB Schrader lose Dings
gehalten hatte, erschinen Beamte der
Sioherungagruppe Bonn - Kriminalrat Dr.
-

Bruckner - in

dem BUro Limeor.

Limmer w

frUher Pressereferent der Landesgruppe

0SU und unterhglt jetst in Bonn siA .
i

WirtschafttbUro, das.engate Verbindungen

1

19
1
20

21
22

23
r24
25
26
27
28.
29

30
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sur Landeagruppe CSU hat. Im SUro Lime2
wurden Ternehmungen des dortigen Person als

3

durchgefUhrt, die um den Fall Soheidt
gangen rein sollen. Ala Initiator dies.
Vernehmungen gilt ein fruherer
Angestellter namens Bayer, der

CasellaJetzt in

5

5
6
.

Bonn mit zwei oder drei Angehtlrigen der
Bundestagsfraktion der

Freien

8
Demokratis hen

Partei Brogemeinschaft hat and
der in d r
"Volkswirtschaftlichen Geselloohaft Bay:

-

frUher fUr die CSU tatig war.
Bayer ist,
12
naohdem or wesentliohe Betrage - man spr o1%t
von 250 000 Mark - fUr die CSU gesammelt
hatte, von Strau8 enttgusoht worden und

soll

Bich auf diese Art gerfoht hab'n,

unter Mithilfe von Sohrtider.

14
16
16

17
18

Ale weiteren Verantwortliohen fur dam Ver

19

harren Schrdders auf der EntfUhrungetheois

bezeichnet man einen im Bundeverfa2-

tdtigen Dr. GUnther 1ollan

ung"schutzamt

boren

am 4.

6.

21

11 in Leipzig, der bia

Mrs 1950 in Dresden, Friedrich-Engels-

riase 3, eine -Rechtaanwaltspraxie hatte.
ollau ist nach sinem Jagdunfall,

in des.-n Terlauf or sines Mordes verdAohtigt

e, naoh Westberlin geflohen,

hat aber

sine gesamte F'amilis naohholen kunne.
war von Ends Mgrs 50 bie Mitte April 50

1.1

__

225
26
27
28

9
30
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bei den ?Preiheitliohen Juristen tatig

2

und kam d.nn fLUr mehrers Tag* sum Sender

3

Rias Berlin. Naoh Aussagen hs Leiters

4

der politischen Abteilung von Rias,

5

IUlerburg, wurde Dr. Nollau sines Abend

6

beim Besuch fremder Dientzimmer angetro 'fen,
wo or sich bemUlhte,

ng

Papiere und Unterla

die er aus den Schreibtischen herausgeho

t9

hatte, durohzusehen. Dr. Nollau wurde d

-

hin bei Riaa fristlos entlassen. Er moll

11

auf Empfehlung des Ministerialdirektorsa

12

Dr. Schuster-SPD (hessisohes Innenmini-

13

steiium) zum Bundesamt flir Verfassungaso As
gekommen sein.

Im Fall Dr. John rUokte

16

er in den Vordergrund, weil or die fal-

ache Stellungnahme des Ministeriums

16

maB-

17

geblich beeinfluat hat. Er war beauf-

IS

Manu-

19

skripts fUr die Stellungnahme des Bundes

20

innenninisters vor der Bundespressekonfe

21

tragt worden mit der Abfassung des

renz am 26.

22

7. 54.

23

Dem oben erwbhnten Bayer wird die Behau
tung zugeschrieben,

der Akt Scheidt bef-

4

de sioh in einem Depot in einer Sohweise

25

Bank. Es handele sioh um den Akt Scheidt

26

aus dem Bonner Amt fUr Verfassungsschutz

27

das saelnerseit Ermittlungen durchfUhrte,

28

wisso Scheidt in das Amt Blank bzw. in

--

-

d e9

