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Ich bin am 28.Juli 19oo in Karlsbad als Sohn des Medicinalrates j 

Dr. Adolf Ritter und Frau Bbba, geb. Björkstön, geboren. Mein 

Vater ist durch Geburt in Frankenstein, Pfä&z, bayrischer, meine 

Mutter schwedischer Abstammung.Meine SchülerZiehung erfolgte in 

einem k.u.k. Staatsrealgymnasium; mein Vater wollte uns dem Land, 

in welchem wir geboren aaren, -verwachsen wissen. Durch die vorwie-! 

gend aus Ausländern bestehende Praxis meines Vaters war die häus-| 

liehe Welt durchaus kosmopolitisch bei einer starken Neigung zum 

Bestand der alten österr.-ungar. - Monarchie. Der Zusammenbruch 

der Monarchie war ein einschneidendes Ereignis, man wussfcfc nicht 

recht, wohin man seine staatsbürgerlichen Empfindungen verpflanzen' 

sollte.- Durch Sohnsitz Karlsbad wurden tschechoslovakische Staat! 

bürger. Nach einer zweijährigen Lehrzeit in einem Stuttgarter 

Industrieunternehmen wurde ich aus damals bestehenden Heiratsab-

sichten im Jahre 1923 in Deutschland eingebürgert.Alsbald ging ichl 

nach Karlsbad zurück und lebte mit Unterbrechungen in Frankraehh 

und Deutschland dortselbst bis zum Jahre 193o. Ich betätigte im 

ererbten väterlichen Betrieb, einem Sanatorium. Politisch war diej 

Situation meinervFamilie in Karlsbad nicht sehr erfreulich, obwohlfj 

damals diesen Fragen keine wesentliche Bedeutung beigemessen wurde. 

Von dön betont deutschnationalen Kreisen wurden wir eher angefeind! 

weil wir viel mit Ausländern verkehrten und ein paar gute Freunde 

auch unter den Judenhatten. Der ärtzliche Leiter unseres Hauses 

war ein Jude, mit welchem wir sehr eng befreundet warea. Zu den 

Tschechen hatten wir keine Beziehungen, dennoch genossen wir als 

Familie und Unternehmer die Achtung der Tschechen und kamen mit 

den Behörden recht gut aus. Weder ich noch ein Mitglied meiner 

Familie betätigte sich damals überhaupt politisch oder gehörte be-; 

tont irgend einer kichtung an. Mein Bruder Dr.Walther Ritter über 

nahm nach Dr. Gustav Töpfer die angesehenste Ausländer,' beedndp 
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Amerikaner- Praxis in Karlsbad und reiste wiederholt 

zu seinen Freunden nach USA. 

Nach Auflösung des Familienbesitzes in Karlsbad übersie

delte ich nach München und gründete mir hier als Kaufmann eine Exis-
schuf mir 

tenz und einen grossen Freundeskreis. 

Die Entwicklung der nationalsozialistischen Bewegung fand 

mich von Anbeginn an in einem Kreis von Menschen, welcher fast ex

poniert diese Bewegung ablehnte. Geführt wurde dieser Freundeskreis 

von Menschen,welches ich auf das schärfste mit der Bewegung aus-
i 

einandersetzte und bestand in Wesentlichen aus Angehörigen altein

gesessener Münchener Familien und Mitgliedern des bayrischen Adels, 

Jetzt sinn aus diesem Kreis scho# eine Rei&e von Männern in den 

Vordergund getreten und stellen, ihre ganze Kraft dem Aufbau der 

Heimat zur Verfügung. 

Ich selbst habe es vermieden, irgendwo und irgendwann 

mit der Partei in Berührung zu kommen und habe also nie irgend einer 

Gliederung angehört.Eine bei mir wohnende Nichte hat einmal ein 

paar Monate lang ei#en Beitrag von ich glaube einer Mark pro Monat 

der NSV bezahlt ; dies habe ich nach Rückkehr von einer Reise wieder 

eingestellt und nach ein paar sehr unhöflichen Briefen der Orts

gruppenleitung war der Fall erledigt«Ich habe es nach dem Anschluss 

Österreichs vermieden, mich als altes Mitglied der Staatl. österr. 

Berufs-SkilehBBBvereinigung und als Mitglied des ältesten bestehen

den Ski- Clubs, des Ski-Club Arlberg, in einen der nachfolgenden 

NS- Vereine oder Vereinigungen aufnehmen zu lassen. 

Mit Kriegsbeginn wurde ich sofort zu Wehrmacht einberufen 

u.zw. vermutlich wegen meiner Sprachkenntnisse zur Abwehrstelle i. 

Wehrkt.7 (Gen.Kdo.A.K.7.) Meine gesamte Dienstleistung dort er

scheint als reine militär, Dienstleistung im Wehrverhältnis. Da 

ich nicht Offizier war sondern nur im Rang eines Wachtmeisters tarnt 

stand, f 



hatte ich zunächst eigentlich überhaupt keinen Aufgabenkreis£| 

Da ich die gesamte Entwicklung völlig pessimistisch beurteilte kamv: 

ich im Laufe der Zeit enger mit den Herren zusammen, mit welchen 

man die ablehnende Haltung gegen das bestehende Regime offen be

sprechen konnte«Mein unmittelbarer Vorgesetzter war Hptm.Ickrath, 

verschiedene Aufgaben stellte mit Herr Dr. Schmidhuber. Ich ziehe 

es an dieser Stelle vor weniger selbst zu sagen, sondern würde mich 

lieber in Bezug auf meine Einstellung von einer Seite beurteilen 

lassen,welche die Vorgänge aus der damaligen Zeit gut kennt. Ich 

habe in vielen Fällen Menschen in der Emigration helfen können oder 

wenigstens gefällig sein können.Wenn es nötig ist, kann ich mit 

einigen Prominenten als zuverlässige Referenz für mich dienen. Nach 

der Verhaftung meiner beiden Vorgesetzten wegen Verdachtes des 

Hoch und Landesverrates wurde ich aus der Abwehr entfernt,zumal be

kannt war, dass ich ausserdienstlädh mit den »umgenannten Herren 

sehr befreundet war.Im September 1942 verliess ich die Abwehrstelle 

Nach wenigen Monaten wurde ich wieder einberufen und rückte so 

im April 1943 zur Flak ein. Nach einem längeren Lehrgang wurde ich 

Nach Potsdam zum Luftwaffenführungsstab versetzt als Sachbearbei

ter. Da ich im Weltkrieg in der alten österr. Armee Einj.- Frw. war 

wollte man mir Gelegenheit geben Offizier zu werden. Nach der eben 

vorhergegangenen Entfernung aus der Abwehr war ich von meiner Ver

setzung äussert überrascht, es stellee sich aber lediglich heraus, 

dass ich bei einem Überprüfungstermin übersehen worden war. 

Meine Eindruck im Lw.-Führungsstab waren niederdrückend und ich 

konnte einige unvorsichtige Bemerkungen nicht vermeiden. Nach dem 

2o . Juli wurde ich durch einen Oberinspektor Bonk beim Gruppenlei

ter angezeigt, dass ich geäussert habe, ich pfiffe darauf Offizier 

zu werden und halte den ganzen Krieg für eine besiegelte Katastrophe. 

Dies setzte mich einer eingehenden Untersuchung durch einen Obstlto 

Hohl aus , gelegentlich welcher ich nicht vermeiden konnte zuzugeben; 

dass ich München einmal den Sohn des General HÖppner, Herrn Hptm 



Höppser kennen gelernt habe. Nur durch eine langwierige Interven

tion des Maj. Dr. Bernhard, eines sehr einsichtigen Herren,konnte 

ein Verfahren gegen mich vermieden werden, dagegen wurde ich zur 

Frontbewährung zum Flaksturmgegiment 1/61 versetzt.Ich ging aa 

die Ostfront.Ich habe noch in Potsdam meine Streichung als Off.-

Anwärter erbeten udn nach einem halben Jahr wurde dann auch die 

Streichung durchgeführt. Nach Ende des Krieges geriet ich in 

tschechische Krieggefangenschaft und vor dort vor kurzem nach Hause 

entlassen. Hier fand ich die Nachricht vor, dass mein in Karlsbad 
lebender 

jhfitadiamiii Bruder jetzt seitens der tschechischen Behörden den Anti

faschistenschein und den Staatszuverlässigskeitsausweis erhalten 

hat.Die Empfehlung für den AntiiEBh^istenschein ist auf Grund mwmiar 

der Tätigkeit meines Bruders als Arzt in Cilli während des Krieges 

gegeben worden und von engsten Mitarbeitern des Marschall Tito 

unterschrieben. 

Nachtragen möchte ich, dass mir die Zeit bei Abwehr viel Gelegen

heit gab, Einblick in die Vorgänge im Kunsthandel zu tun, da ich 

bei verschiedenen Reisen Verbindung mit informierten Kreisen aufrecht 

erhalten konnte. 

Über meine Person werden gerne Auskunft geben : 

Stadtrat Dr.ffalaher von Miller, 
Dr. Erich Zeiner , Wien, 
Dir. Raoul Asian vom Burgtheater in Wien, 
Graf Hans Toerring- Seefeldt, 
Korn.-Rat Walther Schuler , St.Anton, 
Köngl.Norweg. Konsul Albert Schorrs, München, 


