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Vorwort 
 
In der Natur steuert die gesamte Umwelt durch positive und negative Rückkopplung 
jedes einzelne System bzw. jedes Individuum. Alle natürliche Systeme sind mitein-
ander vernetzt. Durch die Steuerungsmechanismen der positiven und negativen 
Rückkopplung bildet sich jeweils ein relatives Gleichgewicht zwischen Masse und 
Individuum. Man nennt dies auch die systemische Selbststeuerung. Ohne diese 
Selbststeuerung kommt es zu ungehemmten Wachstum, welches jedes System und 
Individuum letztlich aus dem Gleichgewicht bringt und zerstört.  
 
Ein Motor, dessen Regler nicht funktioniert, zerstört sich durch eine zu hohe Energie-
zufuhr bzw. zu hohe Drehzahl nach kurzer Zeit selbst. Ein exzessiv wachsendes 
Löwenrudel wird irgendwann die Beute in seiner Umgebung soweit reduziert haben, 
dass es verhungern muss. Eine Waldbaumpopulation stirbt ohne Selektion und 
Fremdpollenbestäubung unweigerlich an den Folgen der Inzucht (Inzuchtdepres-
sion). 
 
In der menschlichen Gesellschaft wird der Schutz des vermeintlich Schwächeren vor 
dem „Recht des vermeintlich Stärkeren“ als Vorwand für die angebliche Notwendig-
keit der Schaffung künstlicher Gesetze benutzt. Dadurch wird das natürliche Gleich-
gewicht gestört. Die zwangsläufige Folge ist die Zerstörung des Individuums und 
schließlich des nächsthöheren Systems (Staat), denn die Naturgesetze lassen sich 
auch für die menschliche Population nicht außer Kraft setzen. Sie gelten seit Milliar-
den von Jahren unverändert und universell. Und jeder weiß aus Erfahrung, dass 
auch die Bäume nicht in den Himmel wachsen, denn ohne Selektion stirbt die ge-
samte Population. 
 
In der Natur existiert das sprichwörtliche „Recht des Stärkeren“ nicht, denn es 
herrscht ein natürliches Gleichgewicht, das sich automatisch wieder einstellt, wenn 
an einer Stelle ein zerstörerisches Übergewicht entstanden ist. Es gilt also nicht das 
Recht des Stärkeren, sondern eher das Gegenteil: Der Bessere wird zum Leitenden, 
dem die Herde willig folgt. Wird durch Gesetze und Verordnungen der Schwache 
oder der Unfähige zum Leittier gemacht, führt er die Herde unweigerlich in den Ab-
grund. So starben ganze Völker. 
 
Die Überversorgung des sozialen Sicherungssystems ist ein gutes Beispiel für die 
fatalen Folgen irrationaler staatlicher Eingriffe in das Leben der Menschen. Mit der 
umfassenden Absicherung des Einzelnen vor den Folgen von Krankheit, Alter und 
Arbeitslosigkeit raubt der Gesetzgeber dem Bürger die Motivation zum eigenständi-
gen Handeln und jede Eigenverantwortung. Der Staat erweckt das Anspruchsdenken 
der Bürger und erscheint plötzlich als "Vaterfigur" (Vater Staat) ohne das er diesen 
Anspruch tatsächlich erfüllen könnte. So nimmt er den Bürgern scheinbar das per-
sönliche Risiko. Er zerstört das Bewusstsein des Bürgers, dass er selbst der Staat 
ist. Dieses geschieht durch Gesetze, für die jedoch niemand haftet, erst recht nicht 
der Staat. 
  
Die Anzahl der Beamten eines Staates wächst systembedingt mit der Anzahl 
seiner Gesetze. Diese Gesetze sollen irgendein negatives Symptom korrigie-
ren. Symptome aber sind nur Erscheinungsbilder von Ursachen aus der Ver-
gangenheit, die sich nicht mehr korrigieren lassen.  
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Ein Gesetz, das als Reaktion auf ein solches Symptom geschaffen wird, kommt 
für die Realität viel zu spät und kann deshalb seinen Zweck nicht erfüllen. 
Dennoch tritt das Gesetz in Kraft und bleibt starr und unbeweglich bestehen. 
Es wirkt nun antizyklisch und zerstört damit, was es regeln sollte. Die 
künstlichen Gesetze sind auf Mißstände fixiert und werden dadurch selbst zu 
Ursachen für neue Mißstände. Sie wirken damit also spiegelverkehrt gegen 
ihren vorgegebenen Zweck. 
 
Diese neuen Mißstände aber führen zwangsläufig zu neuen Gesetzen und las-
sen so einen Teufelskreis entstehen, der den Staat letztendlich zerstören muss.  
 
Die Überwachung der Ausführung der neuen Gesetze dient den Beamten wie-
derum als Begründung für ihre eigene Existenz bzw. für ihre Vermehrung.  
 
Die Beamten selbst sind von allen natürlichen Selbststeuerungsmechanismen, 
wie z.B. von Gewinn und Verlust oder Glück und Unglück oder Erfolg und 
Misserfolg, abgekoppelt. Selbst die Abgeordneten im Deutschen Bundestag 
sind immun gegen ihre eigenen Gesetze. Bei ihrem Versuch, die Masse (Ge-
sellschaft) zu steuern, verstoßen sie gegen die natürlichen Systemregeln (Na-
turgesetze). Sie sind blind für die Wirkung, das Risiko und für die Gefahr, die 
von ihren eigenen Gesetzen ausgeht. Die Beamten und Politiker verhalten sich 
dabei wie Viren, die ihren eigenen Wirt zerstören und nicht bedenken, dass sie 
ohne diesen selbst nicht existieren können.  
 
Aus dem Wissen um diese Tatsachen heraus und durch die Erfahrungen des 3. 
Reiches sensibilisiert, wurde 1948 das Grundgesetz geschaffen und darin die 
Gewaltentrennung festgelegt, die diese natürlichen Selbststeuerungsmecha-
nismen und damit das Gleichgewicht der Kräfte erhalten sollte. Die wichtigste 
Voraussetzung dafür ist die Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz. Aus die-
sem Grunde darf kein Gesetz eine bestimmte Gruppe von Bürgern bevorzugen 
oder benachteiligen, denn dadurch wird das natürliche Gleichgewicht der 
Kräfte und damit das Immunsystem automatisch zerstört. 
 
 
Diese Erkenntnisse bestätigen auch die Erfahrungen eines inzwischen 78jährigen 
Unternehmers, der dem Selbststeuerungsmechanismus der Natur mit seiner Markt-
lückenstrategie stets folgen musste, um erfolgreich zu sein. Gleichzeitig aber musste 
er bitter erfahren, was es bedeutet, wenn dieser Mechanismus außer Kraft gesetzt 
wird und an die Stelle von Gleichgewicht, Recht und Demokratie das Staatsgewalt-
monopol und das Unrecht tritt. 
 
Ein Paradebeispiel dafür ist ein Gesetz, dass von Beamten geschaffen wurde, denen 
dieser Selbststeuerungsmechanismus völlig fremd ist. Es ist das Gesetz über forstli-
ches Saat- und Pflanzgut (Forstsaatgutgesetz): Es wurde geschaffen als Reaktion 
auf die Verwendung ungeeigneten Kiefersamens aus einem Trockengebiet in Süd-
frankreich im Jahre 1913 durch staatliche Forstbeamte, denen der Gewinn der pri-
vaten Samenbetriebe zu hoch war1. Deshalb starteten sie eine Ausschreibung und 
wählten vom billigsten Händler die billigste Ware, ohne besondere Anforderungen an 
das Vermehrungsgut zu stellen.  

                                                 
1 Bericht über die Versammlung des Forstwirtschaftsrates von 1913 
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Damit haben die Beamten die größtmögliche Negativauslese betrieben und es nicht 
einmal bemerkt. Das Ergebnis war entsprechend schlecht: Die aus diesem Samen 
gewonnenen Pflanzen waren für die klimatischen Bedingungen in Deutschland 
ungeeignet. Der durch diesen Fehlkauf entstandene Schaden war katastrophal, denn 
die Pflanzen wuchsen krumm und schief. Sie waren für die Holzverwertung absolut 
ungeeignet. Aus ihnen wurden sogenannte „Appelbäume“ nach Conrad Appel, dem 
Importeur dieses Samens, dem man die Negativauswahl der Forstbeamten in 
spiegelverkehrter Art und Weise nun zum Vorwurf machte. Noch heute kann man in 
der Gegend von Darmstadt diese Krüppelkiefern aus Frankreich besichtigen. 
 
In den folgenden 20 Jahren wurden Vereinbarungen zwischen der Forstverwaltung 
und den privaten Samenhändlern getroffen, um der Wiederholung solcher „Fehlein-
käufe“ vorzubeugen. 
 
Schließlich kam es 1934 zu einer völligen Überreaktion des Staates, die darin be-
stand, durch ein Gesetz eine umfassende staatliche Kontrolle des gesamten gewerb-
lichen Handels mit Forstsamen und Forstpflanzen zu erreichen.  
 
 
Am 13.12.1934 trat das forstliche Artgesetz2 der nationalsozialistischen Regierung in 
Kraft, mit dem erklärten Ziel: 
 
„Zur Sicherung der Erhaltung und Nachzucht hochwertigen Erbgutes des 
deutschen Waldes sowie zur Ausmerzung rassisch minderwertiger Bestände 
und Einzelstämme hat die Reichsregierung folgendes Gesetz beschlossen, das 
hierdurch verkündet wird: 
 

§ 1 
 
Der Waldbesitzer oder Nutzungsberechtigte ist verpflichtet, schlechtrassige 
Bestände und Einzelstämme auszumerzen. Der Reichsforstmeister bestimmt 
den Zeitpunkt, bis zu welchem dieser Verpflichtung Genüge geleistet sein muß, 
Er wird ermächtigt, die zur Durchführung erforderlichen Maßnahmen und Ein-
richtungen zu treffen....“ 
 
Dieses Gesetz wurde unterzeichnet von  
 

Reichskanzler Adolf Hitler 
 

und 
 

Reichsforstmeister Hermann Göring. 
 
 
Hier wurde der nationalsozialistische Rassegedanke auch auf den Wald angewen-
det. Doch der vorgegebene Gesetzeszweck basierte auf einem folgenschweren Irr-
tum und war deshalb nicht erreichbar. Dies wird nachfolgend detailliert belegt. 
 
 

                                                 
2 Forstliches Artgesetz vom 13.12.1934 
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Nach dem Zerfall des damaligen Systems wurde die auf Menschen bezogene Rasse-
gesetzgebung verboten. Die forstliche Rassegesetzgebung blieb jedoch im Blätter-
wald der Forstbürokratie weitgehend unverändert erhalten und wurde Bundesrecht. 
Am 25.09.1957 wurde, basierend auf dem forstlichen Artgesetz von 1934, das Ge-
setz über forstliches Saat- und Pflanzgut3 beschlossen. Darin wurde seine Geltung 
auf den Verkehr (Handel) mit forstlichem Vermehrungsgut beschränkt. Der Waldbe-
sitzer konnte von da an in seinem eigenen Wald verwenden, was er wollte, war also 
diesem Gesetz gar nicht unterworfen. Der größte Waldbesitzer in Deutschland aber 
ist der Staat selbst. Der staatliche Waldbesitz umfasst ca. 80 % der Gesamtfläche 
des deutschen Waldes. Darum haben die staatlichen Autoren und Gesetzgeber die-
sem Gesetz schon damals keinerlei Wirkung beigemessen, denn der vorgegebene 
Gesetzeszweck ist allein aus diesem Grunde völlig unerreichbar. 
 
Darüber hinaus gibt es bis heute keine Methode, die genetische Qualität von 
Baumsamen zu bestimmen4. Deshalb beschränkten sich die Forstbeamten bei ihren 
Kontrollen bzw. bei der Zulassung von Erntebeständen auf das äußere Erschei-
nungsbild der Mutterbäume (Ausgangsmaterial). Entsprach dieses den individuellen 
Vorstellungen der Beamten, wurde das darunter liegende Saatgut als „ausgewähltes“ 
und dadurch „hochwertiges“ Vermehrungsgut mit einem staatlichen Zertifikat verse-
hen, angeboten und verkauft, als würde sich das Aussehen der Mutterbäume verer-
ben.  
 
Saatgut ohne diese staatliche Bescheinigung, welches seit Jahrmillionen die natürli-
che, generative Grundlage der Evolution unserer Waldbäume war, wurde damit als 
„zur Vermehrung ungeeignet“, „rassisch minderwertig“ und somit für „wertlos“ erklärt. 
Es wurde also fortan nicht mehr für den gewerblichen Handel zugelassen. Dies ist 
ein geradezu unvorstellbarer Schwachsinn ! 
 
Bereits Mitte der 50er Jahre wurde durch Versuchsanpflanzungen wissenschaftlich 
bewiesen, dass vom äußeren Erscheinungsbild der Mutterbäume ein Rückschluss 
auf die Qualität des darunter liegenden Vermehrungsgutes (Samens) absolut un-
möglich ist. Dennoch hielten die Beamten und Politiker am Forstsaatgutgesetz hart-
näckig fest und erklärten auf dessen Grundlage, entgegen aller wissenschaftlichen 
Erkenntnisse, mehr als 98 % des deutschen Waldes für nicht vermehrungswürdig, 
nicht verkehrsfähig und somit für wertlos.   
 
Schlimmer noch: Im Laufe der Jahre wurde das Forstsaatgutgesetz5 nicht nur immer 
weiter verschärft, im Jahre 1966 wurde es in der EG-Richtlinie 66404 sogar zu euro-
päischen Recht erklärt. 
 
Durch das Forstsaatgutgesetz ist also ein absolut unnötiger und künstlicher Mangel 
an Baumsamen entstanden. Statt das Gesetz nun abzuschaffen und die freiwerden-
den Beamten für sinnvolle Aufgaben einzusetzen, empfahlen sie, diesen „Mangel“ 
durch Samenplantagen und staatliche Züchtungen zu beseitigen. Dafür wurden na-
türlich noch mehr Forstbeamte benötigt und noch mehr Gesetze und Verordnungen 
geschaffen.  
 
                                                 
3 Gesetz über forstliches Saat- und Pflanzgut vom 25.09.1957 
4 Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten zu dieser Thematik in der Entwicklungsgeschichte des  
   Forstsaatgutgesetzes 
5 Gesetz über forstliches Saat- und Pflanzgut (Forstsaatgutgesetz) in der Fassung von 26.07.1979 
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Waldbäume aber leben lange und sind stumme Zeugen der Vergangenheit. Sie wa-
ren lange Zeit vor den Forstbeamten und Juristen auf diesem Planeten und haben 
sich nach den ewig geltenden Naturgesetzen ganz ohne „staatliche Vorschriften“ 
insgesamt prächtig entwickelt. Abgesehen davon lassen sich Waldbäume nicht mit 
kurzlebigen Getreidezüchtungen vergleichen. Wollte man eine Waldbaumart durch 
Züchtung tatsächlich „verbessern“, bräuchte man mehr als 1000 Jahre, denn ein 
Waldbaum lebt ca. 100 – 250 Jahre. Um ein züchterisches Ergebnis überhaupt er-
mitteln zu können, werden, wie bei allen Züchtungen, mindestens 10 Baum-Genera-
tionen benötigt. Bis dahin aber haben sich die Umweltbedingungen, wie auch das 
Klima und die Baumparasiten, in unvorhersehbarer Weise verändert. Wenn also für 
die heutige Umwelt und die aktuellen Standortbedingungen gezüchtet wird, so ge-
schieht dies für die Gegenwart, die am Ende 1000 Jahre in der Vergangenheit liegt.  
 
Jede Züchtung von Waldbäumen kommt also für die gegenwärtigen Bedingungen 
viel zu spät. 
 
So ist es auch mit der Mehrzahl der künstlichen Gesetze: Sie werden für ein gegen-
wärtiges Symptom geschaffen und wirken erst, wenn dieses Symptom gar nicht mehr 
existiert oder sich das Problem durch die natürlichen Steuerungsmechanismen, also 
durch positive oder negative Rückkopplung wie z.B. Gewinn und Verlust oder Moti-
vation und Depression, selbst geregelt hat. Dann aber ist es zu spät und der Scha-
den ist angerichtet. 
 
 
Trotz der Tatsache also, dass der Gesetzgeber bereits seit Jahrzehnten über die Un-
sinnigkeit des Forstsaatgutgesetzes und seine katastrophalen wirtschaftlichen und 
waldbaulichen Auswirkungen informiert ist, setzt er sich weiter über die natürlichen 
Systemregeln hinweg und hält an diesem Gesetz fest. Der Grund dafür ist, dass Poli-
tiker und Forstbeamte den gewaltigen Schaden dieses Gesetzes nicht persönlich zu 
spüren bekommen. Sie erfahren keinerlei negative Rückkopplung und sind deshalb 
blind für die negativen Wirkungen ihres Handelns. Dadurch werden sie zu einem töd-
lichen Risiko für das gesamte System, das sie befallen haben.  
 
So behaupten die Politiker und Forstbeamte weiterhin in § 1 des Forst-saatgutgeset-
zes, dass durch die Bereitstellung von „ausgewähltem“ Vermehrungsgut die Forst-
wirtschaft und der Wald in seiner Ertragsfähigkeit gefördert werden soll. Sie wissen, 
dass dieses Vermehrungsgut tatsächlich niemals „ausgewählt“ wird, sondern aus-
schließlich die Mutterbäume. Die Erbanlagen der Mutterbäume jedoch und erst recht 
die der Vaterbäume sind ihnen aber völlig unbekannt. Und natürlich kennt niemand 
die Erbanlagen des Vermehrungsgutes, die ja bekanntlich nach der Befruchtung der 
Blüten des Mutterbaums mit den Pollen des Vaterbaums völlig neu gemischt werden. 
Abgesehen davon ist das äußere Erscheinungsbild der Mutterbäume weitaus über-
wiegend von der Umwelt geprägt und damit ist selbstverständlich auch nicht erblich.  
 
 
Damit ist die Wirkungslosigkeit und Nichtigkeit dieses Gesetzes belegt: Es wird 
etwas reglementiert, was nicht existiert. 
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Der Mangel an negativer Rückkopplung (Haftung / Erfahrungen) gilt aber auch und 
vor allem für Richter und Staatsanwälte. Sie haften nicht für Schäden durch Fehlur-
teile oder gar für Verbrechen, die sie im Rahmen ihrer Tätigkeit nachweisbar selbst 
begehen. Sie werden nicht vom Volk auf Zeit gewählt und können deshalb noch nicht 
einmal abgewählt werden. Vielmehr decken sich alle Beamten und Politiker gegen-
seitig. Damit aber ist die im Grundgesetz festgelegte Gewaltentrennung faktisch 
aufgehoben, infolgedessen selbstverständlich auch die Rechtstaatlichkeit. 
 
Das Staatsgewaltmonopol wird an die Stelle von Recht gesetzt, „ohne Rücksicht auf 
Verluste“, denn den Schaden trägt das Volk. 
 
Politiker, Beamte, Richter und Staatsanwälte ohne persönliche Haftung sind ver-
gleichbar mit Viren, die jedes System, das sie befallen, von innen heraus zersetzen. 
Denn sie können im Zusammenspiel miteinander mit ihrer staatlichen Allgewalt, 
durch eine Flut von Gesetzen bzw. durch die missbräuchliche Anwendung bestehen-
der Gesetze, jede Gegenwehr und jede Selbstregulierung zerstören.  
 
Die einzige Möglichkeit des Volkes zur Selbstheilung ist der Aufstand auf Grundlage 
des Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes6, der den Widerstand gegen die 
Staatsgewalt nicht nur ausdrücklich erlaubt, sondern im Hinblick auf seine Intention, 
zur Bürgerpflicht erhebt. - Wer nicht um das Recht kämpft, hat es nicht verdient. 
 
Wie das Zusammenspiel von Politikern, Beamten, Richtern und Staatsanwälten 
funktioniert, wird mit dem Fall des Unternehmers Dr. Walter Krohn exempla-
risch dokumentiert. Grundlage für die folgende Chronologie sind zahlreiche 
staatsanwaltschaftliche Ermittlungsakten und amtliche  Schriftstücke, die als 
Belegsammlung diese Ausarbeitung ergänzen und die darin aufgestellten Be-
hauptungen zweifelsfrei belegen. 
 
 
Alle diese Dokumente, aber auch das Filmmaterial hierzu, finden Sie auf der 
beigefügten DVD in der Reihenfolge der jeweiligen Fußnoten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Auszug aus dem Grundgesetz: Artikel 20 Abs. 4 
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Kapitel I 
 
 

Wie ein künstliches Gesetz zerstört, was es zu regeln vorgibt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auf diesem Foto ist das 
„ausgewählte“ Ausgangs-
material, also die 
gutgewachsenen 
Stieleichen-Mutterbäume aus 
dem gemischten Bestand in 
Wittlich-West zu sehen. 

...und das ist das traurige 
Ergebnis der "Auswahl" von 
Mutterbäume: 
 
Verkrüppeltes, 
unbrauchbares Brennholz 
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Walter Krohn hatte gemeinsam mit seiner Ehefrau Ilse unter großen persönlichen 
Opfern die größte Baumschule in Rheinland-Pfalz aufgebaut7. Anfang der 80er Jahre 
begann Krohn, das Forstsaatgutgesetz zu kritisieren und die Sinnlosigkeit dieses 
Gesetzes öffentlich zu belegen. Er erstellte zahlreiche Expertisen, sammelte Belege 
zum Beweis seiner Behauptung, ließ zwei Filme8 zu diesem Thema drehen, befragte 
führende Genetiker, die seine Thesen unterstützten, erreichte insgesamt drei 
Hearings in Ausschüssen des Deutschen Bundestages, reiste jahrelang nach 
Brüssel, um die dortigen Bürokraten von der Wirkungslosigkeit dieses Gesetzes zu 
überzeugen und ihnen die immensen volkswirtschaftlichen, aber auch ökologischen 
Schäden vor Augen zu führen.  
 
Doch alle Argumente blieben ungehört, all die Mühen blieben letztlich ergebnislos. 
Die Forstbeamten verteidigen ihr Gesetz und ihre Machtposition bis heute erfolg-
reich. Schlimmer noch: Sie haben das Forstsaatgutgesetz gegen jede Notwendigkeit 
und Erkenntnis über die Jahre immer weiter verschärft und Krohn als ihren schärfs-
ten Kritiker bekämpft. Selbst die Berufskollegen distanzierten sich schließlich von 
Krohn, weil sie fürchteten, von der Forstverwaltung keinen Samen mehr zu erhalten. 
So hatte der Landesforstmeister Dr. Zimmermann aus Hessen öffentlich damit ge-
droht, all jenen Forstbaumschulen, die das Forstsaatgutgesetz in Frage stellten, kei-
nen Samen mehr zu liefern9.  
 
Doch die Hoffnung, sich durch Stillschweigen vor der Willkür der Forstverwaltung zu 
retten, war ein folgenschwerer Irrtum, denn mittlerweile sind ca. 80 % der Forst-
baumschulen in ganz Deutschland durch die Forstverwaltungen mit den immer glei-
chen wie falschen Vorwürfen von Vermischung von Saatgut geschlossen worden 
oder aufgrund des staatlichen Preisdiktats wirtschaftlich zugrunde gegangen.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Jahre 1980 begann in Deutschland das sogenannte Waldsterben. Es wurden 
deshalb mehr Laubgehölze benötigt. Durch die Schließung einiger Samenfirmen, die 
angeblich „nicht verkehrsfähiges“ Saatgut importiert hatten sowie die künstliche Be-
schränkung der Erntegebiete auf nur 2 % des deutschen Waldes, war der Laubholz-
samen zu dieser Zeit extrem knapp geworden.  
                                                 
7 Festschrift zum 25jährigem Jubiläum der Baumschule Krohn 
8 Filme zum Forstsaatgutgesetz: „Ohne Saatgut stirbt der Wald“ und „Wald ohne Zukunft“ 
9 Artikel in der Zeitschrift Forstsamen und Forstpflanzen 

Luftaufnahme aus dem Jahr 1984 
Walter Krohn Forstbaumschulen 
Gesamtgröße 56 Hektar 
Höhenlage 540 m 
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1985 gab es in Wittlich eine Eichel-Mast. In seiner Eigenschaft als Forstbaumschuler 
schloss Walter Krohn einen Lohnanzuchtvertrag10 mit dem staatlichen Forstamt Witt-
lich-West. Nach diesem Vertrag sollte er in einem vom Forstamt als reinen Stielei-
chenbestand anerkannten Waldstück Eichensaat (Eicheln) sammeln, diese in seiner 
Baumschule aussähen und die dabei gewonnenen Pflanzen zum Teil (350.000 
Stück) an das Forstamt zur Wiederaufforstung zurückliefern. 
 

 
 
Die Verstöße der Forstbeamten gegen ihr eigenes Gesetz und deren Betrug mit 
dem „ausgewählten“ Vermehrungsgut 
 
Bei der Sammlung der Eicheln stellte sich allerdings heraus, dass dieser angeblich 
reine Stieleichenbestand (Quercus robur) zu ca. 30 % mit Traubeneichen (Quercus 
petraea) durchsetzt war11, mithin der gesamte Bestand niemals zur Beerntung hätte 
zugelassen werden dürfen, weil hier die Gefahr der gegenseitigen Befruchtung be-
stand. Krohn meldete diese Feststellung umgehend dem Forstamtsleiter. Da die Ei-
chensaat in diesem Jahr eben besonders knapp war, wollte der Forstamtsleiter die 
Ernte nicht einstellen lassen, sondern stattdessen die später gewonnenen Pflanzen 
im eigenen Wald verwenden.  
 

 
Dieser Bestand in Wittlich-West (Abt. 27) wurde als „reiner“ Ausgangsbestand zur Erzeugung von „ausgewähl-
tem“ Vermehrungsgut der Gattung Stieleiche zugelassen. 

 
 

Mit dieser Entscheidung verstießen die Forstbeamten gegen den Sinn ihres eigenen 
Gesetzes. Zwar war es ihnen erlaubt, die Saat aus den Beständen des Forstamtes in 
den gleichen Beständen weiter zu verwenden, was ja schon für sich genommen das 
Gesetz völlig sinnlos macht. Aber das Forstsaatgutgesetz verbietet es ausdrücklich, 
eine solche Saat in den gewerblichen Handel (Verkehr) zu bringen. 
 

                                                 
10 Lohnanzuchtvertrag zwischen der Baumschule Krohn und dem Forstamt Wittlich-West 
11 Bestätigt durch das Gutachten vom 16.11.1989 von Dr. Gregor Aas von der ETH Zürich 
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Noch gravierender aber war der zweite Verstoß, weil er nachweislich den Tatbestand 
des Betruges erfüllte. Die Forstbeamten verkauften, nachdem Krohn sie über die Mi-
schung aufgeklärt hatte, mehr als 26 Tonnen Saatgut aus diesen Beständen, ob-
gleich sie wussten, dass gemischte Trauben- und Stieleichenbestände niemals zur 
Beerntung hätten zugelassen werden dürfen. In den Erntebeständen in Wittlich-West 
hatten die früher blühenden Traubeneichen die Stieleichen des gesamten Bestandes 
befruchtet. Die unter den Stieleichen liegende Saat war bereits zu 100 % bastardiert. 
Das bedeutete, dass die Erbanlagen der Traubeneichen sich mit den Erbanlagen der 
Stieleichen zu wertlosen Hybriden vermischt hatten. Das war jedoch an den Früchten 
(Eicheln) noch nicht zu erkennen und zeigte sich erst heute, 20 Jahre später, an dem 
Krüppelwuchs der Bastarde ! 
 
Aus dieser Tatsache lassen sich drei grundlegende unwiderlegbare Erkenntnisse 
ableiten: 
 
1. Durch die Auswahl der Mutterbäume (Ausgangsmaterial) nach dem äußeren Er-

scheinungsbild (Phänotyp), entsteht niemals „ausgewähltes“ Vermehrungsgut, 
denn Mutterbäume und Vermehrungsgut sind nicht identisch. 
 

2. Der Betrug der Forstbeamten ist durch den Nachweis der Bastarde zweifelsfrei 
belegt, denn Krohn konnte durch die angebliche Vermischung von Trauben-  und 
Stieleicheln keine Bastarde (Hybriden) erzeugt haben. 

 
3. Das Forstsaatgutgesetz kann folglich seinen Zweck nicht erfüllen, denn das in § 1 

genannte „ausgewählte Vermehrungsgut“, das den Wald in seiner Ertragsfähig-
keit verbessern soll, existiert nicht. Auch deshalb ist das Gesetz nichtig und damit 
verfassungswidrig. 

 
 
Ungeachtet dessen brüsteten sich die Beamten damals damit, mehr Einnahmen 
durch den Verkauf dieses Vermehrungsgutes (das tatsächlich wertlos war) erzielt zu 
haben, als durch den Verkauf von Holz12.  
 
Zahlreiche Gemeinden, die als Käufer dieses Saatgutes reine Stieleichenbestände 
begründen wollten, erlitten durch den Betrug der Forstbeamten einen Schaden in 
zweistelliger Millionenhöhe, denn alle Pflanzungen sind heute durch ihre buschige 
Wuchsform für die Wertholzerzeugung völlig unbrauchbar. Dies ist von jedem Laien, 
also auch für Juristen, leicht zu erkennen und damit zweifelsfrei nachweisbar. Der 
Weg des Saatgutes vom Ernteort bis zum Verwendungsort kann problemlos durch 
die Beschlagnahme und Überprüfung der entsprechenden Rechnungen im Forstamt 
Wittlich-West nachvollzogen werden. Für die aus der Lohnanzucht stammenden 
Pflanzen ist dieser Nachweis bereits erbracht. 
 
Nachdem die Forstverwaltung den Mischbestand weiter beernten ließ, bot Krohn 
provokativ und ironisch die daraus stammenden Pflanzen in einem Rundschreiben 
an alle Kunden als Bastarde und als „interessante Mischung“ aus einem „reinrassi-
gen Stieleichenbestand“ in Wittlich-West an13.  
 

                                                 
12 Schreiben der Fa. Stötzer vom 
13 Rundschreiben der Baumschule Krohn an alle Kunden vom 02.08.1989 
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Niemals zuvor hatte sich ein Baumschuler getraut, die Forstverwaltung derart offen 
zu provozieren. Durch dieses Rundschreiben aber war das Forstsaatgutgesetz be-
reits ad absurdum geführt. Das wussten auch die Richter und Staatsanwälte.  
 
Die Forstverwaltung hatte jedoch bereits mehr als 26 Tonnen bastardierten Saatgu-
tes verkauft. Deshalb erstattete Krohn Strafanzeige wegen Betruges gegen den Ver-
antwortlichen im Forstamt Wittlich-West, Dr. Schöne14.  
 
Doch das Zusammenspiel der Staatsgewalten funktionierte reibungslos: Der 
zuständige Staatsanwalt betraute ausgerechnet die Forstdirektion Trier mit den 
„Ermittlungen“. Diese war jedoch für die falsche Anerkennung der Bestände 
selbst verantwortlich. Infolgedessen bestritten die Forstbeamten ihre Taten 
und stellten das Verfahren gegen sich selbst ein (u.a. Strafvereitelung im Amt).  
 
Anschließend begann eine gigantische Verfolgungsjagd gegen die Eheleute Krohn. 
Dabei wurden die Kontrollbefugnisse der Forstdirektion skrupellos gegen den Kon-
kurrenten und Kritiker Krohn missbraucht. Es wurden Verdächtigungen über Vermi-
schungen von Trauben- und Stieleicheln konstruiert und als „persönlich/vertraulich“ 
deklarierte Rundschreiben an alle Forstamtsleiter verschickt. Diese „Beschuldigun-
gen“ wurden dann als „Tatsachen“ verbreitet (Rufmord) und als Vorwand für die 
Durchführung von insgesamt 3 Hausdurchsuchungen bei Krohns mißbraucht.  
 
Die Durchsuchungen wurden auf Antrag der Forstdirektion Koblenz von dem Kon-
trollbeamten für forstliches Saat- und Pflanzgut, Dr. Jakoby, unter Missbrauch seiner 
staatlichen Kontrollbefugnis aufgrund des Forstsaatgutgesetzes durchgeführt. Nach 
den Durchsuchungen erließ Dr. Jakoby zahlreiche Bußgeldbescheide von insgesamt 
46.000,-- DM, allein aufgrund seiner haltlosen „Verdächtigungen“ und „Vermutungen“ 
über die vermeintliche Vermischung von Saatgut, die jedoch im eigenen Bestand 
durch Pollen und Blüten erfolgt war. 
 
Als vorläufigen Höhepunkt der Verfolgung, erließ Forstdirektor Dr. Jakoby am 
28.11.1991 eine sogenannte „Untersagungsverfügung“, die den Eheleuten Krohn 
die Fortführung ihres Betriebes wegen „Unzuverlässigkeit“ verbot15. 60 Arbeitsplätze 
gingen verloren, 20 Millionen gesunde Pflanzen mussten vernichtet werden. Der Ge-
samtschaden der Betriebsschließung belief sich auf mehr als 15 Millionen DM. Dabei 
sind die Steuerausfälle und Arbeitsplatzverluste noch gar nicht berücksichtigt. 
 
Mit diesen massiven Falschbeschuldigungen gegen Krohn sollten die eigenen Ver-
stöße verdeckt und die Vermischung des Wittlicher Bestandes Krohn angelastet wer-
den. Darüber hinaus wollten die Beamten auch die Schadensersatzforderung der 
Baumschule Krohn aus dem Lohnanzuchtvertrag gegen das Land Rheinland-Pfalz 
abwehren und gleichzeitig das Forstsaatgutgesetz retten.  
 
 

 
 
 

                                                 
14 Strafanzeige vom 25.12.1986 von Krohn gegen Dr. Schöne vom Forstamt Wittlich-West wegen Betruges 
15 „Untersagungsverfügung“ vom 28.11.1991 von der Oberen Forstbehörde 
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Die Nichtigkeit der Verwaltungsakte und Verfügungen wurde im Urteil des 
Landgerichts Koblenz Blankenrath/Krohn festgestellt 
 
Die Bußgeldbescheide und die „Untersagungsverfügung“ waren jeweils nichtige Ver-
waltungsakte. 
 
Wann ein Verwaltungsakt im Einzelnen nichtig ist, regelt § 44 VwVfG16. Nach der in § 
44 Absatz 1 VwVfG enthaltenen Generalklausel ist der Verwaltungsakt nichtig, wenn 
er an einem besonders schwerwiegenden Fehler leidet und dies offensichtlich ist.  
 
Ein besonders schwerwiegender Fehler liegt vor, wenn er den Wertvorstellungen der 
Rechtsordnung so sehr widerspricht, dass es unerträglich ist, wenn der Verwaltungs-
akt die durch ihn hervorgerufenen Rechtsfolgen hätte. Offensichtlich ist der Fehler, 
wenn er sich dem verständigen, juristisch nicht vorgebildeten Beobachter geradezu 
aufdrängt. Die Fehlerhaftigkeit muss dem Verwaltungsakt "auf die Stirn geschrieben 
sein".  
  
Die Bußgeldbescheide, die „Vertriebsverbotsverfügung“ und die „Untersagungsver-
fügung“ beruhten auf offenkundig vorgeschobenen und falschen Verdächtigungen, 
die einen ebenso offenkundigen Betrug der Forstbeamten verschleiern sollten. Die 
Offensichtlichkeit wird zweifelsfrei belegt durch den späteren Schadensersatzprozess 
der betroffenen Gemeinden gegen Krohn.  
 
Das Landgericht Koblenz stellte damals im Verfahren Gemeinde Blankenrath ./. 
Krohn mit Urteil vom 02.06.1995 ( Az. 10.0.529 / 92) fest17, dass alle „Behauptun-
gen“, „Verdächtigungen“ und „Vermutungen“ der Forstbeamten unbewiesen geblie-
ben sind. Darüber hinaus erklärte das Gericht die „Vertriebsverbotsverfügung“ sinn-
gemäß für nichtig, denn es stellte fest: 
 
„...Umsomehr hätte für eine Verbotsverfügung zusätzlich ein eigenständiger 
Verwaltungsakt in der erforderlichen Form ergehen müssen.“ 
 
Dies war eben nicht der Fall. Die Schadensersatzforderungen wurden zurückgewie-
sen und das Gericht hat ausdrücklich festgestellt, dass es weder einen Schaden 
noch einen Betrug gegeben hat. 
 
Ein nichtiger Verwaltungsakt ist - wie ein nichtiges Rechtsgeschäft - immer von An-
fang an unwirksam. Das stellt § 43 Absatz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(VwVfG) klar. Er entfaltet keinerlei Rechtswirkungen. Deshalb kann er ohne nachtei-
lige Konsequenzen ignoriert werden. 
 
Die Grundlagen der „Untersagungsverfügung“ vom 28.11.1991 sind die vorangegan-
gen, bereits als nichtig festgestellten Bußgeldbescheide und die „Vertriebsverbots-
verfügung“ vom 29.06.1990. Aus diesem Grunde ist auch die „Untersagungsverfü-
gung“ nichtig.  
 
Darüber hinaus ist sie auch deshalb nichtig, weil sie ebenfalls auf „Behauptungen“, 
„Verdächtigungen“ und „Vermutungen“ basierte, die von den Forstbeamten zur Ver-
schleierung ihrer eigenen Straftaten vorgeschoben worden waren. 
                                                 
16 Rechtslexikon-online: Nichtigkeit eines Verwaltungsaktes nach § 44 VwVfG 
17 Urteil des Landgerichts Koblenz vom 02.06.1995 im Verfahren Gemeinde Blankenrath ./. Krohn 
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Doch trotz dieser Fakten, wurde die „Untersagungsverfügung“ durch alle Instanzen 
von den Verwaltungsgerichten bestätigt und die Baumschule geschlossen. Das war 
ein enteignungsgleicher Eingriff in das Vermögen der Eheleute Krohn. 
 
Mit der Zerstörung der Baumschule Krohn war Forstdirektor Dr. Jakoby allein jedoch 
noch nicht zufrieden. Nun musste auch noch der persönliche Ruf von Walter Krohn 
durch Verleumdung zerstört werden. Die Anklageschrift18 verfasste Dr. Jakoby 
selbst. Diese wurde dann von Staatsanwalt Buddendieck unterzeichnet und einge-
reicht.  Der Anlass der Streitigkeiten, so wird es in der Anklageschrift festgehalten, 
sei der Lohnanzuchtvertrag mit dem Forstamt Wittlich-West und die unterstellte Ver-
mischung des angeblich reinen Stieleichen-Saatgutes mit Traubeneicheln aus ande-
ren Regionen gewesen. Sehr  eindrucksvoll ist, wie unverblümt die Verstöße des 
Forstbeamten Dr. Schöne und des Anzeigenerstatters Dr. Jakoby in der Anklage-
schrift dokumentiert werden. Daraus geht hervor, dass die Forstbeamten sehr genau 
wussten, dass die Bestände in Wittlich-West aus einer Mischung von Trauben- und 
Stieleichen bestanden, die niemals wegen der Gefahr der Fremdbefruchtung hätten 
zugelassen werden dürfen.  
 
Bestes Beispiel dafür ist die Ausstellung von zahlreichen Sammelbescheinigungen 
(Begleitdokumente) für Traubeneicheln aus reinrassigen Stieleichenbeständen 
durch das Forstamt Wittlich-West19. Darüber hinaus waren diese Bestände im 
Erntezulassungsregister der Forstdirektion sowohl als Trauben- als auch als Stielei-
chen zugelassen. 
 
Die Forstbeamten wussten also, dass die Vermischung in ihrem eigenen Wald ge-
schehen war und dennoch behaupteten sie, Krohn habe Saatgut aus anderen Be-
ständen mit dem Wittlicher Stieleichen-Saatgut vermischt.  Da sie aber selbst bereits 
26 Tonnen von dem minderwertigem Saatgut verkauft hatten, mussten sie nun einen 
Sündenbock finden. Die Beamten logen und betrogen deshalb in der Gewissheit, 
dass sie, wenn ihre Schuld erst sichtbar werden würde, nicht mehr belangt werden 
könnten. Leider ist ihr Kalkül tatsächlich aufgegangen: Beide Beamte sind heute, 
trotz ihrer schweren Straftaten, aufgrund der Verjährung strafrechtlich nicht mehr zu 
belangen. 
 
Krohn dagegen hat niemanden betrogen, im Gegenteil: In seinem Rundschreiben 
vom 02.08.1989 an alle seine Kunden hat Krohn ganz offen das von ihm gesammelte 
Wittlicher Saatgut als Bastarde und als „interessante Mischung“ aus Trauben- und 
Stieleichen angeboten.  Die Beamten des Forstamtes behaupteten indessen ihren 
eigenen Kunden gegenüber, dieses Saatgut sei „ausgewählt“ und damit „hochwer-
tig“, obwohl sie genau wussten, dass es aus einem Mischbestand stammte und nicht 
das Vermehrungsgut ausgewählt war, sondern das Ausgangsmaterial.  
 
Durch das Rundschreiben von Walter Krohn war es jedoch den Beamten schließlich 
nicht mehr möglich, ihr Pflanzgut weiter zu verkaufen.  
 
Aufgrund dessen verweigerten sie die Abnahme der restlichen Pflanzen aus dem 
Vertrag, mit der nicht zutreffenden Begründung, Krohn habe Eicheln von Trauben- 
und Stieleichenbäumen vermischt und deshalb sei das Vermehrungsgut „nicht ver-
kehrsfähig“ und damit „wertlos“.  
                                                 
18 Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Koblenz vom 06.01.1993 
19 Sammelbescheinigungen des Forstamtes Wittlich-West über Traubeneicheln aus reinen Stieleichenbeständen 
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Als im Laufe der Verhandlung der Betrug der Forstbeamten durch zahlreiche Schrift-
stücke und Zeugenaussagen auch für das Gericht nicht mehr zu leugnen war, wurde 
der gesamte Komplex „Stieleichen aus Wittlich-West“ kurzerhand aus der Anklage-
schrift genommen, obgleich dieser mehr aus 85 % der gesamten Anklage ausge-
macht hatte. Dies geschah gegen den energischen Protest der Verteidigung. Der 
Staatsanwalt und die Richter wollten jedoch die Straftaten der Forstbeamten auf kei-
nen Fall im Urteil erscheinen lassen, denn dann wäre die Verurteilung Krohns nicht 
mehr möglich gewesen. Krohn hätte dann stattdessen rehabilitiert werden müssen. 
Und schließlich hätte das Land Rheinland-Pfalz den durch die Schließung der Baum-
schule entstandene Schaden über die Amtshaftung ersetzen müssen, ebenso wie 
den Millionenschaden der betroffenen Gemeinden, der durch den Betrug der Forst-
beamten entstanden ist und mit jedem Jahr höher wird. 
  
Im Urteil des Landgerichts Koblenz vom 01.09.1994 wurde die Verurteilung Krohns20 
letztendlich nicht mit der angeblichen Vermischung des Stieleichen-Saatgutes aus 
Wittlich-West begründet, sondern dem Verkauf von Traubeneichen-Pflanzen durch 
Krohn begründet, für die ihm ohne nachvollziehbare Begründung die Herkunftsbe-
scheinigung von Dr. Jakoby vorenthalten worden war.  
 
Krohn sollte damit der Forstverwaltung Rheinland-Pfalz und dem deutschen Wald ein 
großen Schaden zugefügt haben. Diesen Schaden gibt es jedoch nachweislich nicht, 
denn die Traubeneichenbestände, für die Krohn bestraft wurde, zählen heute zu den 
besten weit und breit. 
 
Es ist unfassbar, aber die Richter vom Koblenzer Landgericht haben in ihrem Urteil 
ausdrücklich bestätigt, dass diese Traubeneichenpflanzen „in ihrer Qualität nicht zu 
beanstanden sind“. Es hatte also keinen Schaden gegeben und damit auch keinen 
Betrug. Das Krohn dennoch wegen Betruges verurteilt wurde, begründete das Ge-
richt einzig und allein mit der fehlenden Herkunftsbescheinigung. 
 
Aber warum wurde ihm diese Bescheinigung überhaupt versagt ? 
 
In der von Walter Krohn beantragten Ausnahmegenehmigung wurde die Herkunft der 
Traubeneichen mit der Quartierbezeichnung „Düngenheim“ angegeben. Im Gesetz 
ist die Herkunftsangabe wie folgt definiert: 
 
„Herkunft ist der Ort, an dem sich eine Population von Bäumen befindet.“ Das war in 
diesem Fall Düngenheim. 
 
Die Saat für das Quartier Düngenheim stammte aus amtlich nicht zugelassenen 
Erntebeständen aus Oberemmel. Deshalb war das Quartier Düngenheim von Krohn 
provokativ auf Schildern als „aus amtlich nicht zugelassenen Ausgangsbeständen 
stammend“ ausgewiesen und entsprechend in den Kontrollbüchern eingetragen wor-
den. Der Forstbeamte Dr. Jakoby hatte aus diesem Grund dieses Quartier über 
Jahre hinweg ganz besonders intensiv kontrolliert. 
 
An der Herkunft, so wie sie im Gesetz ausdrücklich definiert ist, konnte es auf Seiten 
der Forstverwaltung deshalb auch nicht den geringsten Zweifel geben. Denn es han-
delte sich um eine Population von reinrassigen Traubeneichen.  

                                                 
20 Urteil des Landgerichts Koblenz vom 01.09.1994 
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Demnach hätte das Bundesamt, so wie in Tausenden anderen gleichartigen Fällen in 
der gesamten europäischen Union, die Ausnahmegenehmigung erteilt. Doch der 
zuständige Beamte der Kontrollstelle der Forstverwaltung, Dr. Jakoby, hatte die dafür 
notwendige Herkunftsbescheinigung vorsätzlich verweigert, um diese Bestände als 
nicht „verkehrsfähig“ und somit „wertlos“ bezeichnen zu können.   
 
Die Forstverwaltung hätte die Herkunftsbescheinigung nicht willkürlich verweigern 
dürfen. 
 
Allein aufgrund dieser fehlenden Bescheinigung bezeichnet die Forstverwaltung und 
nach dem Urteil auch das Landgericht Koblenz diese hervorragenden Traubenei-
chenbestände als völlig wertlos und als „großen Schaden“ für die Waldbesitzer. Tat-
sächlich sind die aus diesen Samen begründeten Kulturen einwandfrei gewachsen 
und ihre außerordentliche Qualität wird auch heute nicht von den Waldbesitzern 
bestritten. Es handelt sich um reinrassige Traubeneichen ohne Mängel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die aus der Wittlicher Saat stammenden Bastarde sind dagegen schon von weitem 
an ihrem Krüppelwuchs erkennbar und tatsächlich objektiv wertlos, gleichwohl das 
Saatgut aus einem zugelassenen, „reinen Stieleichenbestand“ kommt und damit 
„ausgewählt“ und „hochwertig“ sein soll.  
 
 
 

Dies ist ein reinerbiger, hervorragend 
gewachsener Traubeneichenbestand (19 Jahre) 
aus einem amtlich nicht zugelassenen 
Ausgangsbestand in Oberemmel. 
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Hier handelt es sich um Bastarde aus 
dem anerkannten Stieleichenbestand 
in Wittlich-West (Abt. 27) mit der 
Zulassungsnummer 84004 an der 
Bundesstraße 421 bei Schauren.  

Die Blätter dieser Eichen haben 
sowohl Trauben- als auch Stieleichen-
Merkmale. Zudem ist ihr 
Krüppelwuchs deutlich erkennbar. Es 
handelt sich also um Bastarde, die 
niemals zu Nutz- bzw. Qualitätsholz 
heranwachsen werden. Für den 
Waldbesitzer sind sie absolut wertlos. 

 

 
Dies sind Fotos von Blättern, die von 
Bastarden stammen. Sie haben sowohl 
deutliche Merkmale von Trauben- als auch 
von Stieleichen. 
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Fest steht heute auch, dass die Traubeneichen aus dem anerkannten Stieleichenbe-
stand in Wittlich-West nicht von den Stieleichen befruchtet worden waren und daher 
artrein geblieben sind. Diese Traubeneichen sind also nicht bastardiert und zeigen 
deshalb ein normales und gutes Wachstum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Die Stieleichen aus Holland, mit denen Krohn angeblich die Vermischung des Wittli-
cher Saatgutes vorgenommen haben sollen, sind absolut artrein und im Gegensatz 
zu den Pflanzen der Wittlicher Saat besonders wertvoll, hervorragend und edel ge-
wachsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dies ist ein tatsächlich reiner, hervorragend gewach-
sener Traubeneichenbestand, dazu die Blätter einer 
reinerbigen Traubeneichen 
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Die Erleuchtung nach 21 Jahren 
 
Nach 21 Jahren wurden alle Kulturen, die mit dem Saatgut aus Wittlich-West be-
gründet worden waren, noch einmal begutachtet21. Dabei wurde festgestellt, dass 
das als „ausgewählt“ bezeichnete Stieleichen-Saatgut vollständig bastardiert war und 
absolut wertlos ist. Der Verursacher dieses katastrophalen Schadens ist jedoch nicht 
Krohn, sondern es sind die Forstbeamten Dr. Jakoby und Dr. Schöne.  
 
Auf der Grundlage der Berechnungen von Dr. Jakoby, der die Gemeinden in Blan-
kenrath genötigt hatte, Krohn auf Schadensersatz zu verklagen, liegt der hier ent-
standene Schaden im zweistelligen Millionenbereich. Diesen muss das Land Rhein-
land-Pfalz im Rahmen der Amtshaftung ersetzen.  
 
 
Hier ist der Betrug der Forstbeamten, die Absurdität des Forstsaat-
gutgesetzes und dessen spiegelverkehrte Wirkung, selbst für Juris-
ten und Politiker, leicht erkennbar. Dieses Gesetz steht stellvertre-
tend für ungezählte gleichartige Gesetze, die nichts regeln, jedoch 
genau das zerstören, was sie ursprünglich regeln sollten. Mit all 
diesen Gesetzen werden neue Ursachen für Mißstände gesetzt, die 
wiederum mit neuen Gesetzen „geregelt“ werden sollen. Damit aber 
steht ihnen die Wirkungslosigkeit und Sinnlosigkeit buchstäblich 
„auf der Stirn geschrieben“. Sie sind deshalb ebenso nichtig wie 
die auf ihnen basierenden Urteile und Bescheide. Sie können und 
dürfen keinerlei tatsächliche Rechtswirkung entfalten. Die Verur-
teilung Krohns war nicht zu rechtfertigen. Die Beweise für das Un-
recht, dass an ihm verübt wurde, sind eindeutig und unwiderlegbar.  
Eine Verjährung seiner Schadensersatzansprüche ist schon des-
halb nicht möglich, weil die dem Urteil vorangegangenen Verwal-
tungsanordnungen bereits nichtig waren. 
 
 
Neben der Freiheitsstrafe auf Bewährung von einem Jahr und sechs Monaten und 
der Geldstrafe von 20.000,-- DM, hatte dieses Unrechtsurteil noch eine weitere fatale 
Folge, nämlich die Eintragung der Strafe ins Bundeszentralregister22: Fortan wurden 
Geschäftspartner, potentielle Investoren und Banken abgeschreckt, weil staatliche 
Stellen gezielt verbreiteten, Krohn sei ein „unzuverlässiger Betrüger“ und „einschlägig 
vorbestraft“. 
 
Trotz des enormen Verlustes durch die Zerstörung seines Lebenswerkes und trotz 
seiner offenkundig unrechtmäßigen Verurteilung als Betrüger, gab Walter Krohn nicht 
auf und entwickelte eine Rekultivierungsmaschine, die sogenannte Krohnsche Wald-
fräse. 
 

                                                 
21 Begutachtung im Rahmen der 21jährigen Nachkommenschaftsprüfung aus den gemischten Eichenbeständen  
 im Forstamt Wittlich-West 
22 Auszug aus dem Bundeszentralregister 
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Boykott der Krohnschen Waldfräse durch die Forstbehörden 
 
Krohn hatte erkannt, dass die Ursache für das sogenannte  Waldsterben in 
Deutschland die Verdichtung der Waldböden durch Monokulturen und die Versaue-
rung des Waldbodens war. Aus diesem Grund entwickelte er die nach ihm benannte 
Waldfräse, die europaweit auf Tausenden von Hektar erfolgreich eingesetzt wurde23, 
u.a. in Luxemburg, Belgien, Polen, im Braunkohletagebau in Senfftenberg, auf den 
Rieselfeldern bei Berlin etc.. Die Einsatzmöglichkeiten der Waldfräse sind vielseitig. 
Sie wurde bereits erfolgreich im Trassenbau, im Pipelinebau, bei der Waldbrandbe-
kämpfung (Brandschneise) und in vielen anderen Bereichen eingesetzt.24 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Waldfräse zerkleinert Schlagabraum und Baumstümpfe und arbeitet diese feine 
Biomasse in den Oberboden ein und vermischt sie mit dem Mineralboden. Dadurch 
wird ein hochwertiges Oberbodensubstrat geschaffen. 
 
Aber auch hier schlug die Staatsgewalt erneut zu: Der Leiter der staatlichen forstli-
chen Versuchsanstalt in Trippstadt, Prof. Röder, behauptete in einem internen 
Schreiben25, dass durch den Einsatz der Waldfräse für den Waldboden ein großer 
Schaden entstehen würde. Dazu muss man wissen, dass Prof. Röder keine einzige 
Fläche, die von der Waldfräse bearbeitet worden war, jemals untersucht hat. Den-
noch kam er zu dem vernichtenden Ergebnis, dass durch die Vermischung des Roh-
humus mit dem Mineralboden es angeblich zu einer explosionsartigen Mineralisie-
rung der Nährstoffe käme, die dann ins Grundwasser auswaschen und es dadurch 
vergiften würden. Außerdem sollte durch den Einsatz der Maschine eine sogenannte 
Frässohle entstehen bzw. zu einer Verdichtung des Bodens, die die Wurzeln der 
Pflanzen nicht hätten durchdringen können. 
 
Das Gegenteil ist der Fall: Durch die Vermischung der Biomasse und des Rohhumus 
mit dem Mineralboden, wird dieser mit zur Humusbildung herangezogen. Dadurch 
kommt es zu einer explosionsartigen Vermehrung der Bodenbakterien, die dabei zum 
Aufbau ihres Körpers Nährstoffe und Stickstoff binden. Die Auswaschung ins Grund-
wasser wird damit verhindert.  
 

                                                 
23 Presse-Echo zum Einsatz der Krohnschen Waldfräse 
24 Präsentation der vielfältigen und einzigartigen Einsatzmöglichkeiten der Krohnschen Fräse 
25 Internes Rundschreiben von Prof. Röder an alle Forstämter 
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Der Einsatz dieser Maschine bewirkt eine dringend notwendige Auflockerung des 
Bodes und hinterlässt ein hervorragendes, fruchtbares Oberbodensubstrat. 
 
Schon damals war dies von namhaften Wissenschaftlern bestätigt worden26 und an 
den Pflanzungen auch deutlich zu erkennen. Heute aber, nach 20 Jahren, sind alle 
Wälder, die auf diese so vorbereiteten Böden gepflanzt wurden, herausragend ge-
wachsen und unterscheiden sich durch ihre hohe Qualität deutlich von denen, die 
nach den herkömmlichen Methoden der Forstverwaltung gepflanzt wurden. 
 
Die Theorie des kranken, verdichteten und versauerten Waldbodens als Ursache für 
das Waldsterben hatte sich bestätigt. Der Wald selbst war und ist nicht krank, sein 
Fundament, nämlich der Waldboden, ist ursächlich für seinen Zustand. Dieses gilt es 
zu heilen, aber daran sind die Forstbeamten nicht interessiert. 
 
Die falschen und hanebüchenen Behauptungen von Prof. Röder aber wurden den-
noch als interne Warnung an alle Forstämter verschickt, die Waldfräse in keinem Fall 
einzusetzen. Walter Krohn, der schärfste Kritiker des Forstsaatgutgesetzes, sollte 
nach dem Willen der Profiteure dieses Gesetzes, zu denen auch Prof. Röder zählt, 
keinen Erfolg haben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 Artikel von Dr. Schulte-Karring und Prof. Bennecke in der Allgemeinen Forstzeitschrift 

Große Baumstümpfe sind für die Waldfräse kein 
Hindernis. Selbst Bäume bis zu 30 cm 
Brusthöhendurchmesser sind für die Fräse kein 
Problem. Großer Vorteil der Waldfräse ist 
zudem, dass der Schlagabraum nicht mehr 
verbrannt zu werden braucht. Stattdessen bleibt 
er durch die Einarbeitung dem Waldboden als 
Nährstoffquelle erhalten. 

Zur Aufforstung braucht der Waldeigentümer nach dem 
Einsatz der Waldfräse keine Pflanzen mehr zu kaufen, 
denn es braucht nur noch der Baumsamen in den 
Waldboden eingebracht bzw. gesät werden. 
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Kapitel II 
 

 
 

Die mechanische Minenräumung an der innerdeutschen Grenze 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diese Fläche wurde 30 cm tief gefräst und 
war anschließend minenfrei. 

Zur Sicherheit wurde dennoch eine 
interne Qualitätskontrolle durchgeführt, 
die das Siegel "Minenfreiheit" noch 
einmal bestätigte. 
 
 

...die fertige Fläche. Alle Minenreste und 
Steine liegen an der Oberfläche. 
 
Hier waren alle funktionsfähigen Minen 
zerstört worden. 
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...dasselbe noch einmal: Die Prozeduren der Handentminung (Richtlinien) werden als 
Gesetze ausgelegt und für die Ablehnung der mechanischen Minenräumung 
mißbraucht. 
 
In einem Fernsehbericht sah Walter Krohn, wie das Bundesverteidigungsministerium 
mit altertümlich primitiven und unverantwortlich gefährlichen Methoden an der ehe-
maligen innerdeutschen Grenze Minen räumen ließ. Krohn erkannte sofort die 
Marktlücke, denn weltweit liegen ca. 120 Millionen Landminen als vergessene To-
desfallen vergangener Kriege vergraben. Sie töten oder verstümmeln Frauen, Män-
ner, Kinder und Tiere auf grausame Weise.  
 
Deshalb ließ Krohn seine Waldfräse auf Minenräumtauglichkeit testen. Mit dieser 
Maschine konnten Minen schneller, besser, sicherer und billiger geräumt werden als 
je zuvor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach Aufforderung durch das Bundesverteidigungsministerium machte die Fa. Krohn 
ein Angebot über 90 km verminten Grenzstreifens zu einem Preis von 16,1 Millionen 
DM. Krohn erhielt dennoch keinen Auftrag. Dieser ging stattdessen an die frisch ge-
gründete staatseigene Minenräumfirma Gesellschaft für Rekultivierung und Verwer-
tung von Grundstücken (GRV). Nach Feststellung des Bundesrechnungshofes besaß 
die Firma GRV jedoch überhaupt kein geeignetes Minenräumverfahren und keinerlei 
Erfahrungen im Bereich der Minenräumung. Die Geschäftsführer dieses Unterneh-
mens waren ehemalige Offiziere des Verteidigungsministeriums, die sich im Hinblick 
auf den gewaltigen Auftrag an der innerdeutschen Grenze für die Gründung der GRV 
pensionieren ließen.  
 
Der Bundesrechnungshof27 bestätigte in seinem Bericht vom 04.05.1994, dass schon 
die Teilkosten (Löhne) der GRV die Gesamtkosten der Fa. Krohn für die Räumung 
überstiegen und dies trotz kostenloser Beistellungen von technischem Gerät (ca. 
1700 Fahrzeuge, Reparaturwerkstätten, Verwaltungskosten etc.) für die GRV durch 
die Bundeswehr28. 
 
                                                 
27 Bericht des Bundesrechnungshofe von 1992 zur Räumung an der innerdeutschen Grenze 
28 Weiterer Bericht des Bundesrechnungshofes von 1994 zur Räumung an der innerdeutschen Grenze 

Der Testeinsatz des KMMCS verlief zu 100 % 
erfolgreich...  

...sehr zum Ärger der Militärexperten. 
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Das Ergebnis war: 
 
Die Personalkosten der GRV einschließlich der Material-, Maschinen- und Verwal-
tungskosten und die Abschreibungen beliefen sich auf 
 

ca. 500 Millionen DM. 
 
Hinzu kommt, dass die Räumung an der innerdeutschen Grenze bis zum heutigen 
Tag noch immer nicht abgeschlossen ist.  
 
 
Krohn hätte für die gleichen Flächen gerade einmal  
 

32 Millionen DM 
 
benötigt. Darüber hinaus wäre die Räumung nach spätestens einem Jahr vollständig 
abgeschlossen gewesen. 
 
Krohn klagte gegen das Bundesverteidigungsministerium auf Schadensersatz wegen 
Verstoßes gegen die Vergaberichtlinien und Nichtbeachtung seines Angebotes29. 
Während eines Prozesstermins trat ein Ministeriumsmitarbeiter in hoheitlicher Rolle 
auf und widerrief die zuvor erteilte Zulassung zum Minenräumen. Er begründete dies 
damit, dass bei einem Modelleinsatz der Krohnschen Minenfräse Steine über 50 mm 
gefunden worden wären, obgleich diese Steine bei der „Nachsuche“ auf der gefräs-
ten Fläche mit einem Pflug von der Bundeswehr bzw. der GRV selbst aus tieferen 
Schichten hervorgeholt worden waren und tatsächlich keine Minen gefunden wurden. 
Der Ministeriumsmitarbeiter sagte vor Gericht: „Diese Steine hätten auch Minen sein 
können“ und entzog Krohn die Zulassung. 
 
Der Richter ließ diese absolut irrsinnige Begründung gelten und argumentierte sinn-
gemäß   
 

im Namen des Volkes: 
 
"Wenn Sie gar nicht Minen räumen dürfen, ist Ihnen ja auch kein Schaden entstan-
den.“ – Die Klage wurde kurzerhand abgewiesen.  
 
Für dieses Urteil hatte Krohn die Verfahrenskosten von mehreren hunderttausend 
DM selbst zu tragen. Der Missbrauch hoheitlicher Befugnisse durch das Bundesver-
teidigungsministerium und das Gericht waren ein offenkundiger Rechtsbruch. Das 
staatliche Gewaltmonopol wurde gegen einen Konkurrenten schamlos missbraucht 
und Gewalt an die Stelle von Recht gesetzt.  
 
Auch nach dieser erneuten Niederlage ließ Walter Krohn sich nicht entmutigen. 
 
 
 
 
 

                                                 
29 Urteil des Bundesverwaltungsgericht zum Vergabeverfahren an der innerdeutschen Grenze 
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Kapitel III 
 

 
 

Die mechanische Minenräumung Mosambik 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Leistung der Handentminer: 
 
44 ha wurden in Mosambik von 450 
Mann in 20 Monaten geräumt. Dies 
bedeutet eine Tagesleistung von 2,4 
qm je Mann je Arbeitstag.  
Die Kosten für diese Form der 
Räumung betrugen insgesamt  
 

4.976.000 US-Dollar. 
 
Zudem gab es bei der Räumung 
dieser 44 ha insgesamt 6 Unfälle mit 
Personenschäden. 
 

Im Vergleich dazu: 
 
Das KMMCS der Fa. Krohn räumte in einem 
Zeitraum von nur 6 Wochen eine Fläche von 
ebenfalls 44 ha. 
 
Die Kosten hierfür betrugen nur  
 

570.000,-- US-Dollar 
 
Niemand wurde verletzt. 

Im Gegensatz zur Fläche der Handentminer, 
die nicht als minenfrei gilt und nur 2 Monaten 
später wieder vollständig zugewachsen war, 
konnte die von Krohn tatsächlich minenfrei 
geräumte Fläche sofort wieder 
landwirtschaftlich genutzt werden.  
 
Heute wächst dort Mais. 
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Der Brigadegeneral Lanz hatte von Oberstleutnant Klose von den Problemen Krohns 
gehört und ließ sich dessen Maschinen vorführen. Er war sofort überzeugt von deren 
Minenräumsicherheit und berichtete dies dem Auswärtigen Amt in Bonn. Daraus 
entwickelte sich 1995 der Minenräumauftrag in Mosambik.   
 
Zunächst jedoch führte Krohn im Mai 1995 dem Auswärtigen Amt per Video seine 
Maschinen vor und wurde dann aufgefordert, ein Angebot abzugeben. Dafür musste 
er nach Mosambik fliegen, um die Minenfelder zu besichtigen und zu prüfen, ob 
seine Maschinen die Minen im realen Umfeld zerstören konnten. Nach seiner Rück-
kehr erstellte er am 24.05.1995 ein Angebot30 für das Auswärtige Amt über ein 
Minenfeld von 40 ha. 
 
Am 20.06.1995 wurde aufgrund dieses Angebotes ein Vertrag31 zwischen Krohn und 
dem Auswärtigen Amt (Dr. Mulack) geschlossen, wonach Krohn eigenständig 40 ha 
schwerst verminte Flächen mechanisch räumen sollte. Dabei sollte er jedoch die 
Weisungen des Auswärtigen Amtes, der Botschaft und der UNDP befolgen, die ihm 
die Flächen zuweisen sollten. Das Auswärtigen Amt behielt sich in § 3 des Vertrages 
das Recht vor, zu entscheiden, ob die Maschinen nach der Räumung der ersten 40 
Hektar nach Deutschland zurückkehren oder für weitere Minenräumeinsätze in Mo-
sambik verbleiben sollten.  
 
Die Maschinen wurden nach der Charta der Vereinten Nationen für die Dauer des 
gesamten Einsatzes in Mosambik der UNDP unterstellt und damit unter den Schutz 
der Vereinten Nationen (UN-Status) gestellt. Dadurch waren sie vor der Justiz im 
Gastland und dem Zugriff Dritter geschützt. Außerdem übernahm das Auswärtigen 
Amt nach § 7 des Vertrages die Aufgabe, die Verhandlungen mit den Behörden im 
Gastland zu führen, die Sicherung von Krohns Eigentums für eventuelle Zwischen-
fälle sicherzustellen, sowie die Beschaffung von Arbeitsgenehmigungen, Zollpapie-
ren und Ein- und Ausfuhrgenehmigungen zu erledigen.  
 
Krohn stimmte diesen Bedingungen zu und unterschrieb den Vertrag am 20.06.1995. 
 
Nach erfolgreicher Erfüllung einer nicht im Vertrag vereinbarten, aber von der UNDP 
geforderten Testphase, wurde ein letzter abschließender Test durchgeführt.  
 
 

 
 
 
Der erste Test eines mechanischen Minenräumsystems, der den UN-Standard 
als „Luftnummer“ entlarvte 
 
Der UNO-Standard von 99,6 %, der im Vertrag vom 20.06.1995 als vertragliches 
Qualitätskriterium genannt wurde, war bis dahin noch niemals wirklich ermittelt wor-
den, denn in allen Minenfeldern ist die Anzahl der vorher verlegten Minen unbekannt. 
Es fehlte bei der Festlegung des UNO-Standards bisher also jegliche Berechnungs-
grundlage. Der Wert von 99,6 % war demnach rein willkürlich festgelegt worden und 
entpuppte sich als reine Luftnummer. 
 
                                                 
30 Angebot vom 24.05.1995 von Krohn an das Auswärtige Amt zur Räumung in Mosambik 
31 Vertrag vom 20.06.1995 zwischen dem Auswärtigen Amt und Krohn zur Räumung in Mosambik 
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Um also einen ernsthaften Standard festzulegen, musste ein künstliches Minenfeld 
angelegt werden, bei welchem die Anzahl der verlegten Minen vorher bekannt war. 
So wurden in einem Testfeld insgesamt 264 Minen verlegt und anschließend von den 
Krohnschen Minenräummaschinen geräumt32. 
 
Nach dem Räumstandard der UNO liegt ein Räumfehler nur vor, wenn sich in einem 
geräumten Feld eine Mine mit einem intakten Zünder befindet.  
 
Nach dem Einsatz des Krohnschen Minenräumsystems aber waren alle 264 Minen 
nachweislich zerstört. Der willkürliche UNO-Standard von 99,6 % war damit vom 
KMMCS auf nachweisliche 100 % erhöht worden. 
 
 

Dies sind die völlig ungefährlichen Reste von 264 zerstörten Minen aus dem Test 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Folgezeit führte Krohn die Räumung des ersten Auftrages erfolgreich durch 
und erhielt dafür entsprechende Zertifikate von der Minenräumbehörde in Mosambik 
und der UNDP. Auf der Grundlage des Vertrages vom 20.06.1995 wurden drei wei-
tere Aufträge zur Räumung erteilt. Insgesamt räumte Krohn in Mosambik innerhalb 
von nur 44 Tagen reiner Arbeitszeit (9 Stunden pro Tag) ca. 150 ha schwerst ver-
minter Flächen. Tatsächlich hat die Räumung dieser Flächen etwa ein ganzes Jahr 
gedauert, weil die Arbeiten ständig durch Behinderungen der UNDP, anberaumte 
Sondertests und Besuche von Vertretern des Auswärtigen Amtes unterbrochen wur-
den. 
 
 
                                                 
32 Test mit 264 vorher verlegten Minen durch die UNDP in Mosambik und weitere Testberichte 
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Insgesamt zerstörten die Krohnschen Minenräummaschinen in diesem Zeitraum 
mehr als 20.000 Minen33.  
 
Die Flächen wurden anschließend der Bevölkerung mit einem feierlichen Staatsakt 
als minenfrei zur Nutzung von der nationalen Entminungskommission (CND) in Mo-
sambik übergeben. Damit war das Minenräumsystem KMMCS (Krohn Mechanical 
Mine Clearance System) das erste und einzige vollmechanische Minenräumsystem 
der Welt, das alle Anforderungen erfüllte und eine Räumsicherheit von 100 % er-
reicht hatte. Dies war eine große Sensation, denn etwa gleichzeitig war ein von der 
Fläche her vergleichbarer Auftrag per Handentminung durch die UNDP ausgeführt 
worden, der einen direkten Vergleich zuließ.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
33 Bescheinigung des Auswärtigen Amtes über die 100prozentige Räumung von 150 ha in Mosambik 
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Die UNDP-ADP hatte von April 1994 bis Ende 1996 (mehr als 2 ½ Jahre !) mit 
500 Handentminern ca. 12.000 Minen und ca. 150 ha verminter Flächen geräumt 
und dabei 12 Leute durch Minenunfälle verloren. Die von den Handentminern 
geräumten Flächen waren aber dennoch nicht minenfrei und konnten deshalb 
anschließend nicht freigegeben und landwirtschaftlich genutzt werden.  
 
Die Kosten betrugen im Vergleich zum KMMCS das 10fache ! - Nun sollten weitere 
Aufträge von der UNO kommen. Doch alles kam ganz anders.  
 
 

 
 
 
Der Besuch Kinkels mit einer Wirtschaftsdelegation in Mosambik im Juli 1996 
und die fatalen Folgen 
 
Außenminister Klaus Kinkel reiste mit einigen Bundestagsabgeordneten und einer 
Wirtschaftsdelegation von insgesamt 130 Personen nach Mosambik, um sich die 
Krohnschen Minenräummaschinen vorführen zu lassen. Dabei wurden ihm u.a. auch 
die Testergebnisse aus dem Vormonat präsentiert, die die hundertprozentige Räum-
sicherheit des Krohnschen Minenräumsystems belegten. Kinkel sagte seine volle 
Unterstützung für dieses System zu. 
 
Zu einem späteren Zeitpunkt kam es zu einem Gespräch zwischen Krohn und Kinkel 
in dessen Büro in Bonn. Krohn war gekommen, um Kinkel um 2 Millionen DM zu bit-
ten. Damit sollten die Maschinen auch tauglich zur Räumung von Panzerminen ge-
macht werden. Doch Kinkel lehnte dies ab. Stattdessen empfahl er Krohn, sich einen 
großen starken Partner zu suchen, wie z.B. die Rüstungsfirmen Diehl oder MaK. 
Krohn antwortete ihm: „Wenn ich einen großen starken Partner hätte, bräuchte ich ja 
keinen Minister mehr.“ So musste Krohn aus eigenen Mittel die Panzertauglichkeit 
seiner Maschinen herstellen. 
  
Danach begann Kinkel die Krohnschen Minenräummaschine öffentlich für untauglich 
zu erklären: In der Fernsehsendung „Bonn am Rohr“ erklärte er, die Krohnsche Mi-
nenfräse habe nur eine Räumsicherheit von 80 % und die Maschine sei nur eine 
„aufgebohrte Waldfräse“, obgleich er sich kurz zuvor in Mosambik vom genauen Ge-
genteil selbst überzeugt hatte. Von da beantwortete auch das Auswärtige Amt alle 
Fragen von Interessenten und potentiellen Investoren nach dem Einsatz des Krohn-
schen Minenräumgeräts mit eben diesen geschäftsschädigenden Aussagen und 
setzte noch eins drauf, in dem behauptet wurde, Krohn habe „Managementdefizite“ 
und man könne mit ihm keine Geschäfte machen. 
 
Der Boykott der mechanischen Minenräumung hatte begonnen ! 
 
Am 11. und 12. Dezember 1996 lud Klaus Kinkel dann die Rüstungsindustrie zu ei-
nem ‚Expertentreffen über Mechanisches Minenräumen’ nach Bonn auf den Peters-
berg ein34, zu dem Krohn aber als der einzige Experte im mechanischen Minenräu-
men gar nicht eingeladen worden war. Erst nachdem er nachfragte, wurde ihm eine 
Einladung zugesandt.  

                                                 
34 Bericht über das „Expertentreffen“ auf dem Petersberg in Bonn 
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Die „Experten“ sollten ihre Minenräumgeräte vorstellen, doch außer dem von Krohn 
mit Eigenmitteln entwickelten und gebauten Minenräumsystem, gab es keine ande-
ren brauchbaren Maschinen. Dies gilt im Übrigen auch noch mehr als 10 Jahre spä-
ter, also bis heute. 
 
Öffentlichkeitswirksam wurden auf diesem Treffen erneut 1 Million US-Dollar aus 
deutschen Steuergeldern für die ‚Einführung der mechanischen Minenräumung in 
Mosambik’ zweckgebunden an die UNO überwiesen. Doch nicht Krohn erhielt den 
Auftrag zum Minenräumen in Mosambik, sondern die Handentminungsfirma Mine-
Tech aus Simbabwe und zwar ohne Ausschreibung unter Umgehung der Vergabe-
richtlinien.  
 
Mine-Tech hatte weder Maschinen noch Erfahrung im Umgang mit mechanischen 
Minenräumgeräten. Krohn wurde dennoch von Dr. Mulack vom Auswärtigen Amt und 
Greg Lindström, Chef der UNDP in Maputo, aufgefordert, sich als Kooperationspart-
ner und Unterauftragnehmer bei der Konkurrenzfirma Firma Mine-Tech anzubieten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dies hatte jedoch zur Folge, dass die mechanische Minenräumung von diesem Kon-
kurrenzunternehmen der „Handentminung“ ausgetrickst wurde. Diese konkurrierende 
Firma, wie auch die UNDP/ADP, hatte gar kein Interesse daran, dass die mechani-
sche Minenräumung erfolgreich war, denn der Durchbruch der mechanischen Minen-
räumung hätte in jedem Fall das Ende der verlustreichen, teuren und unsicheren 
Handentminung bedeutet und damit auch das Ende der Firma Mine-Tech. Zugleich 
hätte es das Ende des Machtmonopols der Militärexperten der UNO und ihrer Kon-
trolle der Milliardenbeträge für die Minenräumung weltweit zur Folge gehabt. 
 
Das Auswärtige Amt trieb dabei ein doppeltes Spiel: Einerseits rühmte es sich der 
Erfindung Krohns, andererseits unternahm es alles, um zu verhindern, dass die  Ma-
schine als Alleinsystem ohne die Nachsuche durch Handentminer eingesetzt werden 
konnte. Die Handentminung musste um jeden Preis erhalten werden. Dazu ein ‚Ver-
merk’ des Auswärtigen Amt vom 23. Januar 1997 (HR 3123 3797 3098; GZ 300-470 
70/3.1 Allg.), in dem u.a. die Leistungen von Krohn als Leistungen des Auswärtigen 
Amt beim Minenräumen herausgestellt werden (auszugsweise Zitate):  
 
 

Mit Rücksicht auf den Generalunternehmer Mine-Tech 
durften die Krohnschen Minenräummaschinen nur 4.000 
qm täglich räumen, weil die insgesamt 40 Handentminern 
nach den Regeln der Handentminung nicht mehr 
nachsuchen konnten.  
 
Tatsächlich hätten die Maschinen mehr als 40.000 qm 
täglich räumen und natürlich auf den Einsatz der 
Handentminer ganz verzichten können, da die geräumten 
Flächen ja ohnehin bereits minenfrei waren. 
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„Betrifft: Leistungsbilanz der 1996 durch das AA durchgeführten Maßnahmen 
auf dem Gebiet des humanitären Minenräumens 
 
 
Die Aktivitäten des AA im Bereich des humanitären Minenräumens im Jahre 
1996 wurden international mit großer Aufmerksamkeit registriert und fanden 
weltweit Anerkennung. Insbesondere haben die Schwerpunktvorhaben zum 
mechanischen Minenräumen – Erprobung der ‚Krohnschen Fräse’ in Mosambik 
und die Internationale Expertenkonferenz in Bonn – die Vorreiterrolle 
Deutschlands auf diesem Sektor manifestiert und damit die politische Initiative 
von BM Dr. Kinkel (7 Punkte-Aktionsprogramm) vom Juni 1996 in wichtigen 
Bereichen bereits in konkretes Handeln umgesetzt. ... 
 
... 
 
Die Ergebnisse des Tests zur mechanischen Minenräumung führten dazu, dass 
die UNO 1997 erstmals ein maschinelles Minenräumverfahren in Mosambik 
zum Einsatz bringen wird. Durch diese Aktivitäten nimmt Deutschland im Be-
reich des humanitären Minenräumens auch im internationalen Vergleich einen 
prominenten Platz ein. ... 
 
... 
 
Unsere Unterstützung der beiden Projekte der Vereinten Nationen „Einführung 
mechanischen Minenräumens in Mosambik“ und „Weiterer Ausbau der Daten-
bank der Vereinten Nationen zur Landminenproblematik“ konnte auf der Inter-
nationalen Expertenkonferenz zum mechanischen Minenräumens öffentlich-
keitswirksam am 11.12.1996 durch Bundesminister Dr. Kinkel bekannt gegeben 
werden.   
Beiträge an den Treuhandfonds des Department of Humanitarian Affairs (DHA) 
der Vereinten Nationen im einzelnen:  
US$ 1 Mio (1.542.700 DM) für das Projekt ‚Einführung einer mechanischen Mi-
nenräumkapazität in Mosambik... 
... 
 
Unterstützung bei der Erprobung neuer Technologie zur Minenräumung 
(Krohnsches Minenräumverfahren): 
Seit 1995 wurde das maschinelle Minenräumverfahren des deutschen Unter-
nehmers Walter Krohn zur flächendeckenden Beseitigung von Antipersonen-
minen mit Mitteln des Auswärtigen Amtes in Mosambik getestet. Rund 145 ha 
schwerst vermintes Land wurden mit den Krohnschen Minenräummaschinen 
von Antipersonenminen geräumt (Kosten 2 DM pro m2). Die Ergebnisse zeigen, 
dass sich die Maschinen in bestimmten Geländeformen zur Entminung eignen 
und das Minenräumen effizienter und schneller machen als die üblichen Minen-
räumverfahren. Ergänzt mit einer manuellen Nachsuche, bei der die Munitions-
brocken, Minenreste sowie Sprengkörper, die die Maschinen nicht zerstört ha-
ben, entfernt werden, dürfte das von Herrn Krohn entwickelte maschinelle Mi-
nenräumverfahren den Sicherheitsstandard der VN (99,6%) erfüllen.  
 
Das Department of Humanitarian Affairs der VN ist daher an dieser neuen 
Technologie interessiert und hat Ende 1996 das Projekt „Einführung einer ma-
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schinellen Minenräumkapazität in Mosambik“ initiiert, bei dem es erstmalig 
zum Einsatz eines mechanischen Minenräumgerätes durch die VN kommen 
wird. Die Vereinten Nationen sind bereit, vorrangig die in Mosambik bereits ge-
testeten Minenräummaschinen des Herrn Krohn für dieses Projekt einzusetzen, 
wobei sie jedoch einen direkten Vertragsabschluss mit Herrn Krohn wegen 
gravierender Managementdefizite ablehnen. Herr Krohn steht deshalb zur Zeit 
mit der in Simbabwe eingetragenen Minenräumfirma MINE-TECH in Verhand-
lung.“ (ZITAT ENDE) 
 
 
Dass ausgerechnet das Auswärtigen Amt und die UNO dem mittelständischen Un-
ternehmer Krohn Managementdefizite unterstellt, ist eine absurde Verleumdung und 
eine offenkundige  Schutzbehauptung, um den Vertrag mit Krohn brechen zu kön-
nen. Die Maschinen sollten in den „Werkzeugkasten“ der UNO integriert werden, 
damit die Organisation weiter die Kontrolle über die Minenfelder und die Gelder für 
die Minenräumung behalten konnte. Dies war der wahre Grund für die Auftragsver-
weigerung. 
 
Krohn hatte als einziger mechanischer Minenräumer der Welt niemals eine Chance 
gegen die Übermacht der UNO, des Auswärtigen Amtes und gegen die etablierten 
Konkurrenzfirmen UNDP-ADP und MINE-TECH. Daher willigte er zwangsläufig in 
den Vertrag mit Mine-Tech ein – immer jedoch in der Hoffnung, den Durchbruch des 
mechanischen Minenräumens mit dem KMMCS früher oder später doch noch zu er-
reichen.  
 
Doch mit diesem Ausmaß an krimineller Energie bei seinen staatlichen Auftragge-
bern hatte Krohn nicht gerechnet. 
 
Denn liest man beispielsweise den Briefwechsel35 mit dem Auswärtigen Amt, so wird 
einem schwindelig davon, wie schnell sich das Auswärtige Amt in seinen Behauptun-
gen und Argumenten wendet und windet, behauptet und leugnet, lügt und betrügt. 
Dabei befand es sich stets im Einklang mit den „Militärexperten“ der UNO. 
 
Darüber hinaus erinnert das Vorgehen der UNO und des Auswärtiges Amtes an die 
Strategie des Bundesverteidigungsministerium im Hinblick auf die Räumung an der 
innerdeutschen Grenze. Hier wie da wurde ein unqualifiziertes, unzureichend ausge-
rüstetes und völlig unerfahrenes Unternehmen kurzerhand zum Generalunternehmer 
erklärt und beauftragt. Krohn sollte dann jeweils von diesem Konkurrenzunternehmen 
als Unterauftragnehmer ausschließlich zur „gärtnerischen“ Vorbereitung der Hand-
entminung eingesetzt werden. 
 
Am 30.06.1997 wurde der Vertrag Mine-Tech / Krohn vom mosambikanischen Bot-
schafter in New York unterzeichnet. Am darauffolgenden Tag fand ein Treffen zwi-
schen den Handentminungsfirmen Mine-Tech, Mechem, AfroVita und zweier weiterer 
aus Zimbabwe statt, bei dem der afrikanische „Minenräummarkt“ unter diesen Firmen 
aufgeteilt wurde.  
 
 

                                                 
35 Dieser Schriftwechsel findet sich u.a. im Ordner ‚32_Dokumentensammlung Boykott’ auf der DVD 
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Die widerrechtliche Blockade der Maschinen trotz UN-Status und der Vertrags-
bruch durch den Auftraggeber Dr. Mulack vom Auswärtigen Amt 
 
Wenige Tage später, kurz vor dem geplanten Arbeitsbeginn, wurden Krohns Maschi-
nen durch ein mosambikanisches Gericht auf Antrag der Handentminungsfirma Afro-
vita arrestiert. Die deutsche Botschaft in Mosambik hatte von der bevorstehenden 
Beschlagnahme Kenntnis und signalisiert, dass sie nichts dagegen unternehmen 
werde. Sie hatte den vertraglich zugesicherten Immunitätsstatus bei der UNO nicht 
erklärt, duldete die Beschlagnahme und verweigerte Krohn die vertraglich zugesi-
cherte Hilfestellung bei den Behörden vor Ort. Stattdessen behauptete Dr. Mulack 
vom Auswärtigen Amt, wider besseren Wissens, in ca. 10 Briefen (erneuter Ver-
tragsbruch des Auswärtigen Amtes):  
 
„Es besteht ein privater Rechtsstreit, in den sich das Auswärtigen Amt nicht 
einmischen kann. ...den müssen Sie schon selber lösen. Da kann sich das 
Auswärtige Amt nicht einmischen.“ 
 
Nur deshalb dauerte die Beschlagnahme insgesamt fast 6 Monate. Erst nachdem 
Krohn hartnäckig mit zahlreichen Schreiben und in persönlichen Gesprächen immer 
wieder das Auswärtige Amt zur Erklärung des UN-Status aufgefordert hatte, änderte 
es seine vertragswidrige Position und erklärte gegenüber dem Gericht das Bestehen 
des UN-Status. Zudem wurden vom Auswärtigen Amt die Gerichtskosten und die 
Kosten der Festsetzung der Maschinen bezahlt.  
 
Am 18. Dezember 1997 wurden die Maschinen dann sofort durch einen Gerichtsvoll-
zieher an den Eigentümer Krohn zurückgegeben. – Zudem stellte sich heraus, dass 
die Forderungen von Afrovita, die zur Beschlagnahme der Maschinen geführt hatten, 
unberechtigt gewesen waren. 
 
Durch die monatelange Festsetzung der Maschinen konnte der Vertrag mit Mine-
Tech über 1,3 Millionen DM und ein weiterer Auftrag von Cap Anamur über 1 Million  
DM nicht ausgeführt werden. Eine Entschädigung für die durch diesen Vertragsbruch 
des Auswärtigen Amten entgangenen Aufträge über 2,5 Millionen DM erhielt Krohn 
nicht.  
 
Am 19.12.1997 wollte Krohn die Maschinen nach Deutschland zurückbringen, um sie 
reparieren und modernisieren zu lassen. Für die Wiederausfuhr benötigte er aber die 
von der UNO quittierten Einfuhrpapiere. Das Schiff lag am 19. Dezember im Hafen 
von Maputo. Die Dokumente befanden sich bei der deutschen Botschaft und nicht 
bei der UNDP, an die sie adressiert worden waren. Doch die deutsche Botschaft 
verweigerte Krohn die Aushändigung der Dokumente bzw. die Weitergabe an die 
UNDP. Als Begründung gab das Auswärtigen Amt vor, eine Ausfuhr der Maschinen 
verstoße gegen den Vertrag mit dem Auswärtigen Amt und den VN-Status. Die Ma-
schinen seien für weitere zwei Jahre in Mosambik eingeplant. 
 
Doch Krohn beharrte darauf, dass die Maschinen zur Wartung nach Deutschland 
zurückgebracht müssten. Aus diesem Grunde legte ihm Dr. Mulack vom Auswärtigen 
Amt eine von ihm selbst entworfene Eidesstattliche Erklärung36 vor, in der Krohn 
anerkennen musste, dass der Vertrag mit dem Auswärtigen Amt und der UN-Status 

                                                 
36 Eidesstattliche Erklärung vom 19.12.1997 
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weiterhin bestehen und dass Krohn die Maschinen nach der Reparatur in Deutsch-
land auf eigene Kosten und Verantwortung zurück zum Minenräumen nach Mosam-
bik bringen müsse. Krohn blieb nichts anderes übrig, als zu unterschreiben. 
  
Dann quittierte er den Empfang der Einfuhrpapiere, um sie anschließend für die 
Ausfuhr von der UNDP abzeichnen zu lassen. Der stellvertretende deutsche Bot-
schafter in Maputo weigerte sich jedoch, Krohn zur UNDP zu begleiten. Die Folge 
war, dass der Leiter der UNDP, OTL Greg Lindström, die Einfuhrpapiere nicht ab-
zeichnete und erklärte, dass die Maschinen ab Mitte Januar für weitere 2 Jahre in 
Monte Alto eingeplant seien.  
 
Das Schiff musste deshalb ohne die Maschinen wieder abfahren.  
 
Die Dokumente konnte Krohn nach diesem erfolglosen Ausfuhrversuch nicht mehr 
bei der deutschen Botschaft abgeben, da diese wegen der Weihnachtsfeiertage be-
reits geschlossen war.  
 
Am 15. Januar 1998 brachte Krohn die Papiere deshalb zum Auswärtigen Amt und 
versuchte sie Dr. Ruth und Dr. Mulack zu übergeben. Sie sollten dann mit der 
nächsten amtlichen Kurierpost wieder nach Mosambik zur UNDP geschickt werden. 
Doch die beiden Beamten hatten es sich inzwischen anders überlegt und verweiger-
ten die Annahme37. Stattdessen bestritten sie den Vertrag zwischen Krohn und dem 
Auswärtigen Amt, obgleich sie sich noch vier Wochen zuvor in der Eidesstattlichen 
Versicherung vom 19.12.1997 das Bestehen des Vertrages ausdrücklich hatten 
bestätigen lassen. Schließlich nahm Dr. Mulack die Frachtpapiere zunächst doch 
noch an. 
 
 
Weil Krohn zwischenzeitlich finanziell total ausgeblutet war, nahm er jetzt das 
scheinbar großzügige Angebot der Eheleute Behrens an. Beide waren Mitglieder des 
Hammer Forums und hatten sich Krohn als ‚Helfer in der Not’ angedient. Sie boten 
ihm einen kurzfristigen Kredit von 500.000,00 DM an, dessen Rückzahlung durch 
den neuen Vertrag mit Mine-Tech über ca. 1,3 Millionen DM mehr als abgesichert 
war.  
 
Am 16.01.1998 wurde bei einem Vorgespräch vereinbart, wegen der Kürze der zur 
Verfügung stehenden Zeit, Behrens Firma Montaneisen, die bereits seit Jahren be-
stand, aber keine praktische Funktion mehr hatte, für die finanzielle Abwicklung der 
Zahlung als Provisorium zu nutzen und so Behrens die Sicherheit für den Kredit zu 
garantieren. Deshalb wurde der Firmenmantel Montaneisen in die provisorische 
Firma Krohn-Montaneisen umgewandelt. Dabei sollten gleichzeitig Erfahrungen über 
eine geplante Vertriebsgesellschaft gesammelt werden. Krohn  übersandte am 
20.01.1998 Behrens ein Fax und teilte darin mit, dass seine Maschinen nicht belie-
hen oder übereignet sind. 
 
 
 
 
 

                                                 
37 Schreiben vom 15.01.1998 vom Auswärtigen Amt an Krohn: ...“keine Verantwortung für UN-Status...“ 



 37

Am 23.01.1998 trafen sich Behrens, Krohn und dessen Steuerberater Batz zur Kre-
ditübergabe und zur Unterzeichnung einer Kreditsicherungserklärung in einem Büro 
der Nationalbank in Essen. Unerwartet zog Behrens jedoch einen ‚Kauf- und Vertre-
tungsvertrag’, den Krohn vorher noch nie gesehen hatte, aus seiner Aktentasche. 
Dies war nicht vereinbart worden, denn der Kredit sollte ja aus den Einnahmen des 
Vertrages mit Mine-Tech sofort wieder zurückgezahlt werden. Doch Krohns Steuer- 
und Wirtschaftsberater Batz wiegelte nach Prüfung des Papiers ab. Wörtlich sagte er:  
 
„Dies ist ja nur ein Pro-Forma Vertrag zur Kreditsicherung. Sie (Krohn) behal-
ten ja die volle Verfügungsgewalt über die gesamte Ausrüstung, das steht in § 
3.“   
 
Behrens führte aus, dass er die Sicherheit haben müsse, dass er sein Geld in jedem 
Falle zurückerhält. Wenn Krohn etwas zustieße, bevor der Vertrag erfüllt sei, würde 
er sein Geld ansonsten verlieren. Deshalb würde er jetzt diesen Vertrag vorlegen.  
 
Batz erklärte noch, dass er Verständnis für das Sicherungsbedürfnis von Behrens 
hätte, da die Rechtssicherheit in Mosambik nicht gegeben sei.  
 
So unterzeichnete Krohn das Vertragspapier38, zumal darin der Kaufgegenstand 
nicht näher beschrieben war und es allein deshalb schon kein gültiger Kaufvertrag 
sein konnte. In einem späteren Gerichtsverfahren beeideten sowohl der Steuerbera-
ter Batz als auch ein ebenfalls anwesender Mitarbeiter der National-Bank, dass die-
ser Vertrag nur aus einem DIN A4-Blatt bestand und keine Anlagen hatte, die den 
Kaufgegenstand definierten. 
 
Zu einem späteren Zeitpunkt hatte Behrens nämlich mit einer plumpen Fotokopie39 
versucht die Existenz einer Anlage zum Vertrag vorzutäuschen, um damit aus die-
sem Pro-Forma-Vertrag einen echten Kaufvertrag zu machen.  
 
Am 26.01.1998 kam es in Harare zu einem Treffen zwischen der UNO und der Fir-
men Mine-Tech und Krohn, um den Vertrag vom 17.04.1997 zur Ausführung kom-
men zu lassen. Es sollten lediglich neue Flächen ausgesucht werden.  
 
Doch UNO und Mine-Tech bestanden darauf, dass der Vertrag von Leistung auf 
Zeit umgestellt werden sollte, d.h., dass nun nicht mehr die tatsächlich geräumte 
Fläche bezahlt werden sollte, sondern nur noch nach Anwesenheit. Von 90 Tagen 
hatten die Maschinen allein 33 Tage vor einem Minenfeld gestanden und gar nicht 
gearbeitet. Dennoch wurde jeder Tag mit 8.700,-- US-Dollar bezahlt.  
 
Der Grund für diese unsinnige Regelung lag auf der Hand: Offenbar fürchteten die 
Militärexperten der UNO wegen der gravierenden Leistungsunterschiede zwischen 
der mechanischen Minenräumung und der Handentminung einen weiteren direkten 
Vergleich, da schon jetzt kein Zweifel an der gewaltigen Überlegenheit der mechani-
schen Minenräumung bestand. 
  
Noch während der Abwicklung dieses 90 Tage-Vertrages zwischen der Fa. Mine-
Tech und der provisorischen Firma Krohn-Montaneisen, behauptete Behrens plötz-
lich, er sei nunmehr Eigentümer der Krohnschen Maschinen.  
                                                 
38 „Pro Forma-Vertrag“ vom 23.01.1998 zwischen Manfred Behrens und Walter Krohn 
39 Von Behrens gefälschtes Anlagenverzeichnis zum „Pro Forma“-Kreditsicherungsvertrag 
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Behrens hat jedoch nie einen Kaufpreis gezahlt, es hat keine Übereignung bzw. eine 
Übergabe von Schlüsseln und Papieren gegeben und der Kredit über 500.000,-- war 
aus dem Erlös des Vertrages mit Mine-Tech samt Zinsen bereits zurückgezahlt 
worden. Für die Ausführung dieses Auftrages hatte Behrens keinerlei eigene 
Leistungen erbracht. Zudem gibt Behrens heute unumwunden zu, Krohn habe bei 
ihm noch ein Guthaben von 271.000,-- DM aus eben diesem Vertrag mit Mine-Tech. 
 
Die bloße Behauptung Behrens, er sei neuer Eigentümer der Maschinen, nahmen 
die Beamten des Auswärtigen Amtes zum Anlass, Krohn keine weiteren Aufträge 
mehr zu erteilen.  
 
In einem Schreiben vom 25.05.1998 erklärte Dr. Mulack gegenüber Krohns Anwalt 
Dr. Ade (Zitat):  
 
„Die von Ihnen in dem Brief vom 18. Mai 1998 beschriebene Sachlage bezüg-
lich der Krohnschen Maschinen entspricht nicht den Tatsachen. Die Räumma-
schinen der Firma Krohn in Mosambik sind von dieser an Herrn Behrens ver-
kauft worden und befinden sich zur Zeit in einem Räumeinsatz unter der Ägide 
der VN, der mit deutschen Mitteln bezahlt wird. Die Maschinen werden also vor 
Ort genutzt.“ (Zitat Ende)  
 
Diese Aussage des Dr. Mulack ist unwahr und stellt zugleich einen erneuten Ver-
tragsbruch des Auswärtigen Amtes dar.  Wahr ist:  
 
1. Behrens hat die Maschinen nicht gekauft, und die Feststellung über Veränderun-

gen der Eigentumsverhältnisse an den Maschinen obliegt nicht dem Auswärtigen 
Amt. Das Auswärtige Amt wusste definitiv, dass Krohn Eigentümer der Maschinen 
ist und war im Besitz der Kopien der Einfuhrdokumente und KFZ-Briefe auf den 
Namen Krohn. Darin war auch der UN-Status dokumentiert, der die Maschinen ja 
gerade vor etwaigen Ansprüchen Dritter schützten sollte. 
 

2. Die Frage des Eigentümers der Maschinen ist zudem völlig irrelevant, weil Krohn 
nach der Charta der Vereinten Nationen die Maschinen während des Bestehens 
des UN-Status bzw. des Vertrages mit dem Auswärtigen Amt, gar nicht verkaufen 
durfte und konnte. 

 
Dr. Kricke von der deutschen Botschaft in Maputo ging jedoch trotzdem noch einen 
Schritt weiter. Zu einem späteren Zeitpunkt bestätigte er Behrens sogar schriftlich zur 
Vorlage bei dem Bewacher der Maschinen, dass er der alleinige Eigentümer der Ma-
schinen sei40. Nach dieser offiziellen amtlichen Mitteilung wurde Krohn bis heute der 
Zugang zu seinen Maschinen verweigert. 
 
Die Ausweisung Behrens als neuer Eigentümer durch das Auswärtige Amt war nicht 
nur ein erneuter Vertragsbruch und ein enteignungsgleicher Eingriff in das Vermögen 
von Krohn, sondern zudem betätigte sich die deutsche Botschaft als Vollstreckungs-
behörde gegenüber dem Bewacher der Maschinen.  
 
 

                                                 
40 Bestätigung von Dr. Kricke, dass Behrens der Eigentümer der Maschinen sei 
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Der Vertragspartner Auswärtiges Amt hatte Krohn jedoch den Schutz seines Eigen-
tums im Vertrag vom 20.06.1995 ausdrücklich zugesichert. Darüber hinaus bestand 
und besteht für die Dauer des Einsatzes in Mosambik der UN-Status für die Minen-
räummaschinen. Dieser Status wurde genau für solche Fälle geschaffen, um den 
Eigentümer von Hilfsmaterial, dass von Mitgliedsstaaten in Entwicklungsländer ent-
sandt wurde, vor dem Verlust seines Eigentums zu schützen. 
 
Im Gutachten von Dr. Meinhard Ade41 vom 16.05.1998 über das Bestehen des UN-
Status für die Maschinen und die Vertragsbeziehungen zwischen dem Auswärtigen 
Amt und Walter Krohn, lässt Ade keine Zweifel am Bestehen dieses Status und am 
weiteren Bestehen des Vertrages vom 20.06.1995. Mit ebenso deutlichen wie ver-
nichtenden Worten schließt Ade einen Rechtsirrtum der Mitarbeiter des Auswärtigen 
Amtes, die sowohl den Status als auch den Vertrag in Abrede stellen, ausdrücklich 
aus: 
 
„Wer, wenn nicht Angehörige des Auswärtigen Amtes, sollte denn Experte in Immu-
nitätsfragen sein.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch dieser offenkundige Boykott der mechanischen Minenräumung durch das Aus-
wärtige Amt mit seinen katastrophalen Folgen für alle zukünftigen Opfer von Landmi-
nen in Mosambik und mit seinen persönlichen und vor allem katastrophalen wirt-
schaftlichen Folgen für den Erfinder Walter Krohn, konnten dessen Bemühungen im 
Kampf für den Durchbruch der mechanischen Minenräumung nicht stoppen. Im Ge-
genteil: Nun versuchte Krohn sein Glück in Kroatien. 

 
 
 
 

                                                 
41 Gutachten von Dr. Meinhard Ade vom 16.05.1998 u.a. zum UN-Status der Minenräummaschinen 

 

Bilder der von Behrens gestohlenen und umgespritzten Maschinen. Dieser 
Diebstahl wurde vorsätzlich von Dr. Kricke von der deutschen Botschaft 
undDr. Mulack vom Auswärtigen Amt ermöglicht. 
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Kapitel IV 
 

 
 

Die mechanische Minenräumung in Kroatien 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Selbst schwere Panzerminen können dem KMMCS nichts anhaben. Alle Tests in 
Kroatien und auch alle Räumungen endeten immer mit dem Ergebnis "100 % 
minenfrei". 
 
 
 
 
Der kroatische Testleiter Ivan Stecker von der CROMAC vor dem KMMCS nach dem Test 

Foto einer zerstörten Panzermine vom Typ TM 62 P3                                               Foto einer zerstörten Panzermine vom Typ TM 42 
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Krohn besitzt zwei weitere Minenräummaschinen, die z.Zt. in Kroatien stehen. Vor-
aussetzung für einen dortigen Minenräumeinsatz war jedoch eine Partnerfirma in 
diesem Land. Dies sollte die Firma Kerber aus Osijek sein.  
 
Eine weitere Voraussetzung für die Zulassung der Maschinen in Kroatien war ein 
Test42 durch die CROMAC (Croatic Mine Action Centre). Es wurde für diesen Test 
ein Vorvertrag über die Entminung einer Fläche von 10 ha geschlossen. Nach Absol-
vierung des Tests sollten innerhalb von 15 Tagen Minenräumaufträge folgen. Für die 
Einfuhr der Maschinen, deren Verzollung und die Arbeitsgenehmigungen sowie die 
Logistik war die Fa. Kerber zuständig, für den Einsatz der Maschinen zur Minenräu-
mung die Fa. Krohn. Die Minen und der Testleiter wurden von der CROMAC gestellt. 
 
Es wurden 10 Anti-Personenminen, 22 Anti-Tankminen und 7 Springminen kontrol-
liert auf 105.000 qm verlegt. 
  
Diese Fläche wäre von Krohn in höchstens 4 Tagen geräumt worden, wenn seine 
Maschine ungehindert zum Einsatz gekommen wären. 
 
Nach der Räumung durch das Krohnsche Minenräumsystem mussten lt. Testbericht 
jedoch pyrotechnische Untersuchungen durchgeführt werden. Die Pyrotechniker der 
CROMAC kontrollierten je Tag und Mann 600 qm und brauchten für die 10,5 ha sage 
und schreibe 175 Arbeitstage.  
 
Dabei wurden keine gefährlichen Kampfmittel gefunden. Im Prüfbericht heißt es wört-
lich: 
 

1. Die Minenfräsen können täglich 25.000 bis 30.000 qm bearbeiten. 
2. Bewuchs ist kein Hindernis. 
3. Die Minenfräsen sind auf den Bodenklassen 1 – 5 einsetzbar. 
4. Das Personal ist nicht gefährdet.  

 
Dieses amtliche Ergebnis bescheinigt, dass bereits ohne die obligatorische, interne 
Qualitätskontrolle durch den Auftragnehmer, eine uneingeschränkte Räumsicherheit 
von 100 % garantiert ist. Damit ist eine Handnachsuche durch Pyrotechnikern mit 
Metalldetektoren absolut überflüssig, denn es folgt ja ohnehin eine Abnahme der ge-
räumten Flächen durch den Auftraggeber. 
  
Doch trotzdem forderten die Tester eine interne Nachsuche nach den Regeln der 
Handentminung und beschränkten die „Qualitätskontrolle“ auf 500 qm pro Mann und 
Tag, obgleich keine Minen beim Test gefunden worden waren. Dies war ein unzuläs-
siger Eingriff in die Eigenständigkeit und Verantwortung des Auftragnehmers. Da-
durch aber war eine sinnvolle und effiziente mechanische Minenräumung nicht mehr 
möglich, weil die durch diese unzulässige Verwaltungsanordnung der CROMAG ver-
hindert wurde. 
 
 
 
 

                                                 
42 Test der Minenräummaschinen in Kroatien durch Ivan Steker von der CROMAC 
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Die Verweigerung von Aufträgen durch die CROMAC war unrechtmäßig und ein 
Verstoß gegen die Vergaberichtlinien für öffentliche Aufträge 

 
Trotz 100 % Minenfreiheit wurde Krohn also bei 6 Ausschreibungen im Werte von 2,2 
Millionen DM, bei denen er der billigste, beste und schnellste Anbieter war, der Zu-
schlag verweigert, weil er nicht über genügend Pyrotechniker verfügte. Das be-
deutet, das hinter jeder Maschine des KMMCS, bei eine Fläche von 30.000 qm,  60 
Pyrotechniker mit Metalldetektoren nach den Regeln der Handentminung Minen hät-
ten suchen müssen, wo nach eindeutiger Aussage des Prüfberichts gar keine mehr 
liegen konnten. Das bedeutete im Klartext, dass die Maschinen nicht mehr zur Mi-
nenräumung eingesetzt wurden, sondern nur noch zur Vegetationsräumung als Vor-
bereitung zur Handentminung. 
 
Der Einsatz nach den Regeln der Handentminung hätte aber auch bedeutet, dass 60 
% der Gesamteinnahmen eines Auftrages an die Pyrotechniker hätten gezahlt wer-
den müssen, obgleich deren Einsatz völlig überflüssig war. Zudem wäre auch durch 
den Zwang zum Einsatz der Pyrotechniker das System von 30.000 bis 50.000 qm je 
Maschine je Tag auf wenige tausend Quadratmeter pro Tag reduziert worden, weil 
die Pyrotechniker bei weitem nicht so schnell „kontrollieren“ können, wie die Maschi-
nen arbeiten.  
 
 
Wie in allen anderen Fällen, wurde auch hier wieder durch Verwaltungsverfügung 
Gewalt und Willkür an die Stelle von Recht und Gleichgewichtigkeit gesetzt. So aber 
war die wesentlich effizientere mechanische Minenräumung nicht mehr möglich und 
praktisch ausgeschaltet. 
 
Anschließend hat sich bei der Vegetationsräumung (Vorbereitung der Handentmi-
nung) von 150 ha durch die Krohnschen Minenräummaschinen gezeigt, dass bei nur 
einem Übergang (Fräsgang) dennoch keine einzige funktionsfähige Mine von den 
Pyrotechnikern gefunden worden war. Damit ist nun auch der letzte Beweis erbracht, 
dass der Ausschluss des Krohnschen Minenräumsystems von den öffentlichen Aus-
schreibungen für die Minenräumung ein strafbarer, unzulässiger, nichtiger und scha-
densersatzpflichtiger Verstoß gegen die Vergaberichtlinien für öffentliche Aufträge 
bedeutet. 
 
Es hatte sich wiederholt, was schon an der innerdeutschen Grenze durch das Bun-
desverteidigungsministerium und in Mosambik durch die UNO und das Auswärtige 
Amt geschehen war. Auch hier wurde der sinnvolle, effiziente und kostengünstige 
Einsatz der mechanischen Minenräumung vorsätzlich verhindert. 
 
 
Bei einem weiteren Auftrag zur Vegetationsräumung mit nur einem Übergang (Fräs-
gang) über 105.000 qm zum Preis von 105.000,-- DM incl. Mehrwertsteuer wurde die 
Hochspannungstrasse Tenia bei Osjek geräumt. Die Nachsuche erfolgte durch Mit-
arbeiter der Firma Dinamid. Es wurden von den Pyrotechnikern keine funktionsfähi-
gen Minen oder gefährliche Kampfmittel gefunden. Die Flächen wurden von der 
CROMAC abgenommen, testiert und trotz einer von Dinamid unterschriebenen Ab-
tretungserklärung vollständig an diese Firma bezahlt.  
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Dinamid hat das Geld bis heute einbehalten und nicht an Krohn weitergegeben. Die 
CROMAC, die kein Interesse an einem Durchbruch der mechanischen Minenräu-
mung hat, wollte dem einzigen Verfechter des neuen Systems auf diese Weise of-
fensichtlich weiter schaden. Schließlich würde durch eine schnelle, ungehinderte me-
chanische Minenräumung auch die CROMAC vollkommen überflüssig werden bzw. 
auf ein Minimum reduziert werden. 
 
Am 12. August 2001 wurde im deutschen Fernsehen im NDR der Film „Der Minen-
räumer“ gezeigt, der die Verhinderung des Einsatzes des Krohnschen Minenräum-
systems schildert. 
 
Es meldeten sich per Telefon und per eMail in der gleichen Nacht ca. 20  Leute mit 
anerkennenden Worten bei Krohn. Einige davon boten sich ihm als Manager  oder 
Vertreter seines Minenräumsystems an. Ein Anruf aus Flensburg war besonders be-
merkenswert. Der Anrufer, Oliver Herzogenrath, gab Krohn die Telefonnummer eines 
gewissen Dr. Dr. Wolfgang Radde. Dieser sei aus Paris und arbeite für die UNESCO. 
Er könne Krohn Aufträge beschaffen, besonders auch in Mosambik.   
 
Ohne große Erwartungen rief Krohn diesen Dr. Radde an, der direkt um ein Treffen 
bat.  
 
Bei diesem Treffen am Hamburger Flughafen stellte sich Radde als Beauftragter der 
UNESCO und als Fahnder gegen Korruption vor. Er sei mit allen Kompetenzen aus-
gestattet, um Krohns Probleme „außergerichtlich“ zu lösen. Krohn führte ihm alle 
Filme vor und schilderte seine Probleme mit dem Auswärtigen Amt und der UNO. 
Danach folgten weitere Treffen.  
 
Am 11. September, nach den Terroranschlägen in New York, riss die Verbindung 
jedoch ab. Es hieß, Radde sei mit Geheimauftrag unterwegs und dürfe nicht telefo-
nieren.  
 
Krohns finanzielle Situation wurde derweil immer bedrohlicher. Trotz größter Erfolge 
seiner Maschinen kam aus Kroatien kein Geld und er erhielt weiterhin von der CRO-
MAC keine Minenräumaufträge, weil er die Handentminungsprozeduren nicht befol-
gen konnte und wollte. Es gab für ihn nur kleinere Aufträge zur Vegetationsräumung, 
die aber, wie bereits beschrieben, trotz nur einmaligen Fräsgangs keine funktionsfä-
higen Minen mehr für die Pyrotechniker hinterlassen haben. 
 
Die große Hilfe, die er sich von dem „Korruptionsfahnder“ der UNO (UNESCO) ver-
sprochen hatte, blieb aus. Verzweifelt rief er täglich an, aber immer nur hörte er den 
Anrufbeantworter. 
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Der Fall Lenerz: Die Vegetationsräumung in Kroatien 
 
Von 1991 bis 1994 hatte Manfred Lenerz bei der Fa. Krohn im Bereich der Walder-
neuerung und des Trassenbaus gearbeitet. Er kannte also die Maschinen und ihre 
Wirkung aus dem Einsatz beim Waldbau und bei der Baufeldflächen-Räumung.  
 
Noch im Dezember vereinbarten Krohn und Lenerz, dass dieser die Vegetationsräu-
mung in Eigenregie fortführen sollte. Dazu brauchte er keine Erfahrungen im Bereich 
der Minenräumung, die er ohnehin nicht hatte. Krohn wollte sich mit seinen geprüften 
und bewährten Minenräummaschinen nicht länger zum „Vegetationsräumer“ degra-
dieren lassen. 
 
Lenerz sollte jedoch nur solange Vegetationsräumung betreiben, bis Krohns Stan-
dard Operations Procedure (SOP) genehmigt und ihm die Erlaubnis zur Minenräu-
mung ohne Pyrotechniker in Kroatien erteilt werden würde. Dann sollte ein neuer 
Vertrag mit Lenerz abgeschlossen werden, denn dieser war sowieso als Krohns 
Nachfolger vorgesehen.  
 
Am 21.12.2001 wurde deshalb ein Leasingvertrag43 zwischen Krohn und Lenerz 
abgeschlossen und notariell beglaubigt.  
 
Der Leasingvertrag wurde geschlossen zwischen der Fa. Walter Krohn Mechanische 
Minenräumung in Kroatien und Manfred Lenerz, Peterskaul, Alflen, Deutschland. Es 
wurde darin erklärt, dass Lenerz die Maschinen von Krohn zum Preis von 10 % des 
Erlöses, mindestens jedoch für 40.000,00 DM monatlich, least. Der Vertrag sollte nur 
für Kroatien gelten und eine Laufzeit vom 01.03.2002 bis 15.01.2004 haben. Sobald 
aber die SOP von Krohn anerkannt werden würde, d.h. die interne Qualitätskontrolle 
von Krohn selbständig und ohne Pyrotechniker und Sprengstoff durchgeführt werden 
konnte (Stand-Alone-System), sollte der Vegetationsräumvertrag beendet und ein 
ganz neuer Vertrag mit Lenerz abgeschlossen werden.  
 
Im Falle des Todes von Krohn sollte Lenerz die Maschinen weiter betreiben und mo-
natlich 5 % des Umsatzes an Krohns Tochter Sigrid zahlen.  
 
Weiterhin sollten Krohn alle Abrechnungen vorgelegt und ihm jederzeit der Zugang 
zu seinen Maschinen gewährt werden.  
 
Am 02.01.2002 sollten Krohns Mitarbeiter Damian und Roland Syga und Victor 
Twardarski mit Lenerz nach Kroatien fahren, um zunächst die Vegetationsräumung 
aus einem alten Vertrag mit MKA Deming, den Krohn noch vorher zu erfüllen hatte, 
fortzusetzen. Alle sollten sich bei Lenerz in Alflen treffen.  
 
Krohn wollte ihnen jedoch vor der Abreise noch unbedingt Anweisungen für die 
Räumung der Flächen geben. Die Mitarbeiter waren aber telefonisch nicht zu errei-
chen. Zwischenzeitlich hatte Krohn auch noch einige Anrufe von Unbekannten er-
halten, die einfach immer wieder nur auflegten. Einer aber sagte: „Krohn, wir legen 
dich um !“. Krohns Tochter Sigrid war für einige Tage verreist und Krohn war allein zu 
Haus. Er steckte sich zum Selbstschutz seine Pistole ein, die sich seit 30 Jahren in 
seinem Besitz befand und für die er eine Waffenbesitzkarte besaß.  

                                                 
43 Leasingvertrag zwischen Lenerz und Krohn vom 21.12.2001 
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Krohn fuhr also mit seinem Auto nach Alflen zu dem 5 km entfernt wohnenden Le-
nerz, um seine Leute zu instruieren. Auf Lenerz Hof hielt er ohne auszusteigen an, 
denn er trug ja die Pistole unter der Jacke und wollte damit nicht auf ein fremdes 
Grundstück gehen.  
 
Lenerz kam ihm bereits aus dem Haus entgegen und sagte, dass die Leute oben bei 
seiner Frau säßen. Krohn hatte den Eindruck, dass Lenerz nicht wollte, das er mit 
seinen Mitarbeitern spricht. Krohn sagte deshalb zu Lenerz, dass die Arbeiter so 
räumen sollten, dass hinter den Maschinen keine Minen mehr gefunden werden 
konnten, damit er möglichst schnell die Zulassung zur Minenräumung in Kroatien 
bekommen würde. Dann fuhr Krohn sofort wieder weg.  
 
Als er von der Autobahn in Kaisersesch abbog, wurde er von der Polizei gestoppt 
und direkt nach seinem Führerschein gefragt. Diesen hatte Krohn allerdings schon 
längere Zeit zuvor abgeben müssen, weil er aus Zeitgründen einen Nachschulungs-
termin wegen Erreichens von 16 (!) Punkten nicht hatte wahrnehmen können. Die 
Punkte hatte er jedoch für die Verstöße eines Mitarbeiters bekommen und zwar in 
einem Zeitraum, zu dem er sich in Mosambik befand und seine Tochter Sigrid stell-
vertretend die Geschäftsführung übernommen hatte. Die Erteilung der Punkte gegen 
Krohn war also bereits ein nichtiger Verwaltungsakt, demzufolge war die Aufforde-
rung zur Teilnahme am Auffrischungsseminar ebenso nichtig. Wenn aber diese bei-
den Verwaltungsakte bereits nichtig waren, durfte damit keinesfalls der Entzug der 
Fahrerlaubnis begründet werden.  
 
Doch nun stand Krohn bei dieser Polizeikontrolle ohne Führerschein da und war 
ohne eigenes Verschulden von den Behörden als „Schwarzfahrer“ kriminalisiert wor-
den. 
 
Krohn musste aussteigen und sich hinter den Wagen stellen. Einer der Polizisten 
fragte, ob er eine Pistole unter seiner Jacke habe. Krohn öffnete sein Jackett und der 
Polizist zog daraufhin die Pistole aus dem Schulterhalfter.   
 
Anschließend fuhren die Beamten gemeinsam mit Krohn zu dessen Anwesen und 
durchsuchten mit Krohns Zustimmung das Haus. Bereitwillig zeigte er ihnen alle 
seine Minenreste und eine zerstörte Panzermine. Doch die Polizisten interessierten 
sich dafür nicht, denn sie wussten das Krohn mit seinen Maschinen als Minenräumer 
tätig war und das von diesen Minenteilen keine Gefahr ausging. 
 
Auf Nachfrage erklärte einer der Beamten, der Hinweis auf Krohn sei aus Alflen ge-
kommen, als dieser dort weggefahren sei. Der Hinweis konnte also nur aus dem 
Hause von Lenerz gekommen sein, denn niemand sonst konnte Krohn dort gesehen 
haben. Krohn selbst konnte dies aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht glauben, denn 
Lenerz sollte ja sein Nachfolger werden und deshalb war es kaum vorstellbar, dass 
dieser bzw. dessen Frau ihn bei der Polizei angezeigt haben könnte. 
 
Am 13.01.2002 kam eine SFOR-Delegation unter der Führung des Bundeswehr-
Obersts Wolfgang Kappen nach Ivancovo. Dieser kannte das Krohnsche Minen-
räumsystem bereits von den Tests an der innerdeutschen Grenze. 
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Die Delegation wollte die Maschinen bei der Arbeit besichtigen. Es war mit den Fah-
rern vereinbart, das es eine Vorführung geben würde. Als der Besuch nun ankam, 
behauptete einer der Fahrer, der Anlasser sei nicht in Ordnung. In Wirklichkeit hatte 
Lenerz die Vorführung untersagt, weil er befürchtete, das die Maschinen dann zur 
Minenräumung nach Bosnien oder in die Türkei verbracht werden würden. 
 
Am 19.01.2002 kam es dann doch noch zu einem Treffen zwischen Krohn und Le-
nerz und dessen Ehefrau in Kroatien. Auf die Frage Krohns, ob die Frau von Lenerz 
die Anzeige bei der Polizei in Cochem erstattet habe, bestritt er diese Tatsache ganz 
energisch und entrüstet. 
Im weiteren Verlauf des Gespräch einigten sich Lenerz und Krohn darauf, dass die-
ser nach Sisac zur CROMAC fahren sollte, um zwei Verträge über 170.000 qm und 
20.000 qm zu unterzeichnen, da der Leasingvertrag ja erst ab dem 01.03.2002 gel-
ten sollte. Vorher sollte Lenerz die oben erwähnten Flächen für Krohn räumen. 
 
Am 21.01.2002 kam dann die Überraschung. Krohn fuhr an diesem Montag mit Ale-
xander Scheuch zur CROMAC nach Sisac, um zu verhandeln. Der Jurist der CRO-
MAC Malinat erklärte, dass Krohns Verträge bereits am Freitag von Lenerz und Kav-
ran unterzeichnet worden waren und zwar mit dem Zusatzvermerk, dass 60 % der 
Auftragssumme direkt vom Internationalen Trustfond in Lubjana an die MK Demining 
überwiesen werden sollte. 
 
 

 
 
 
Die Fälschung eines Stempels durch Lenerz 
 
Krohn hatte den einzigen existierenden Firmenstempel in seinem Aktenkoffer. Lenerz  
musste also einen gefälschten Firmenstempel in seinem Besitz haben. Als Krohn 
dies Malinat mitteilte, wollte dieser daraufhin den ganzen Vertrag sofort stoppen und 
den Fall der Kriminalpolizei übergeben. Krohn bat ihn zu warten, weil er vorher noch 
mit Lenerz sprechen wollte. 
 
Krohn erklärte dann gegenüber der CROMAC die Unterschriften von Lenerz für un-
gültig. 
 
Krohn wollte nun noch den Versuch unternehmen, die unsinnige Preisgestaltung, 
nach der die Pyrotechniker für ihre völlig sinnlose Nachsuche 60 % der Auftrags-
summe erhalten sollten, mit der CROMAC neu zu verhandeln. Dies lehnte Malinat 
jedoch rundweg ab und so musste Krohn die Verträge zwangsläufig selbst unter-
zeichnen, zumal die Arbeiten bereits begonnen hatten und die Gefahr bestand, dass 
die CROMAC ansonsten überhaupt keine Verträge zur Vegetationsräumung mehr 
mit Krohn abschließen und auch dieses Geld einbehalten würde. 
 
Krohn konnte Lenerz nicht sofort zur Rede stellen, da dieser bereits wieder zurück 
nach Deutschland gefahren war. 
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Am 28.01.2002 rief Krohn bei Lenerz in Deutschland an und fragte, woher dieser den 
Firmenstempel hatte, der von ihm bei der Unterzeichnung des Vertrages bei der 
CROMAC benutzt wurde. Er antwortete: „Ich habe mir den Stempel selbst machen 
lassen. Sie hätten den Vertrag ja doch nicht unterschrieben.“. Darauf erwiderte 
Krohn: „Das ist eine Straftat. Ich entziehe dir hiermit sofort die Vollmacht. Das werde 
ich dir schriftlich mitteilen. Ich fordere dich hiermit auf, mir die notarielle Vollmacht für 
meine Firma in Kroatien sofort zurückzugeben.“ 
 
Am selben Tag kam eine türkische SFOR-Delegation zu einer weiteren Besichtigung 
der Minenräummaschinen.  
 
Doch Lenerz hatte den Arbeitern abermals die Vorführung der Maschinen, die abge-
schlossen auf dem Feld standen, untersagt. Damit die Delegation nicht umsonst ge-
kommen war, erklärte sich der Chef-Pyrotechniker Steff der Fa. MKA-Deming  bereit, 
sie über das von den Maschinen gefräste Minenfeld zu führen. 
 
So lief die gesamte Gruppe über das rote Absperr-Trassierband direkt in das Minen-
feld vor den Handentminern, die gerade gelangweilt mit Metalldetektoren den Boden 
absuchten. Vorweg ging der Pyrotechniker Steff direkt zu der innerhalb der Absper-
rung stehenden Maschine und demonstrierte damit seine Überzeugung, dass hinter 
den Maschinen keinerlei Gefahr bestand.  
 
Der Oberstleutnant der türkischen Delegation fragte auf englisch einen der Pyrotech-
niker: „Haben sie schon etwas hinter den Maschinen gefunden ?“. Er antwortete: „Ja 
!“. Der Oberstleutnant weiter: „Was habt ihr denn gefunden ?  Funktionsfähige oder 
zerbrochene Minen ?“. Die Antwort des Pyrotechnikers darauf: „Zerbrochene natür-
lich.“.  
 
Der Oberstleutnant fragte weiter: „Habt ihr den jemals eine funktionsfähige 
Mine gefunden ?“. Der Pyrotechniker antwortete: „Nein ! Wir haben noch keine 
funktionsfähigen Minen hinter den Maschinen gefunden, nur zerbrochene“. 
 
Ein deutscher Unteroffizier der SFOR hat dieses Gespräch und den gesamten Be-
such mit einer Videokamera aufgezeichnet. 
 
 
Am 31.01.2002 erhielt MKA Deming die Nachricht vom Entzug der Vollmacht und 
wurde darüber hinaus davon informiert, dass auch der Vertrag vom 21.01.2002 mit 
einem gefälschten Stempel unterzeichnet wurde und damit ungültig war. Weiterhin 
war dieser Vertrag nur auf kroatisch abgefasst. Lenerz versteht jedoch die Landes-
sprache nicht. Die Unterschrift ist auch aus diesem Grunde ungültig.  
 
Am 06.02.2002 schickt Krohns Dolmetscher Goreta ein Fax nach Masburg mit dem 
folgenden Inhalt: „Das Fax mit der Übersetzung ist in Sisac angekommen. Die Voll-
macht für Lenerz ist zurückgenommen.“ Das Schreiben wurde bestätigt. 
 
Am 10.02.2002 trafen sich Krohn, Scheuch und Lenerz im Büro des Dolmetschers 
Goreta. Es wurden 6 Fragen an Lenerz gestellt: 
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1. Welche Forderungen haben Sie an Krohn ? Bitte mit Lieferscheinen und 
Rechnungen bzw. Lohnabrechnungen zum Selbstkostenpreis spezifizie-
ren. 
 
Antwort Lenerz: 
Er zog einen Zettel aus der Tasche mit einer Aufstellung über insgesamt 
230.000,00 DM. Weitere Belege hatte er nicht dabei. 
 
 
 

2. Wo stehen die Maschinen jetzt ?  
 
Antwort Lenerz: „Ganz in der Nähe in einer Halle in Djakovo.“ 
 
 
 
 

3. Ist der Auftrag über 172.000 qm fertig und was ist mit den restlichen 
20.000 qm, für die Krohn noch einen Vertrag unterschreiben sollte ?   

 
Antwort Lenerz: „Ich glaube die sind alle fertig.“ 

 
 
 
 
4. Wo sind der Zweit-Stempel und die Vollmacht ?  

 
Antwort Lenerz: 
Darauf übergab er Krohn eine Tüte mit beiden Gegenständen mit den 
Worten: „Hier ist alles !“ 
 
 
 

5. Wo sind die Belege über die Auslagen ?   
 
Antwort Lenerz: 
 „Zuhause in der Eifel.“ 

 
 
 

6. Wo ist die deutsche Fassung zum Leasingvertrag ?   
 
Antwort Lenerz:  
„Die müssen sie haben.“  Krohn erwiderte: „Nein, ich habe nie eine er-
halten. Herr Goreta wollte sie nachliefern und hat das bis heute nicht ge-
tan.“ Darauf sagte Lenerz: „Dann muss sie beim Notar liegen.“  Dann 
gingen beide zu dem Notar, der aber behauptete, er habe keine Überset-
zung, er habe nur die Unterschrift beglaubigt. Goreta müsse die Origi-
nale haben.“ 
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Die "anomye" Anzeige gegen Krohn 
 
Krohns ehemaliger Mitarbeiter Damiyan Syga sprach an diesem Tage, also am 
10.02.2002 um 20:45 Uhr, in der Iserlohner Innenstadt einen ihm angeblich völlig 
unbekannten Jugoslawen namens Goran Djumic an und bat ihn, bei der Polizei in 
Vodinci/Kroatien anzurufen, um den Beamten dort mitzuteilen, dass er gesehen 
hätte, wie ein Walter Krohn aus Masburg/Eifel Anfang Februar Waffen, überwiegend 
Handgranaten, in den Kofferraum seines Pkws, Kennzeichen COC-RY 20, geladen 
hätte, um damit in Sisac einen Anschlag auf ein Gebäude auszuüben. Wenn dieser 
Anschlag erfolgreich verliefe, wolle Krohn einen weiteren Anschlag auf ein Gebäude 
in Berlin verüben. Er sei ein gefährlicher Mann und er, Syga, mache sich deshalb 
große Sorgen. 
 
Daraufhin versuchte Djumic mit der Polizei in Vodinci Kontakt aufzunehmen, was 
jedoch mißlang, weil die Telefonnummer, die Syga ihm gegeben hatte, offensichtlich 
falsch war. 
 
Schließlich schlug Djumic vor, man könne doch einen ihm bekannten Polizisten beim 
Bundeskriminalamt in Wiesbaden anrufen. Syga lehnte ab. Er hatte Angst, als ano-
nymer Anzeigenerstatter enttarnt zu werden. Doch Djumic versicherte ihm, dass er 
unentdeckt bleiben würde. Letztlich erklärte sich Syga einverstanden und so rief 
Djumic seinen Bekannten Hedjezki bei der Polizei in Wiesbaden an. 
 
Es kam zu einer Art Verhör, wobei Hedjezki Fragen über Djumic an Syga richtete. 
Der Beamte fragte erstaunlicherweise nicht einmal nach dem Ort, an dem Krohn die 
Waffen in seinen Wagen geladen haben soll oder wieso Krohn zunächst zur Übung 
gewissermaßen einen Anschlag auf ein Gebäude in Kroatien ausführen wollte oder 
was Krohn sich davon versprechen sollte, dies ausgerechnet mit Handgranaten tun 
zu wollen, was ja ziemlich unwahrscheinlich klingt. Ferner fragt der Beamte nicht, 
woher Syga von dem geplanten Testanschlag weiß, wenn er nur gesehen haben will, 
wie Krohn die Waffen in seinen Wagen geladen hat und dieser es ihm nicht selbst 
erzählt hat.  
 
Diese dubiose anonyme Anzeige wurde nach dem Gespräch am 11.02.2002 von 
Hedjezki und Djumic an die Kripo in Koblenz weitergeleitet, wobei der sachbearbei-
tende Beamte KOK Lissewski bei der Vernehmung des „Mittlers“ Goran Djumic fest-
stellte, dass für ihn der geschilderte Sachverhalt gar nicht nachvollziehbar sei und 
nicht für eine Verhaftung bzw. Hausdurchsuchung ausreichen würde. 
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Kapitel V 
 
 
 

Das Komplott des Auswärtigen Amtes, der Anzeigenerstatter und 
der Staatsanwaltschaft Koblenz gegen Walter Krohn 
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11 Tage nach Eingang der dubiosen Anzeige des zunächst anonymen Anzeigener-
statters, also am 22.02.2002, erfolgte der Zugriff durch 34 Polizeibeamte. Der damals 
schon 74jährige Walter Krohn wurde von den Beamten zunächst für mehrere Stun-
den gefesselt und seine Tochter und sein vierjähriger Enkel in ein Zimmer gesperrt. 
Anschließend wurde über mehrere Stunden das gesamte Anwesen durchsucht. Ein 
Durchsuchungsbefehl lag nicht vor, die Beamten behaupteten stattdessen, es sei 
„Gefahr im Verzuge“. 
 
Als sich die angebliche Gefahr verzogen hatte und nichts gefunden worden war, der 
Anfangsverdacht sich also nicht bestätigt hatte, beschlagnahmten die Beamten ge-
zielt aus Hunderten von Leitz-Ordnern 6 Aktenordner mit der Aufschrift „Behrens“, die 
Krohns Maschinen in Mosambik betrafen, aber absolut nichts mit einem geplanten 
Handgranatenanschlag zu tun haben konnten. Das erweckte bei Krohn sofort den 
Verdacht, dass die Beamten die Waffensuche nur als Vorwand benutzten, zumal im 
Laufe der Durchsuchung auch nach anderen geschäftlichen Vorgängen gefragt 
wurde, die nicht aus der Anzeige entnommen worden sein konnten. So wollten die 
Fahnder z.B. etwas über Kolaric (ein Vermittler in Kroatien), über Manfred Behrens, 
über Zöllner (ein Anrufer, der den Film ‚Der Minenräumer’ gesehen hatte) und über 
die Lieferanten von Maschinenteilen für das Minenräumsystem wissen. 
 
Die einzig vorstellbare Erklärung für dieses Verhalten der Beamten liegt in der An-
nahme, dass der angegebene Durchsuchungsgrund nur vorgeschoben war, um ge-
zielt nach den Eigentumspapieren der Krohnschen Minenräummaschinen in Mosam-
bik zu suchen und sonstigen Gegenständen, die gegen Krohn verwendbar sein 
konnten, um dessen Schadensersatzansprüche gegen das Auswärtige Amt abzu-
wehren. 
 
Letztlich hatten die Beamten, außer den Aktenordnern und einigen Terminkalendern, 
noch jene zerstörte Minenteile, die am 02.01.2002 den Polizeibeamten aus Cochem 
unaufgefordert gezeigt worden waren, beschlagnahmt. Diese Minenreste wurde 
später vom Landeskriminalamt insgesamt als „Schrott“ bezeichnet wurden44. Darun-
ter befand sich u.a. eine zerstörte Panzermine, die zum Test und zur Verbesserung 
der Maschine diente und noch 5 kg TNT enthielt, dass jedoch ohne Zünder völlig un-
gefährlich ist. Abgesehen davon besaß Krohn zu diesem Zeitpunkt eine bis heute 
gültige Erlaubnis nach § 7 Sprengstoffgesetz zum Erwerb und Verkehr von Spreng-
stoff.  
 
Die Beschlagnahme dieser Panzermine ohne Zünder war deshalb rechtswidrig. Aber 
das galt auch für die gesamte Durchsuchung und die Beschlagnahme der anderen 
Gegenstände am 22.02.2002, denn es lag weder ein Durchsuchungsbefehl vor, noch 
bestand „Gefahr im Verzug“. Die dubiosen „Hinweise“ aus der anonymen Anzeige 
reichten, selbst nach Meinung des Kripobeamten Lissewski, wie er dies gegenüber 
Goran Djumic erklärte, für einen Durchsuchungsbefehl nicht aus. 
 
An dieser Stelle ist besonders zu beachten, dass weder Krohn noch die Kripobeam-
ten zu diesem Zeitpunkt wussten, dass hinter der Anzeige tatsächlich ein Mordan-
schlag gegen Krohn steckte. Wie sich später herausstellte, befand sich hinter der 
Verkleidung im Kofferraum von Krohns Wagen tatsächlich eine Sprengfalle, die von 
den Anzeigenerstattern (Syga und Lenerz) installiert worden war.  

                                                 
44 Bericht des Landeskriminalamtes zum Fund der Minenreste und der zerstörten Panzermine 
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Diese Sprengfalle war jedoch von den Beamten bei der Durchsuchung unverständli-
cherweise nicht entdeckt worden.  
 
Am 28.02.2002 fuhr Krohn erneut nach Kroatien und hob sein gesamtes Guthaben 
von seinem Konto bei der dortigen Staatsbank ab, insgesamt 360.000 Kuna. Dafür 
musste sein Mitarbeiter Sascha Djagodic als Kroate mit unterschreiben. Als Deut-
scher hätte Krohn allein überhaupt kein Geld bekommen. Krohn wusste nicht, das 
sich Manfred Lenerz auch gerade in Kroatien befand und ohne Vollmacht erneut und 
mit einem zweiten gefälschten Stempel einen Wechselscheck für MKA Deming auf 
Krohns Konto über 100.430 Kuna ausgestellt hatte. 
 
Am 01.03.2002 erhielt Djagodic von Krohn zur Auszahlung aller Restlöhne in Kroa-
tien 15.000,00 DM (rund 56.000 Kuna). Am 02.03.2002 bekam Lenerz im Büro von 
Krohn in Masburg weitere 100.000 Kuna als Rückzahlung seiner Auslagen in Kroa-
tien.  
 
Nach der Hausdurchsuchung mit diesem ungeheuren Aufgebot an Polizisten, dem 
mehr als halbstündigen Polizei-Hubschraubereinsatz über Krohns Anwesen am fol-
genden Tage, den telefonischen Drohungen gegen ihn, der dubiosen Beschlag-
nahme der Behrensakten und seinen Erfahrungen in Mosambik fühlte Krohn sich von 
seinem Staat massiv bedroht. 
 
 

 
 
 
Die Flucht Krohns vor seinen staatlichen Verfolgern 
 
In dieser Situation rief am 05.03.2002 Wolfgang Fritsche aus Flensburg, der Verbin-
dungsmann zwischen Krohn und dem UNO-Mitarbeiter Radde, an. Dieser bestätigte 
Krohns Gefühl der Bedrohung und teilte ihm mit, dass er angesichts der neuesten 
Ereignisse (Hausdurchsuchung) in aller größter Gefahr sei. Er solle sofort ohne Ge-
päck, ohne Handy und in keinem Fall mit dem Auto, sondern mit dem Zug nach 
Flensburg kommen.  
 
Krohn machte sich noch am selben Tage auf den Weg und wurde von Fritsche am 
Bahnhof mit dessen Wagen abgeholt. Beide fuhren zu einer Tankstelle in Flensburg. 
Dort wartete bereits Radde in einem weißen VW-Transporter mit Flensburger Kenn-
zeichen. Er sprang aus dem Wagen und lief in tief geduckter Haltung aus dem Fahr-
zeug zu Fritsches Fahrzeug. Radde forderte Krohn auf, in den VW Transporter um-
zusteigen und setzte sich dann selbst ans Steuer. Hinten im Kastenwagen lag ein 
weiterer Mann und beobachtete durch das Rückfenster den nachfolgenden Verkehr. 
Krohn kannte ihn nicht. Er wurde ihm erst später als Edgar Reich (Eddi) vorgestellt. 
 
Die Gruppe fuhr etwa 30 bis 40 km in westlicher Richtung zum Haus von Radde. 
Reich lag die ganze Zeit hinten im Fahrzeug und hielt nach potentiellen Verfolgern 
Ausschau. Erst als sicher war, dass sie nicht verfolgt wurden, bog der Bus in eine 
kleine Seitenstraße zu Raddes Haus. Davor stand ein bundbemalter Campingbus 
(etwa 10 t) mit französischen Kennzeichen und ein schwarzer Jaguar mit grüngelben 
Diplomatenkennzeichen.  
 



 53

Am Freitag dem 08.03.2002 fuhr die Gruppe nach Masburg, um Krohns Pkw zu ho-
len. Zuvor wurde dieser jedoch in Krohns Garage nach Abhöranlagen und Peilsen-
dern durchsucht. Damit sollte eine mögliche Verfolgung verhindert werden. Mit spe-
ziellen elektronischen Geräten wurde das Fahrzeug von Radde geprüft, die Antenne 
kurzgeschlossen und aus dem Autotelefon wurde die Chipkarte entfernt, ebenso aus 
dem Handy.  Dann fuhren die Männer mit beiden Wagen zum Haus von Radde nach 
Bredstedt zurück. Auf dem Weg nach Flensburg erfuhr Krohn von Radde, dass er vor 
der Ankunft in Masburg bereits Leute zu Krohns Haus geschickt hatte, die die Umge-
bung nach Beobachtern abgesucht hätten. 
 
Tatsächlich berichtete Krohns Tochter Sigrid zu einem späteren Zeitpunkt, sie hätte 
damals einige Fahrzeuge in der Umgebung des Hauses gesehen, deren Fahrer das 
Anwesen offensichtlich beobachteten. 
 
 

 
 
 
Eine erschreckende Entdeckung: Die Sprengfalle im Kofferraum 
 
In den folgenden Wochen wohnte Krohn in Raddes Haus. Niemand durfte dort we-
gen der Abhörgefahr telefonieren, so hieß es. Auch Raddes Ehefrau Ute nicht. Beide 
Töchter (etwa 8 und 12 Jahre alt) saßen jeden Tag immer nur in ihrem Zimmer. Es 
hieß, sie seien krank. Wenn sie die Treppe herunter kamen, senkten sie ihre Köpfe, 
als wollten sie nicht erkannt werden. Ihre Mutter unterrichtete sie zu Hause, weil sie 
nicht in die Schule gehen durften. Krohn hatte keine Gelegenheit, mit den beiden 
Kindern zu sprechen, obwohl er ihnen jeden Tag ein bis zweimal begegnete.  
 
Außer Raddes Frau, den beiden Kindern und Krohn, wohnte noch Eddi Reich wäh-
rend der gesamten drei Wochen mit im Haus. Radde selbst war während dieser Zeit 
oft und lange unterwegs. 
 
Radde behauptete, aufgrund seiner Verbindungen und seines Immunitätsstatus bei 
der UNO, in Mosambik und Kroatien Zugang zu allen geheimen Informationen zu 
haben. Daher könne er auch die Maschinen in Mosambik mobilisieren und Aufträge 
beschaffen. Er ließ durchblicken, dass er mit seinem Job nicht mehr zufrieden sei, 
denn er müsse immer die Dreckarbeit machen und andere würden befördert. Er 
sagte, seine Einsätze in den letzten Jahren wären nicht immer korrekt gewesen, aber 
das was seine Kollegen tun würden, sei ein gigantisches Verbrechen. Er wolle nur 
noch so lange bei der UNO bleiben, bis Krohns Maschinen wieder richtig zum Ein-
satz kommen würden und dann wolle er bei ihm mitarbeiten, mit einer Beteiligung 
von 20 %. Er wisse aus seiner Umgebung, dass jetzt starke Kräfte verhindern wollen, 
dass die Maschinen eingesetzt würden. Er wisse aber auch, wie man diesen Boykott 
knacken könne. Man müsse nur die richtigen Leute ansprechen. 
 
Es solle eine Firma in einem neutralen Land gegründet werden, zum Beispiel in 
Schweden, damit der Name Krohn aus der Schusslinie gebracht werde. Evt. auch 
eine neue Firma in Portugal, damit dort die Maschinen gebaut werden könnten. Ge-
eignete Hallen seien dort billig anzumieten. - Dies alles erschien Krohn glaubhaft und 
plausibel.  
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In Schweden kannte Radde eine Firma, die zur Übernahme geeignet schien. Krohn 
sollte die Aktien zu 100 % übernehmen und Radde nach 2 bis 3 Jahren 20 % der 
Anteile übertragen. Die Aktien sollten aus dem Geld, das noch in Kroatien abgeholt 
werden musste, bezahlt werden. Radde wollte für den Eingang des Geldes sorgen. 
Dies würde „auf seine Art geschehen“. Er hätte die entsprechenden Verbindungen 
aus seiner Tätigkeit, um diese Gelder einzutreiben. 
 
Über seine Tätigkeit bei der UNO / UNESCO sagte Radde nur soviel, das er einer 
Spezialeinheit zur Korruptionsbekämpfung angehöre, die offiziell gar nicht existieren 
dürfe. Er sei sozusagen mit Geheimauftrag unterwegs. Daraus ergebe sich eine 
ständige Gefahr, Attentaten zum Opfer zu fallen. Über die Einsätze wisse keiner et-
was, weder seine Frau Ute noch Eddi Reich. Die beiden wussten nur, dass sie nie-
mals danach fragen durften. Wie Krohn später feststellen konnte, machte Radde alle 
Einsätze allein. Krohn hatte festgestellt, dass Radde ihm gegenüber verhältnismäßig 
offen zu sein schien. 
 
Am 10.03.2002 entdeckte Eddi Reich bei der Reinigung von Krohns Wagen im Kof-
ferraum hinter der Radkasten-Verkleidung ein Tüte mit 6 Handgranaten und 3 Pisto-
len. Aus einer der Handgranaten war der Sicherungsstift entfernt und diese dann in 
eine Alufolie eingewickelt worden. Bei der Entfernung der Alufolie wäre die Handgra-
nate und damit auch die anderen explodiert. Der Fund dieser Sprengfalle war für 
Krohn ein großer Schock und ließ an einer realen Bedrohung seines Lebens keinen 
Zweifel mehr. 
 
Damit war allen schlagartig klar, dass die Anzeigenerstatter auch die Attentäter wa-
ren45. Denn nur die Attentäter konnten wissen, dass sich Handgranaten und Waffen, 
wie von Damiyan Syga mitgeteilt, im Kofferraum des Pkws befanden. Nach dem Ge-
spräch zwischen Lenerz und Krohn am 10.02.2002 in Goretas Büro in Djakovo, bei 
dem Krohn Lenerz die Vollmacht für seine Firma entzogen hatte, telefonierte dieser 
offensichtlich mit Damiyan Syga in Iserlohn. Syga sollte durch einen Anruf bei der 
Polizei in Vodinci die dortigen Beamten zu einer Durchsuchung des Fahrzeuges von 
Krohn bewegen. Die Sprengfalle sollte dabei zur Explosion kommen. Um die Spuren 
zu verwischen, musste der anonyme Anruf aus Deutschland kommen. Die Verneh-
mungsprotokolle belegen eindeutig, dass Lenerz bei dem Anruf bei Syga auch den 
Aufenthaltsort von Krohn mitteilte. Diesen kannte jedoch, außer Krohn selbst, seinem 
Begleiter Alexander Scheuch und dem Dolmetscher Goreta, nur Manfred Lenerz. 
Zudem war Lenerz der einzige, außer Krohn, der Damiyan Syga kannte. Außerdem 
war in Lenerz Handy die Nummer von Syga direkt gespeichert. 
 
Darüber hinaus war Lenerz auch der einzige, der überhaupt ein Motiv zur Ermordung 
Krohns hatte und von dessen Tod unmittelbar profitieren würde. Lenerz wäre auf die-
sem Wege in den Besitz der Maschinen gelangt. 
 
Nach der Entdeckung der Sprengfalle brachte UNO-Mitarbeiter Radde die Handgra-
naten und Pistolen angeblich zur kriminaltechnischen Untersuchung zu dessen Ein-
heit. Dort war nach Raddes Aussage später festgestellt worden, dass eine der Pisto-
len aus beschlagnahmten und registrierten Beständen der SFOR stammte (Beute-
Pistole).  
 
                                                 
45 Die gesamten Unterlagen incl. der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsakten des Strafverfahrens gegen Krohn  
   wegen Vergehen gegen das Sprengstoffgesetz, Waffenbesitz und Fahren ohne Führerschein 
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Krohn bat Radde um einen Prüfbericht, doch der lehnte dies ab. Er behauptete, die 
Dienststelle sei geheim.  
 
Wegen der Bedrohungssituation wurde gemeinsam beschlossen, Deutschland zu 
verlassen. Am 24.03.2002 fuhren Krohn und Edgar Reich über Aachen, Nancy, Ba-
sel und Venedig nach Kroatien. Diese Strecke hatte Radde vorgeschrieben, weil er 
der Meinung war, dass Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes (BND) Krohn 
verfolgen würden. Radde selbst nahm einen anderen Weg.  
 
Am 27.03.2002 trafen sich Krohn und Reich mit Radde in Sisac und gingen gemein-
sam zur CROMAC. Dort sprachen sie mit dem Finanzbuchhalter Vartaric und erhiel-
ten die Auskunft, dass die staatliche Zahlstelle SAP aufgelöst sei. Dafür sei eine 
neue eingerichtet, die FINA, bei der zunächst ein neues Konto eingerichtet werden 
müsse. Die Gruppe fuhr danach zu Krohns Dolmetscher Goreta, um die entspre-
chenden Formulare dort auszufüllen. 
 
Am 02.04.2002 fuhren Krohn und Reich auf Anordnung von Radde dann weiter von 
Djakovo nach Südfrankreich. Dort sollten beide auf einem Campingplatz auf Radde 
warten. Von da aus sollte die Reise weiter nach Portugal gehen. Den letztendlichen 
Zielort nannte Radde jedoch nicht. Krohn und Reich warteten eine Woche in Nizza. 
Doch Radde kam nicht. Stattdessen gab es einen neuen Marschbefehl. Krohn und 
Reich fuhren allein weiter nach Portugal und trafen sich mit Radde südlich von Se-
toubal in einer Pension. Dieser sagte, er hätte in seiner alten Dienststelle bei der 
UNESCO noch einige Kollegen treffen müssen. Anschließend hätte er in Biarizz ein 
Grundstück besichtigt und weitere Leute getroffen, die nützlich werden könnten.  
 
Die Gruppe fuhr gemeinsam zu einem Campingplatz mit Blick  direkt auf die gesamte 
Hafeneinfahrt. Dort stand der VW-Kastenwagen mit Zelt-Anhänger von Anja Breuer, 
der Freundin von Radde. Der Platz daneben war schon für den Wohnwagen von 
Radde reserviert. Breuer war offenbar schon länger dort. Sie erzählte, dass sie die 
Geschäftsführung stellvertretend für Radde bei der neuen Firma in Schweden aus-
führen sollte, da er selbst noch seiner Tätigkeit bei der UNO nachgehen müsste. Sie 
bestätigte aber, dass dies nur pro forma sein sollte. 
 
Krohn, Radde und Reich besichtigten potentielle Werkhallen und Standorte für die 
Produktion und Reparatur von Minenräummaschinen. Radde kannte die Eigentümer 
von seiner Tätigkeit als Waffenhändler in Südafrika. Hier war offensichtlich auch sein 
langjähriger Stützpunkt bei seiner damaligen „Dienststelle“. Radde behauptete, er sei 
schon vor 20 Jahren mit Eddi Reich an diesem Ort gewesen. Während seiner dienst-
freien Zeit habe er hier ein Segelboot gebaut. Weiterhin, so Radde, hätten sie ganze 
U-Boote auseinander gebaut und in Einzelteilen nach Südafrika transportiert. Er 
habe MIG 21-Jagdflugzeuge mit einem Hubschrauber im Tiefflug unter den Radar-
strahlen her und entlang der Küste nach Südafrika gebracht.  
 
Nun mussten die juristischen Voraussetzungen für die Firmengründung geschaffen 
werden. Radde schlug vor, Krohn sollte alle Aktien der neuen schwedischen Firma  
kaufen und Radde sollte der Geschäftsführer werden. Dafür mussten ihm natürlich 
gewisse Vollmachten erteilt werden. Das Geld für den Kauf der Aktien sollte aus Kro-
atien geholt werden, doch Krohns Konto war gesperrt worden. Darum telefonierte 
Anja Breuer mit der Bank in Zagreb.  
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Manfred Lenerz hatte einen Scheck mit dem gefälschten Firmenstempel ausgestellt, 
dies war der Grund für die Kontosperrung. Reich und Krohn fuhren am 05.05.2002 
nach Kroatien, um es dort abzuholen.  
 
In Osijek wurden schließlich von Radde UNO-Aufkleber an dem inzwischen in UNO-
Weiß umgespritzten VW-Kastenwagen (zum Campingwagen umgebaut) angebracht. 
Damit fuhr die Gruppe gemeinsam mit dem neuen Dolmetscher Faller zur Bank und 
holte das Geld am 21.05.2002 in bar ab, zunächst nur einen Betrag von 100.000 
Kuna, die zur Deckung seines Eigenbedarfs von Krohn verwendet wurden. 
 
Da ohne Vorbestellung die Abhebung einer höheren Summe nicht möglich war, 
wurde am nächsten Tag noch einmal ein Betrag von 290.000 Kuna und weitere 
50.000 Kuna am 23.05.2002 abgeholt. Krohn übergab Radde also insgesamt 
340.000 Kuna (ca. 100.000,-- DM) in bar, die dieser anschließend auf das Konto von 
SCAN-SANERING in Schweden für den Kauf der Aktien und als Betriebskapital 
überweisen sollte. Radde stellte über diesen Betrag eine entsprechende Quittung 
aus, in der er zusätzlich bescheinigte, dass das Geld zu 100 % für den Kauf der 
Stammaktien von SCAN-SANERING verwendet werden sollte. Die Einzahlung wurde 
in einer Devisenbank in Osijek vorgenommen.  
 
 

 
 
 
Die Entwendung der Maschinen in Mosambik durch Behrens und Fehr  
 
Während seines Aufenthalts in Kroatien erhielt Krohn am 27.05.2002 von Christiano 
Stein in Maputo ein Fax mit der Nachricht, dass Franz-Josef Fehr im Auftrag von 
Manfred Behrens von der Fa. Montaneisen aus Essen versucht hatte, Krohns Ma-
schinen in Mosambik zu entwenden. Fehr sei jedoch von der Polizei in Boane ge-
stoppt worden, weil er sich nicht als Eigentümer ausweisen konnte.  
 
Diese Entführung hängt mit der illegalen Beschlagnahme der Aktenordner mit der 
Aufschrift "Behrens" vom 22.02.2002 durch die Polizei zusammen. Dabei sollten of-
fensichtlich die Eigentumsnachweise für Behrens beschafft werden, um die Krohn-
schen Maschinen in Mosambik benutzen zu können. 
 
Krohn teilte Stein mit, dass er rechtmäßiger Eigentümer der Maschinen sei und dies 
auch belegen könne. Er würde deshalb in Kürze nach Mosambik kommen. Radde 
versuchte über seine Kontakte die Identität des Franz-Josef Fehr zu prüfen. Trotz 
seiner geheimen Dienstnummer konnte er jedoch keine Auskünfte über Fehr erhal-
ten, denn dieser sei eine geschützte Person. Das fand Radde so bemerkenswert, 
das er Krohn fragte, was dies bedeuten könne. Krohn antwortete, dass vermutlich 
der BND oder das Auswärtige Amt hier seine Finger im Spiel haben müsse. Radde 
sagte, er habe seine Leute in Mosambik beauftragt, auf die Maschinen aufzupassen. 
Ein südafrikanischer Anwalt sollte beauftragt werden, den Eigentumsnachweis für die 
Maschinen vor Gericht zu führen. Krohn sollte sofort los fliegen. Radde wollte erst 
einige Tage später nachkommen, um die notwendigen Papiere noch zu besorgen 
und dann mitzubringen. Radde besorgte für Krohn außergewöhnlich preisgünstige 
Flugtickets nach Durban. Er behauptete, er habe die Tickets zum „UNO-Preis“ be-
kommen.  



 57

 
Als Krohn in Mosambik angekommen war, musste er feststellen, dass  seine Maschi-
nen bereits tags zuvor entwendet worden waren (bis auf einige landwirtschaftliche 
Geräte). Dies geschah, nachdem die deutsche Botschaft Behrens eine Bescheini-
gung zur Vorlage bei dem Bewacher der Maschinen ausgestellt hatte. Darin wurde 
bestätigt, dass ein deutsches Gericht die Maschinen der Fa. Montaneisen zugespro-
chen hätte und dass diese nunmehr die alleinige Besitzerin sei. Mit dieser Bescheini-
gung und der Behauptung Behrens, er sei der einzige Geschäftsführer der Fa. Mon-
taneisen, konnte sich dieser die Maschinen erschleichen. Zusätzliche Glaubwürdig-
keit erhielt diese Täuschung durch die Anwesenheit des Botschaft-Mitarbeiters bei 
dem Diebstahl der Maschinen. 
 
Damit hat die deutsche Botschaft in Maputo sich als Hehler und illegale Vollstre-
ckungsbehörde im Gastland Mosambik aufgeführt. Dies war ein erneuter Vertrags-
bruch des Auswärtigen Amtes und ein weiterer enteignungsgleicher Eingriff in Krohns 
Vermögen. 
 
Krohn rief Radde aus Maputo an und berichtete ihm davon. Dieser sagte, es müsse 
irgendwo eine undichte Stelle geben. Denn am Donnerstag seien die Maschinen 
noch da gewesen, an diesem Tag seien seine Leute nämlich abgereist. Er würde 
Krohn aber anrufen und ihm mitteilen, wohin die Maschinen gebracht worden seien.  
 
Danach rief Krohn täglich bei Radde an, denn er fühlte sich in Maputo nicht mehr 
sicher. Insgesamt 10 Tage suchte Krohn die Maschinen, fand sie aber nicht. Radde 
war entgegen seiner Zusage nicht nach Mosambik gekommen. 
 
Am 19.06.2002 fuhr Krohn nach Rücksprache mit Radde nach Richards-Bay. Er 
sollte dort auf ihn warten. Krohn zog in ein gut gesichertes Formel 1-Hotel (billiges 
Container-Hotel). Nach einigen Tagen erhielt er von Radde per Fax einen Lageplan 
der Maschinen. Er fuhr sofort zu der bezeichneten Stelle, aber dort waren sie nicht.  
 
Mittlerweile verdichtete sich bei Krohn der Verdacht, dass Radde ihn getäuscht hatte.  
 
 
Am 25.06.2002 reiste Krohn von Johannesburg über Frankfurt nach Flensburg. Am 
27.06.2002 kam er dort bei Wolfgang Fritsche, dem Verbindungsmann zu Radde an. 
Fritsches Wagen stand unverschlossen vor der Tür. Auf dem Beifahrersitz lag ein 
Buch mit Telefonnummern. Krohn nahm unbemerkt das Buch heraus und schrieb 
sich folgende Nummern auf: 
 
Ute Radde: 0173 / 8309113 
Wolfgang Radde, Portugal: 00351 / 914545191 
Wolfgang Radde, Deutschland: 0174 / 8735432 
Wolfgang Radde, Schweden: 0046 / 709186318 
Edgar Reich: 0175 / 8509708 und 0174 / 7438794 
 
Er legte das Buch wieder an seinen Platz. Dann öffnete Krohn die unverschlossene 
Garagentür. Darin stand der Jaguar von Radde mit den grüngelben Diplomatenkenn-
zeichen. Auf dem Rücksitz lagen etwa 30 Leitzordner, die Krohn zur sicheren Aufbe-
wahrung einige Monate zuvor Fritsche übergeben hatte.  
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Diese Ordner bildeten die Grundlage für die Schadensersatzklage gegen das Aus-
wärtige Amt und enthielten zudem Baupläne und Ersatzteillisten für die Minen-
räummaschinen.  
 
Nach der Hausdurchsuchung vom 22.02.2002 fürchtete Krohn, dass das Auswärtige 
Amt eine erneute Durchsuchung inszenieren und dabei auch diese Ordner beschlag-
nahmen lassen könnte. 
 
Krohn konnte die Akten vom Rücksitz nicht mitnehmen, denn das Auto war ver-
schlossen. 
 
Am selben Tag probierte Krohn sofort die Telefonnummern aus. Bei Ute Radde hatte 
er Glück. Sie meldete sich mit „Hallo“. Er fragte nach ihrem Mann und sie antwortete: 
„Der ist in Südafrika. Er sucht sie.“ Krohn entgegnete, er solle ihn anrufen, denn er 
suche ihn selbst. Krohn bat Ute Radde ihrem Mann mitzuteilen, dass er nach Zürich 
kommen solle. Dann versuchte Krohn es mit Wolfgang Raddes Telefonnummer in 
Deutschland. Dort hatte er jedoch kein Glück. Die deutsche Nummer hätte auch in 
Südafrika funktioniert. Also war er dort auch nicht.  
 
Schließlich versuchte er es noch mit der portugiesischen Nummer. Radde meldete 
sich tatsächlich mit einem einfachen „Hallo“. Krohn forderte ihn auf, nach Zürich zu 
Rechtsanwalt Ritter zu kommen und die Dokumente mitzubringen und zwar den Kla-
geentwurf gegen das Auswärtige Amt und die Zollpapiere der Maschinen in Mosam-
bik, die deren UN-Status belegten.  
 
Radde sagte, er sei auf dem Flughafen und würde in einer Stunde in den Iran fliegen. 
Anja Breuer sei in Vietnam und Edgar Reich wäre in Nord-Schweden, um Lkws für 
den Transport der Maschinen zu kaufen. Krohn forderte Radde erneut auf, in der 
kommenden Woche nach Zürich zu kommen. Er solle in jedem Fall die Akten mit-
bringen und vor allem auch die auf Krohns Namen ausgestellten Aktien. Vorher 
könnte keine Übereignung der Firmen und der Maschinen erfolgen. Radde sagte 
dieses zu.  
 
Dies war für die nächsten Jahre das letzte Telefonat zwischen Radde und Krohn. 
Von diesem Moment war Radde unter keiner der Telefonnummern mehr erreichbar. 
 
Nach diesem Gespräch fuhr Krohn nach Basel, übernachtete dort und fuhr dann am 
nächsten Tag, am 28.06.2002, zu Rechtsanwalt Ritter nach Zürich. Dieser Anwalt 
war ihm von Radde als Firmenanwalt und Prozessfinanzierer für das Schadenser-
satz-verfahren gegen das Auswärtige Amt genannt worden und dort wollte sich 
Radde mit Krohn treffen. Ritter hatte jedoch tags zuvor gegenüber Krohn am Telefon 
behauptet, dass er Radde überhaupt nicht kennen würde, keine Unterlagen erhalten 
habe und auf gar keinen Fall eine Prozessfinanzierung zugesagt hätte.  
 
Trotzdem wollte Krohn ein persönliches Gespräch mit Ritter führen und ihm dabei 
den Entwurf der Klage gegen das Auswärtige Amt vorlegen, den er eigentlich von 
Radde erhalten haben sollte. Doch Krohn musste ca. 2 ½ Stunden in der Kanzlei auf 
das Gespräch warten. Als der Anwalt dann immer noch keine Zeit für ihn hatte, 
machte sich Krohn wieder auf den Weg zum Züricher Hauptbahnhof.  
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Dort begab sich Krohn mit einem Kofferkuli zum  Wechselschalter, um 500 Franken 
in Euro umzutauschen. Dabei wurde ihm dann von zwei Männern sein Aktenkoffer 
mit allen wichtigen Dokumenten gestohlen: 
 

1. Nachweise der Firmengründungen in Mosambik, Kroatien und Schweden 
 

2. Quittungen von Radde über die Einzahlungen für den Kauf und das 
Betriebskapital der schwedischen Firma  

 
3. Stempel der kroatischen Firma  

 
 
Rückblickend gibt es heute gute Gründe zu vermuten, dass Ritter gelogen hatte und 
Radde doch kannte. Die außerordentlich lange Wartezeit gab Radde bzw. seinem 
Helfer Reich genügend Gelegenheit, schnell nach Zürich zu kommen, um Krohn den 
Koffer zu stehlen, dessen Inhalt beide genau kannten und der nur ihnen von Nutzen 
sein konnte. Es waren nämlich ansonsten keine Wertsachen in dem Koffer. 
Beide Männer wurden von einer Videoüberwachungsanlage gefilmt. Einen der bei-
den konnte Krohn anhand dieser Aufnahmen als Edgar Reich identifizieren. Die 
schweizerische Polizei bestätigt Krohn schriftlich, dass aus dem Videoclip Fahn-
dungsfotos angefertigt und eine Fahndung nach den Tätern eingeleitet wurde. Dar-
über hinaus hat auch die Kriminalpolizei in Koblenz dieses Videomaterial erhalten. 
 
Einige Zeit später erfuhr Krohn von dem Dolmetscher Faller, dass die Firma SCAN-
SANERING noch gar keine Registriernummer besaß. Somit konnte auch die Über-
nahme der Firmen und Maschinen nicht erfolgen konnte.  
 
Nun gabe es keinen Zweifel mehr: Radde hatte Krohn also um den Betrag von 
340.000 Kuna (ca. 100.000,-- DM) betrogen. 
 
Am 02.07.2002 fuhr Krohn erneut von Hamburg mit dem Schlafwagen nach Zürich 
und kam dort am 03.07.2002 an. Bei der Polizei fragte er nach den Bildern der Vi-
deoaufzeichnung. Diese waren jedoch noch nicht fertig. Im Fundbüro erkundigte er 
sich dann nach seinem Aktenkoffer, der allerdings nicht abgegeben worden war.  
 
Über Frankfurt und Hamburg fuhr Krohn weiter nach Flensburg. Auf der Fahrt telefo-
nierte er mit Wolfgang Fritsche, dessen private Handynummer als einzige noch er-
reichbar war. Fritsche sagte, er sei immer noch in Dänemark, was Krohn jedoch nicht 
glaubte. Fritsche bestritt, Telefonnummern von Wolfgang Radde, Edgar Reich oder 
Anja Breuer zu besitzen und behauptete, sie auch nicht besorgen zu können. Das 
war offenkundig gelogen, denn Krohn hatte sie ja einige Tage zuvor aus Fritsches 
Telefonverzeichnis abgeschrieben. 
 
In Flensburg angekommen, klingelte Krohn an Fritsches Tür. Er war zuhause und 
nicht in Dänemark. Krohn fragte nach seinem Mercedes und dem VW-Kastenwagen. 
Fritsche erzählte, Radde sei mit Krohns Mercedes irgendwo in Frankreich oder der 
Schweiz unterwegs. Nach Fritsches Aussagen war Radde also nicht im Iran. 
 
Edgar Reich habe den VW Kastenwagen genommen, behauptete Fritsche. Er wisse 
aber nicht, wo sich dieser aufhalte. Telefonnummern von Radde oder Reich könne er 
nicht nennen. Krohn fragte ihn, was in seiner Garage sei.  
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Er antwortete, die Garage sei leer. Krohn öffnete die unverschlossene Garagentür. 
Darin stand immer noch Raddes Jaguar, allerdings inzwischen ohne die Akten. 
Krohn fragte Fritsche nach diesen Akten. Es habe sich um private Akten gehandelt, 
sagte Fritsche. 
 
Am 09.07.2002 fuhr Krohn erneut nach Flensburg, um dort mit Oliver Herzogenrath 
zu sprechen. Dieser hatte Radde im September 2001 zum Flughafen Hamburg be-
gleitet und ihn Krohn als UNESCO-Mann aus Paris vorgestellt. Er kannte auch Wolf-
gang Fritsche. Herzogenrath berichtete, das er und sein Partner Christian Langau 
ungefähr am 15.06.2002 in einer Raststätte an der dänischen Grenze Radde und 
Fritsche getroffen hätten, die dabei Folgendes erzählten:   
 
Radde und Fritsche wollten demnach Lkws mit Tiefladeranhänger in Dänemark kau-
fen, um die Maschinen von Masburg nach Portugal transportieren zu können. Aber 
der „Alte“ (also Krohn) hätte verrückt gespielt und wolle sie verhaften lassen, wenn 
sie die Maschinen in Masburg abholen würden. Krohn habe sich selbständig ge-
macht und sei nach Südafrika abgehauen. Er habe die Hotelrechnung in Kroatien 
nicht bezahlt und so habe Radde diese bezahlen müssen. Im Übrigen sei der Alte 
unausstehlich, man könne nicht mit ihm zusammenleben.  
 
Herzogenrath fragte Krohn, ob das so stimme. Dieser verneinte und sagte, er wollte 
damals nur seine Stammaktien von der schwedischen Firma SCAN-SANERING se-
hen, bevor eine Übereignung der Maschinen an diese Firma erfolgen könnte.  
 
Herzogenrath, Langau und Krohn fuhren gemeinsam zu Wolfgang Fritsches Woh-
nung. Krohn öffnete das unverschlossene Garagentor und zeigte ihnen den Jaguar 
von Radde. Die Diplomatenkennzeichen waren mittlerweile entfernt worden. Krohn 
wies noch einmal daraufhin, dass seine Akten auf dem Rücksitz ebenfalls ver-
schwunden waren. Da Fritsche nicht zuhause war, rief Christian Langau dessen 
Handynummer an und fragte Fritsche nach dem Aufenthaltsort von Radde oder des-
sen Telefonnummer. Fritsche sagte, er habe die Nummer von Radde nicht, er müsse 
irgendwo in der Schweiz oder in Frankreich sein. 
 
In den folgenden Wochen hielt sich Krohn in der leerstehenden Zweit-Wohnung des 
Journalisten Tom Drügg auf, der im Jahre 2001 die NDR-Dokumentation „Der Minen-
räumer“ gedreht hatte. Dort schlief Krohn, der inzwischen gesundheitlich angeschla-
gen war, einige Wochen auf einer Luftmatratze. In dieser Zeit erzählte er dem Jour-
nalisten die Ereignisse der vorangegangen Monate in allen Einzelheiten und wurde 
dabei von Drügg gefilmt. Gleichzeitig verfasste er eine siebenseitige Strafanzeige 
gegen Behrens, Fehr, Lenerz, Mulack, Radde, Reich und Breuer wegen Betruges, 
Diebstahls und natürlich wegen des Mordversuchs mit der Sprengfalle in seinem 
Wagen. Seine Angaben zu Tatbeständen und Personen waren sehr präzise. 
 
Am 19.07.2002 reichte Krohn seine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Koblenz 
ein und faxte eine Kopie an die Kripo in Koblenz46.  
 
Am 05.08.2002 schrieb die Anwaltskanzlei Thiele & Steinhusen an Krohn, dass sie 
den Geschäftsführer der Fa. SCAN-SANERING, Wolfgang Radde, anwaltlich vertritt. 
Sie bezog sich in ihrem Schreiben auf den Übernahmevertrag vom 09.05.2002.  

                                                 
46 Strafanzeige vom 19.07.2002 u.a. gegen Behrens, Radde und Reich (Ermittlungsnummer 179) 
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Dieser Vertrag sei noch nicht vollständig erfüllt. Die Erfüllung dieses Vertrages wird 
von der Kanzlei angemahnt. 
 
Der Grund für die Nichterfüllung des Vertrages ist die Tatsache, dass die Firma 
SCAN-SANERING in Schweden bis heute nicht registriert und somit nicht existent ist. 
Der Geschäftsführer Radde ist somit ein Geschäftsführer ohne Firma.  
 
Radde hatte Krohn um über 100.000,-- DM betrogen, ihm dessen Auto und wichtige 
Unterlagen entwendet. Raddes eigentliches Absicht, sich die Maschinen in Kroatien 
und Masburg anzueignen und nach Portugal zu transportieren, war im letzten Mo-
ment jedoch fehlgeschlagen. 
 
Die Staatsanwaltschaft Koblenz hatte indessen bei Krohn den Eindruck erweckt, 
dass sie aufgrund seiner Strafanzeige vom 19.07.2002 gegen die Täter tatsächlich 
ermitteln  würde. 
 
Doch dies war eine Täuschung ! 
 
 

 
 
 
Die Verbrechen des Oberstaatsanwaltes Schmengler 
 
Anstatt gegen die Straftäter zu ermitteln, hatte OStA Schmengler die Strafanzeige 
vom 19.07.2002 aus den Ermittlungsakten entfernt, um den brisanten und überaus 
präzisen Inhalt zu unterdrücken. Er wollte damit den Eindruck erwecken, als hätte er 
diese Anzeige nie gesehen, denn er hätte ansonsten das Verfahren gegen Krohn 
sofort einstellen müssen. 
 
Am 09.12.2002 jedoch erstatteten Manfred Behrens, Radde und Reich ihrerseits eine 
Anzeige gegen Walter Krohn, die von Oberstaatsanwalt Schmengler als Neuanzeige 
eingetragen wurde und aufgrund der Aktenunterdrückung durch Schmengler wie die 
Schilderung eines völlig neuen Sachverhalts erschien. Darin wird Krohn beschuldigt, 
Waffen und Sprengstoff von Bredstedt nach Koblenz transportiert zu haben und nach 
wie vor zu besitzen. Er sei deshalb eine große Gefahr für die Öffentlichkeit und 
müsse verhaftet werden.  
 
Oberstaatsanwalt Schmengler ließ etwa 7 Monate verstreichen, ohne dass diese Be-
schuldigungen von ihm auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft worden wären. Schließ-
lich war in der Anzeige von Krohn vom 19.07.2002 (EA-Nr. 179) der präzise Ablauf 
der Ereignisse bereits geschildert worden. Und schon damals stand fest, dass die 
Beschuldigungen von Behrens, Radde und Reich unmöglich zutreffen konnten. Den-
noch beantragte Schmengler am 14.05.2003 einen Haft- und Durchsuchungsbefehl, 
ohne die Anzeige von Krohn der zuständigen Richterin vorzulegen. Zur Begründung 
der anschließenden erneuten Hausdurchsuchung bei Krohn ließ Schmengler nach 
Handgranaten, Pistolen und Sprengstoff suchen, schon bei der illegalen Hausdurch-
suchung vom 22.02.2002 beschlagnahmt oder als entsorgt gemeldet worden waren. 
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Diese konstruierte Gefahrensituation, wurde als Begründung für die erneute Haus-
durchsuchung und Krohns Verhaftung vorgeschoben und war nur eine Inszenierung 
von Behrens, Radde und Oberstaatsanwalt Schmengler ! 
 
Das die Polizeibeamten sehr genau wussten, dass sie bei der Durchsuchung des 
Hauses nichts finden würden, lässt sich eindeutig nachweisen. Zum einen waren alle 
Beamten auch schon bei der ersten Hausdurchsuchung ein Jahr zuvor dabei gewe-
sen, zum anderen bestätigt der Zeuge Ralph Wagner, dass die Beamten viele 
Schränke überhaupt nicht geöffnet haben und auf eine gründliche Durchsuchung der 
riesigen Kellerräume gleich ganz verzichteten. Polizisten, die eine ernsthafte Gefahr 
durch Sprengkörper und Waffen für die Öffentlichkeit befürchten, würden sich nie-
mals so verhalten. Zudem hatte die Tochter Sigrid Krohn dem Polizeibeamten Lis-
sewski noch während der Durchsuchung erklärt, dass Radde ihr persönlich berichtet 
hatte, dass er die als Sprengfalle präparierten Handgranaten und die Pistolen zu sei-
ner Dienststelle zur Untersuchung gebracht hätte. 
 
Aber trotz all dieser Tatsachen und dass bei dieser erneuten Durchsuchung nichts 
Belastendes gefunden wurde und sich der vorgebliche „Anfangsverdacht“ somit nicht 
bestätigt hatte, wurde Krohn noch am selben Tag verhaftet. Die Verhaftung erfolgte 
also ganz offenkundig ohne jeglichen Haftgrund und war von langer Hand vorbereitet 
und geplant.  
 
Bei der Vernehmung durch KOK Lissewski erzählte Krohn noch einmal alles, was er 
bereits vorher mehrfach erzählt und in seiner Anzeige vom 19.07.2002 präzise be-
schrieben hatte. Dass Behrens diesmal der Anzeigenerstatter war, erfuhr Krohn al-
lerdings erst, als er nach 6 Wochen aus der Untersuchungshaft entlassen worden 
war und Akteneinsicht erhielt.  
 
Oberstaatsanwalt Schmengler wusste detailliert über die Attentäter, welche die 
Handgranaten in Krohns Wagen gelegt hatten, Bescheid. Er kannte den Verbleib der 
Handgranaten und Pistolen. Krohn hatte bereits am 24.02.2002, dann am 
08.04.2002, erneut am 19.04.2002 und schließlich am 19.07.2002 darüber ausführ-
lich berichtet und die Polizei in einer Chronologie zusammenhängend und umfas-
send informiert. Die erneuten Anzeigen gegen Krohn waren deshalb sofort als vor-
sätzliche Täuschungen erkennbar. Der Vorwurf der Verdunkelungsgefahr ist ange-
sichts seiner fortwährenden und nachdrücklichen Informierung der Ermittlungsbehör-
den geradezu absurd. Auch die Behauptung, es bestünde Fluchtgefahr, ist ungeheu-
erlich, denn am Tag der Verhaftung war Krohn von KOK Lissewski zur Kripo Koblenz 
bestellt worden, um dort Asservate abzuholen. Krohn war mit Ralph Wagner zur 
Fahrt nach Koblenz verabredet. 
 
Um 7:15 Uhr jedoch erschienen dann 18 Kriminalbeamte, die bei Krohn eine erneute 
Hausdurchsuchung durchführten. Als Krohn darauf hinwies, dass in seinem Hause 
keine Handgranaten lägen und dass diese Beamten dieses auch bereits wüssten, 
zog der leitende Kriminaloberkommissar Lissewski einen Haftbefehl aus der Tasche 
und verhaftete Krohn ohne jeden Haftgrund.  
 
In der Folgezeit bestätige sich durch die Befragung aller Zeugen, dass Krohns Aus-
sagen aus seinen Strafanzeigen vom 19.07.2002 zutrafen und die Beschuldigungen 
der Anzeigenerstatter Behrens, Radde und Reich Falschbeschuldigungen waren.  
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Im Abschlussvermerk47 vom 15.10.2003 von Kriminaloberkommissar Lissewski steht 
dazu ganz lapidar: 
 
"...So geht die Sachbearbeitung heute davon aus, dass die Handgranaten, Handfeu-
erwaffen und der Sprengstoff nicht von Bredstedt nach Koblenz verbracht wurden." 
 
Mit anderen Worten: Die Anzeige war ein Betrug. Mit dem Vermerk von Lissewski 
wird jedoch der Anschein erweckt, als wäre die Polizei und die Staatsanwaltschaft 
erst durch die Ermittlungen während der Haft zu der Erkenntnis gelangt, dass die 
Strafanzeige von Behrens, Radde und Reich gelogen war. Dies ist jedoch falsch, 
denn bereits am 19.07.2002 hatte Krohn die Beamten und natürlich auch den 
Staatsanwalt über die Ereignisse Anfang 2002 detailliert informiert. Somit waren die 
Beamten selbst an diesem Betrug beteiligt. 
 
Dennoch wurde Krohn verhaftet und erst nach über sechs Wochen wieder aus der 
Haft entlassen worden. Die Straftäter wurden jedoch verschont. Bis heute wurde die 
Strafanzeige von Krohn vom 19.07.2002 von Oberstaatsanwalt Schmengler vollstän-
dig ignoriert. Gleiches gilt für die Strafanzeige gegen Manfred Lenerz, der nicht eine 
einzige Leasingrate aus seinem Vertrag mit Krohn gezahlt hat und zudem nach Ab-
lauf des Vertrages die Maschinen nicht zurückgegeben hatte. Wie Behrens behaup-
tete auch Lenerz, die Maschinen gekauft zu haben und fälschte zum Beleg dafür auf 
überaus plumpe Weise zahlreiche Unterlagen. Dies hat er auch mittlerweile gegen-
über dem kroatischen Staatsanwalt eingeräumt, der deutsche Staatsanwalt 
Schmengler jedoch stellte das Verfahren einfach ein und beging damit erneut Straf-
vereitelung im Amt. 
 
Ebenso sahen weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft die Notwendigkeit ein-
zugreifen, als Lenerz mit einem Tieflader auf Krohns Grundstück fuhr, zahlreiche 
wertvolle Maschinenteile und Werkzeuge stahl und diese dann auf seinem eigenen 
Grundstück ganz offen „zur Schau stellte“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
47 Abschlussvermerk von Kriminaloberkommissar Lissewski vom 15.10.2003 
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Kapitel VI 
 
 
 

Die Enteignung des unschuldig verfolgten Walter Krohn 
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Während Krohn unschuldig im Gefängnis seiner Freiheit beraubt war,  fanden die 
letzten Vorbereitungen zur Versteigerung seines Anwesens statt. Das hier ein Zu-
sammenhang besteht, ist naheliegend, denn bereits vor Krohns Verhaftung konnte 
es keinen Zweifel an dessen Unschuld geben. Die Verhaftung Krohns war eine Frei-
heitsberaubung und Entmündigung zum Zwecke der Enteignung Krohns. 
 
Besonders hervorzuheben ist jedoch noch die ungeheuerliche Tatsache, dass Ober-
staatsanwalt Schmengler während Krohns Haft einen Psychiater beauftragte, festzu-
stellen, ob es „nicht möglich sei, Krohn in eine geschlossene Anstalt einzuweisen.“ 
 
Einige Monate zuvor hatte bereits Richter Johann vom Amtsgericht Cochem im glei-
chen Verfahren gegen Krohn versucht, diesen durch eine Entmündigung48 aus dem 
Verkehr zu ziehen. Gemeinsam mit dem von Krohn abgelehnten und durch Johann 
zwangsweise beigestellten Pflichtverteidiger Theisen „diagnostizierte“ der Richter, 
Krohns Verhalten während der Verhandlung habe gezeigt, dass dieser „altersbedingt 
verwirrt“ sein und an einer „Krankheit im Sinne des § 1896 BGB“ leide. Dem wurde 
u.a. vom Zeugen Ralph Wagner heftig widersprochen, der in einer Eidesstattlichen 
Versicherung dem Rechtsanwalt Theisen Mandantenverrat vorwarf. Dieser hatte im 
Anschluss an die Verhandlung seinen Mandanten Krohn belogen, als er ihm einzu-
reden versuchte, dass Gericht wolle ihm, Krohn, eine „kostenlose Bürokraft“ zur 
Verfügung stellen.  
 
Gerade rechtzeitig zu diesem gescheiterten Entmündigungsversuch durch Richter 
Johann, erhielt Krohn von der Cosmopolitan University aus Missouri / USA einen Eh-
rendoktortitel49 für seine außergewöhnlichen Ingenieurs-Leistungen im Zusammen-
hang mit der Entwicklung seines einzigartigen mechanischen Minenräumsystems. 
 
Aufgrund der zweifelsfrei nachgewiesenen Verbrechen, die Oberstaatsanwalt 
Schmengler in den vergangenen Jahren gegen Krohn begangen hat, stellte dieser 
einen Strafantrag gegen Schmengler wegen Aktenunterdrückung, Strafvereitelung im 
Amt und Verfolgung Unschuldiger. Darüber hinaus greift auch hier der Artikel 34 
Grundgesetz, der über die Haftentschädigung hinaus, einen Ersatz des Schadens 
durch die Inhaftierung im Rahmen der Amtshaftung vorsieht.  
 
 
Am 09.11.2003 forderte Krohn das Auswärtige Amt letztmalig und schriftlich auf, ihm 
gemäß dem Vertrag vom 20.06.1995 in Mosambik einen Auftrag  zu erteilen. Am 
04.12.2003 bestätigte das Auswärtige Amt den Empfang dieses Schreibens, be-
streitet darin aber zugleich das Bestehen des Vertrages vom 20.06.1995 und den 
UNO-Status der Maschinen.  
 
Der Vertrag sei durch das Schreiben des Auswärtigen Amtes vom 21.01.1997 been-
det worden50. Tatsächlich geht es jedoch in diesem Schreiben jedoch gar nicht um 
den Rahmenvertrag vom 20.06.1995, sondern um die Abrechnung von Mehrleistung 
und die Beendigung des Anschlussvertrages vom 10.07.1996 (Betreff: Mehrleistung).  
 

                                                 
48 Unterlagen zum Entmündigungsversuch durch Richter Johann und Rechtsanwalt Theisen. 
49 Urkunde zum Ehrendoktortitel der Cosmopolitan Unversity Missouri / USA 
50 Schreiben vom 04.12.2003, vom 21.02.1997 und Vertrag vom 10.07.1996, die Eidesstattliche Versicherung 
   wurde am 19.12.1997 von Dr. Mulack verfasst und findet sich unter der Fußnotennummer 33 
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11 Monate nach diesem angeblichen Kündigungsschreiben, untersagte Dr. 
Mulack am 19.12.1997 durch die geforderte Eidesstattliche Versicherung die 
Ausfuhr der Maschinen und ließ sich darin das Bestehen des Vertrages von 
Krohn noch einmal ausdrücklich bestätigen. Damit wird unzweifelhaft belegt, 
dass dieser Vertrag vom Auswärtigen Amt tatsächlich nie gekündigt wurde und 
bis heute fortbesteht.  
  
Weiterhin behauptet das Auswärtige Amt im Schreiben vom 21.01.1997 der Vertrag 
mit Krohn sei durch Erfüllung erledigt. Durch das Auslaufen des Vertrages seien 
auch die Voraussetzungen für die Ziffer 7 dieses Vertrages, also die darin vorgese-
hene „Unterstützung bei der Durchführung der Minenräumung“ nicht mehr gegeben.  
 
Zitat aus dem Schreiben von Oberstleutnant Schröder: 
 
„Der von Ihnen angesprochene Status ‚Standard Basic Assistance Agreement’ 
(SBAA) besteht nicht mehr.“51 (Zitatende) 
 
Dieser Status wurde jedoch am 19.12.1997 von der UNDP ausdrücklich bestätigt und 
erklärt.  
 
Denn am 18.12.1997 wurden die Maschinen nach Erklärung des UN-Status und 
Zahlung der Gerichtskosten durch das Auswärtige Amt vom Tribunal in Maputo frei-
gegeben und gingen damals zurück an den Eigentümer Krohn und in die Obhut der 
Vereinten Nationen.  
 
Damit ist der Betrug belegt. Trotz dieser unwiderlegbaren Fakten beharrt das Aus-
wärtige Amt in zahlreichen weiteren Schreiben darauf, zuletzt in seiner Klageerwide-
rung vom 01.06.2005, der Vertrag mit Krohn sei am 21.01.1997 gekündigt worden. 
Dabei steht in diesem Schreiben als Betreff "Mehrleistung". 
 
 
Es war ein gigantischer Betrug der letztlich zum Ruin der Fa. W. Krohn Gesellschaft 
für Walderneuerung führen sollte und musste. Dabei waren die Fa. Afrovita und 
Manfred Behrens mit Montaneisen nur willkommene und willige Helfer. Die Fortset-
zung folgte dann mit Radde, Behrens und Lenerz. Mit den Handgranaten in Krohns 
Kofferraum und der fingierten Strafanzeige von Syga, Lenerz und Schmengler sollte 
schließlich das Ende von Krohn besiegelt werden. 
 
Doch dieser Versuch schlug fehl, nachdem Oberstaatsanwalt Schmengler die Straf-
anzeige vom 19.07.2002, in der Krohn alle relevanten Tatsachen bereits offengelegt 
hatte, unterschlagen hatte. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
51 Standard Basic Assistance Agreement: Bestätigung des UN-Status 
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Kapitel VII 
 
 
 

Die Verfolgung durch die Staatsanwaltschaft geht weiter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

...die Versagung des rechtlichen Gehörs 

führt zu einer entsprechenden Urteilsfindung... 
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Am 07.11.2003 wurde vom Amtsgericht in Cochem ein Insolvenzantrag gestellt. Bei 
diesem Termin überreichte Krohn eine Erklärung mit der Bitte um Weiterleitung an 
die Staatsanwaltschaft in Koblenz. Er erklärte, dass er zu seiner Vermögenslage 
keine Aussagen machen könne, weil staatsanwaltschaftliche Ermittlungen stattfän-
den, über die noch nicht entschieden worden sei. Er stellte einen Strafantrag aus 
allen Rechtsgesichtspunkten gegen die Verantwortlichen für den Haftbefehl vom 
14.05.2003. 
 
Am 18.11.2003 beantragte Krohn bei der Staatsanwaltschaft Koblenz, wegen Ver-
handlungen mit Kreditgebern das Verfahren gegen ihn abzuschließen und ihm eine 
Unbedenklichkeitserklärung auszustellen, da es gegen ihn nicht einmal mehr einen 
Anfangsverdacht gab und nie gegeben hat. 
 
Weiterhin beantragte er am 02.12.2003 beim Landgericht Koblenz, den Beschluss 
der 9. Strafkammer vom 20.12.2002 für nichtig zu erklären, in dem die Rechtmäßig-
keit der Beschlagnahme des Minenschrotts bei der illegalen Hausdurchsuchung vom 
22.02.2002 bestätigt wurde, da er im Besitz einer Erlaubnis nach § 7 Sprengstoffge-
setz war und auch immer noch ist. 
 
Am 26.11.2003 erstattete Krohn Beschwerde wegen elementarer Grundrechtsver-
letzungen in Bezug auf den Haftbefehl, des weiteren wegen der Hausdurchsuchun-
gen ohne Grund und schließlich um eine Aussetzung bzw. Einstellung aller Verfahren 
gegen ihn zu erreichen. 
 
Oberstaatsanwalt Schmengler52 antwortete telefonisch, er müsse noch auf ein 
Gutachten vom Psychiater warten und außerdem seien die Ermittlungen wegen des 
Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz noch nicht abgeschlossen. Zitat 
Schmengler: 
 
„Da kommen Sie so noch nicht raus, Herr Krohn !“ 
 
In der Folge stellte Schmengler das Verfahren gegen Krohn „teilweise“ ein. Anstatt 
jedoch Schadensersatz für die gesamten Folgen der zu Unrecht erlittenen Verfol-
gung und Haftentschädigung zu gewähren, erhob Schmengler erneut Anklage wegen  
 
 
1. Fahrens ohne Führerschein 
 
Das Fahren ohne Führerschein war nach den gegebenen Umständen eine Notsitua-
tion, wie sich im nachhinein beweisen lässt. Der Führerschein war ohnehin unrecht-
mäßig entzogen worden, zumal Krohn nicht einmal die 18 Punkte-Grenze erreicht 
hatte. Die Strafpunkte waren zum großen Teil für die Verstöße seines damaligen 
Fahrers verhängt worden und dem Geschäftsführer der Gesellschaft für Walderneue-
rung mbH als Halter des Fahrzeuges zugerechnet worden. Die Geschäftsführung des 
Unternehmens hatte zum Zeitpunkt der Verstöße allerdings Krohns Tochter Sigrid 
inne, da Krohn selbst sich bereits seit Monaten zur Minenräumung im Ausland auf-
hielt. Die Zurechnung der Punkte auf Krohns konnte war also bereits eine nichtige 
Verfügung, die keinerlei Rechtsfolgen haben darf. 

                                                 
52 Katalog der erwiesenen Straftaten von Oberstaatsanwalt Schmengler von der Staatsanwaltschaft Koblenz 
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Dennoch kam es zum Entzug des Führerschein, der deshalb eben auch für sich 
genommen einen nichtigen Verwaltungsakt darstellt. 
  
 
2. unerlaubten Waffenbesitz 
 
Einen unerlaubten Waffenbesitz hat es nicht gegeben. Krohn war zum damaligen 
Zeitpunkt und ist im Besitz einer unbeschränkt gültigen Waffenbesitzkarte53. Es lag 
also eine Erlaubnis vor, dass ist unbestreitbar. – Das Führen einer Waffe war gar 
nicht angeklagt. 
 
 
3. Erwerb und Beförderung von Sprengstoff nach § 27 Sprengstoffgesetz 
 
Die Beschuldigung, Krohn hätte unerlaubt Sprengstoff erworben und befördert, ist 
falsch, denn er hatte und hat bis heute eine Erlaubnis nach § 7 Sprenggesetz54, die 
ihm den Erwerb und den Verkehr mit Sprengstoff gestattet.  
 
 
Abgesehen davon hat Krohn auf dem Gebiet der mechanischen Minenräumung au-
ßerordentliche Leistungen vollbracht. Da ist es eine geradezu ungeheuerliche Per-
versität, wenn Juristen mit unkontrollierter staatlicher Allmacht, die sie gerade in die-
sem Fall ungeniert missbraucht haben, hier einen solchen Vorwurf erheben. Denn 
richtig ist: In Kroatien hat Krohn damals mit seiner Minenräummaschine einen wichti-
gen Test mit Panzerminen absolviert. Genau wie die auf seinem Grundstück be-
schlagnahmte Panzermine, wurden dabei alle Minen zu 100 % von seiner Maschine 
zerstört. Nur eine einzige Panzermine dieses Typs wurde von den Hartmetallzähnen 
in den Fräskasten gezogen und ist dort explodiert. Dabei wurde der Fräskasten be-
schädigt. Aus diesem Grunde musste die Drehgeschwindigkeit der Walze um soviel 
erhöht werden, dass auch dieser Minentyp zukünftig vor der Walze mechanisch zer-
stört wird und den Fräskasten nicht mehr beschädigen kann.  
 
Die beschlagnahmte Mine diente genau diesem Testzweck. Sie hatte keinen Zünder. 
Das TNT in der beschlagnahmten Mine war völlig ungefährlich, denn es kann ohne 
Zünder oder Verstärkerladung nicht zur Explosion gebracht werden. Der hier erho-
bene Vorwurf ist ebenfalls eine offenkundige Falschbeschuldigung. 
 
 
Im späteren Urteil des Landgerichts Koblenz55 hat die Kammer versucht, den Ein-
druck der Gefährlichkeit des Sprengstoffes zu erwecken und Krohn zu kriminalisie-
ren. Es wurde vom Gericht dramatisierend geschildert, wie dieser Sprengstoff im 
Rahmen der Untersuchung durch das Landeskriminalamt mit einer Verstärkerladung 
und einem Sprengzünder versehen wurde und bestimmungsgemäß explodierte. 
Gleichzeitig verschwieg das Gericht die Tatsache, dass ohne diese Verstärkerladung 
und ohne Zünder das TNT völlig ungefährlich ist und nicht zur Explosion gebracht 
werden kann. Das hatte das LKA durch Abfackeln des Sprengstoffs demonstriert.  

                                                 
53 Waffenbesitzkarte von Walter Krohn 
54 Erlaubnis nach § 7 Sprenggesetz für Walter Krohn 
55 Urteil des Landgerichts Koblenz vom 24.03.2005 
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Außerdem hat das Gericht die Tatsache, dass Krohn im Besitz einer Erlaubnis nach 
§ 7 Sprengstoffgesetz war, nicht berücksichtigt und stattdessen eine Erlaubnis nach 
§ 27 verlangt, die hier völlig irrelevant ist. 
 
Die Panzermine hätte ohnehin nicht als Beweismittel und Grundlage für eine Verur-
teilung benutzt werden dürfen, weil sie im Rahmen einer illegalen Hausdurchsuchung 
beschlagnahmt worden war, bei der sich der vorgeschobene Anfangsverdacht nicht 
bestätigt hatte.  
 
Abgesehen davon ist das Urteil ohnehin nichtig, da die Richterin Krohn das rechtliche 
Gehör für seine Verteidigung verweigerte hatte. Sie ignorierte, ebenso wie das Amts-
gericht in Cochem, die im Verfahren eingereichten Anlagen 1 – 40 vollständig56. In 
diesen Anlagen wurde die kriminelle Verstrickung des Oberstaatsanwaltes 
Schmengler eindeutig belegt, ebenso die genauen Umstände der Hausdurchsu-
chung, die Verhaftung ohne Haftgrund, die mehr als offenkundige Befangenheit des 
Richters Johann, der Richterin Bauer usw. 
 
Damit ist das Urteil als nichtig anzusehen. 
 
Krohn wurde schließlich in der ersten Instanz verurteilt wegen unerlaubten Waffen-
besitzes trotz Waffenbesitzkarte, Fahren ohne Führerschein und Sprengstoffverge-
hen zu 9 Monate Haft. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt.  
 
In der 2. Instanz vor dem Landgericht wurde die Strafe in eine Geldstrafe über 
6.869,58 € umgewandelt, die aber nun mit einer entsprechenden Haftandrohung von 
210 Tagen zur Zahlung sofort fällig wird. Dabei wusste die Richterin des Landge-
richtes aus dem vorangegangenen Insolvenzverfahren sehr genau, dass Krohn die-
ses Geld nicht bezahlen kann. Sie hat damit das Unrechtsurteil der Vorinstanz also 
noch erheblich verschärft, in dem sie es de facto in eine sichere Haftstrafe von 7 Mo-
naten umwandelte. 
 
Sein eigener Staat hat Krohn nicht nur seinen gesamten Besitz genommen, ihn von 
allen Einnahmen abgeschnitten und damit seine Insolvenz vorsätzlich herbeigeführt. 
Nun soll ihm auch noch seine Freiheit genommen werden. 
 
 
Allen Gerichtsverfahren der letzten 20 Jahre (ab 1985) gegen Krohn gingen schwere 
Gesetzesverstöße und offene Rechtsbrüche von Staatsbeamten und Staatsanwälten 
voraus, deren Anklagen Krohn als unglaubwürdigen und unzuverlässigen Straftäter 
erscheinen lassen sollten. Krohn sollte daran gehindert werden, die Straftaten und 
Unzulänglichkeiten eben dieser Beamte und Staatsanwälte aufzudecken. 
 
Darum sind die unwiderlegbaren Beweise für diese Straftaten der Ankläger in jedem 
Verfahren gegen Krohn von elementarer Bedeutung. Aber genau aus diesem Grunde 
wurden sie von allen Richtern bis hin zum Bundesverfassungsgericht vollständig ig-
noriert. 
 
In keinem aktuellen Verfahren wurden diese Beweise (Anlagen 1 – 40) widerlegt 
oder in den Urteilen überhaupt erwähnt.  

                                                 
56 Die Anlagen 1 – 40 befinden sich im Ordner ‚47_Anlagen_1_bis_40’ auf der DVD 
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Das rechtliche Gehör wurde hier verweigert, um die drohende Aufklärung der 
Straftaten der Ankläger mit Hilfe dieser Beweise zu verhindern. 
 
Deshalb ist für das anstehende Wiederaufnahmeverfahren die gewissenhafte Prü-
fung dieser Unterlagen durch ein unparteiisches und unabhängiges Gericht zwingend 
erforderlich. Kein Richter kann, ohne die Gesamtumstände eines Falles zur Kenntnis 
zu nehmen, ein rechtsstaatliches Urteil fällen. 
 
Trotz nachgewiesener Unschuld in allen Punkten und allen Verfahren in der Vergan-
genheit, ist Krohn bis heute mit dem Stigma des Straftäters behaftet und nach wie 
vor mit einer jederzeit möglichen Inhaftierung bedroht. 
 
Dagegen sind alle Verbrechen, die nachweislich gegen Krohn begangen wurden, bis 
heute ungesühnt geblieben. In allen Fällen wurden nicht einmal Ermittlungen durch-
geführt !  Die eingeschaltete Generalstaatsanwaltschaft konnte bei Schmengler, trotz 
des zwingenden Beweismaterials, keine Hinweise auf strafbare Handlungen entde-
cken. 
 
Damit war Krohn faktisch für „vogelfrei“ erklärt worden und ist es bis heute ! 
 
Trotz gegenteiliger Erkenntnisse wird gegen Krohn weiter mit konstruierten Tatbe-
ständen ermittelt, die tatsächlichen Verbrecher aber werden vorsätzlich verschont. 
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Der aktuelle Sachstand 
 
Z.Zt. läuft eine Schadensersatzklage, mittlerweile über 15 Millionen €, gegen das 
Land Rheinland-Pfalz wegen der widerrechtlichen Schließung der Baumschule 
Krohn, die einen betrügerischen, enteignungsgleichen Eingriff in das Vermögen der 
Eheleute Krohn darstellt.  
 
Darüber hinaus wurde die Wiederaufnahme des Strafverfahrens57 gegen Walter 
Krohn beantragt, in dem er zu Unrecht wegen neunfachen Betruges verurteilt wurde. 
Der Wiederaufnahmeantrag wird gestützt auf die heute zweifelsfrei nachweisbare 
Bastardierung des Saatgutes aus Wittlich-West, die zugleich ein unwiderlegbarer 
Beweis für den Millionenbetrug durch die Forstbeamten Dr. Jakoby und Dr. Schöne 
ist. 
 
Weiterhin läuft eine Schadensersatzklage zwischenzeitlich über 48 Millionen € gegen 
die Bundesrepublik Deutschland wegen der Vertragsbrüche des Auswärtigen Amtes 
(enteignungsgleicher Eingriff) bezogen auf den nach wie vor bestehenden Vertrag 
vom 20.06.1995 zur Minenräumung in Mosambik. 
 
In Kroatien laufen immer noch die Ermittlungen der zuständigen Staatsanwaltschaft 
gegen Manfred Lenerz, der, auch nach 4 Jahren, nach wie vor die gestohlenen Ma-
schinen in seinem Besitz hat und mit ihnen arbeitet. In Deutschland wurde das Ver-
fahren gegen Lenerz ohne Prüfung des Sachverhalts von Oberstaatsanwalt 
Schmengler eingestellt. 
 
In einigen Wochen beginnt das Strafverfahren gegen Damiyan Syga, allerdings nur 
wegen Verleumdung. Da Walter Krohn jedoch, gegen den Widerstand von Ober-
staatsanwalt Schmengler, das Recht zur Nebenklage erstritten hat, steht zu hoffen, 
dass die Anklage auf Mordversuch erweitert wird und die Komplizen von Syga er-
mittelt werden. 
 
Bei allen anderen Strafanzeigen gegen Dr. Gunther Mulack (Auswärtiges Amt), 
Oberstaatsanwalt Schmengler, Richterin Bauer aus Koblenz, Richter Johann aus 
Cochem, Manfred Behrens, Wolfgang Radde, und Edgar Reich wurden von der 
Staatsanwaltschaft ausschließlich Aktenzeichen vergeben, aber in keinem einzigen 
Fall wurden Vernehmungen oder wirkliche Ermittlungen durchgeführt. 
 
Im März 2006 wurde Walter Krohn nun zu einer Gefängnisstrafe von 210 Tagen ver-
urteilt. Er muss jederzeit mit seiner Verhaftung rechnen, denn im Urteil des Landge-
richts Koblenz wurde er wegen Fahrens ohne Führerschein, Sprengstoffvergehens 
und widerrechtlichem Führens einer Waffe zu einer Geldstrafe von 6.800,-- € verur-
teilt58, die er nicht bezahlen kann und will.  
 
Seine Verurteilung war rechtswidrig, denn Richter Johann vom Amtgericht Cochem 
und die Revisionsrichterin Wild-Völpel59 ignorierten vorsätzlich die Anlagen 1 – 36 
(später auch die aktualisierte Version Anlagen 1- 40 siehe Fußnote 56) und verwei-
gerten Krohn damit das rechtliche Gehör. Das gesamte Beweismaterial basiert auf 
den Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft Koblenz selbst.  
                                                 
57 Wiederaufnahmeantrag vom 10.06.2005 
58 Beschwerde vom 03.06.2005 gegen den Strafbefehl 
59 siehe auch Revisionsantrag von Rechtsanwalt Plantiko vom 20.05.2005 
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Darin werden Oberstaatsanwalt Schmengler folgende Straftaten in zahlreichen Fällen 
fortgesetzt und über Jahre hinweg zweifelsfrei nachgewiesen: 
 
• Hausfriedensbruch (§ 123 StGB) 

 
• Diebstahl (§ 242 StGB) 

 
• Urkundenunterdrückung (§ 274 StGB) 

 
• Strafvereitelung im Amt (§ 258a StGB) 

 
• Vortäuschen einer Straftat (§ 145d StGB) 

 
• Freiheitsberaubung (§ 239 StGB) 

 
• Verfolgung Unschuldiger (§ 344 StGB) 
 
 
Darüber hinaus enthält das Material auch Belege für die kriminellen Verstrickungen 
des Richters Johann, der Richterin Bauer und des Kriminaloberkommissars Lis-
sewski, die zu jedem Zeitpunkt über die Unschuld des Walter Krohn in allen Einzel-
heiten informiert waren, aber das kriminelle Vorgehen des Oberstaatsanwaltes 
Schmengler dennoch aktiv unterstützten. 
 
Ohne die Anlagen 1 bis 40 zu berücksichtigen und in das Urteil miteinzubezie-
hen, kann kein Richter im Fall Krohn sein pflichtgemäßes Ermessen ausüben 
und gerechtes Urteil finden.  
 
Aus diesem Grunde werden nachfolgend Auszüge aus dem Anlagenverzeichnis 1 – 
40 aufgezeigt, wie sie sich nach dem Studium sämtlicher Ermittlungsakten darstellen. 
Sie sind zugleich eine chronologische Abfolge der Ereignisse: 
 
 
Anlage 1 
Die angeblich "anonyme" Anzeigenerstatterin der ersten Anzeige bei der Polizei in 
Cochem war Edith Lenerz aus Alflen, die Ehefrau des Partners von Krohn. Sie wollte 
verhindern, dass Krohn zu seinen Maschinen nach Kroatien fahren konnte.  
 
Anlage 2 
Der zweite "anonyme" Anzeigenerstatter war Damiyan Syga, der am 10.02.2002 
über zwei Mittelsmänner eine Anzeige gegen Krohn erstattete. Syga war zweifelsfrei 
einer der Attentäter, die 6 als Sprengfalle präparierte Handgranaten in Krohns Koffer-
raum gelegt hatten. Niemand sonst, außer Manfred Lenerz und Damiyan Syga, 
wussten von den Handgranaten und kannten Krohns Aufenthaltsort an diesem Tag. 
 
Anlage 3 
Für die Hausdurchsuchung am 22.02.2002 gab es keinen begründeten Anfangsver-
dacht. Die Beamten hatten keinen Durchsuchungsbefehl. Vor allem aber gab es, 11 
Tage nach Eingang der Anzeige, keine "Gefahr im Verzuge". Und schließlich wurden 
bei der Durchsuchung keinerlei Gegenstände gefunden, die den vorgegebenen "An-
fangsverdacht" bestätigen konnten. 
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Anlage 4 
Die Hausdurchsuchung und die Beschlagnahmen hatten nichts mit dem vorgegeben 
"Verdacht auf geplante Sprengstoffanschläge" durch Krohn zu tun. Es müssen hier 
offensichtlich noch andere Interessen im Spiel gewesen sein. 
 
Anlage 5 
Die Anzeigenerstatter waren auch die Attentäter. Krohn war nicht Täter, sondern das 
Opfer eines Mordanschlages. Dies belegen ohne jeden Zweifel die Akten der Staats-
anwaltschaft Koblenz. 
 
Anlage 6 
Die Gegenanzeige von Krohn wurde von der Kripo und der Staatsanwaltschaft als 
unglaubwürdig abgetan und ignoriert. 
 
Anlage 7 
Das LKA stellte fest: „Die Fundstücke aus der Hausdurchsuchung waren keine 
Kriegswaffen, sondern Schrott“. Es gab also weiterhin keinen Anfangsverdacht. 
 
Anlage 8 
Die Eintragung im Bundeszentralregister aufgrund der unrechtmäßigen Verurteilung 
Krohns aus dem Jahre 1994 wurde erneut angeführt, um Krohn bereits im Vorfeld zu 
diskreditieren: „Krohn ist wegen Betrugs in 9 Fällen einschlägig vorbestraft“.  
 
Anlage 9 
Die Strafvereitelung im Amt und die Aktenunterdrückung durch OStA Schmengler 
waren ein gemeinschaftliches Komplott mit den Straftätern Behrens, Radde und 
Reich gegen Krohn. 
 
Anlage 10 
Die maßgebliche Beteiligung der Richterin Bauer an diesem Komplott wird u.a. durch 
ihre Entscheidung vom 20.12.2002 dokumentiert, mit der sie die Beschlagnahme der 
Panzermine 9 Monate danach zu "legalisieren" versuchte.  
 
Anlage 11 
Schreiben von Krohn an die Staatsanwaltschaft Koblenz wegen Untätigkeit und 
Strafvereitelung im Amt. 
 
Anlage 12 
Die Fortführung des Komplotts durch Behrens, Radde, Reich und Oberstaatsanwalt 
Schmengler. 
 
Anlage 13 und 14 
Die Täter werden durch die Staatsanwaltschaft zu Anklägern gegen Krohn gemacht. 
 
Anlage 15 
Die Vernehmung des Mitläufers Wolfgang Fritsche blieb ohne Ergebnis. 
 
Anlage 17 
Die Verhaftung am 27.05.2003 und die sechswöchige Haft von Krohn war ein ge-
meinschaftliches Verbrechen des Oberstaatsanwaltes Schmengler, der Richterin 
Bauer und der Anzeigenerstatter gegen Krohn. 
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Anlage 18 
Der Nachweis der vorsätzlichen Verfolgung Unschuldiger durch Oberstaatsanwalt 
Schmengler: Mit der Falschbeschuldigung wegen Sprengstoffvergehens nach § 27 
Sprenggesetz gegen Krohn trotz gültiger Erlaubnis nach § 7 Sprenggesetz wollte 
Oberstaatsanwalt Schmengler dessen Inhaftierung im Nachhinein rechtfertigen, ob-
wohl die ohnehin unbrauchbare Panzermine bereits ein Jahr zuvor vom LKA ver-
nichtet worden war und sie zudem bei einer illegalen Hausdurchsuchung beschlag-
nahmt wurde und sie deshalb auch nicht als Beweismittel benutzt werden durfte. 
 
Anlage 19 
Trotz gegenteiliger Erkenntnisse und Zeugenaussagen wurde die Haft auf 6 Wochen 
ausgedehnt. 
 
Anlage 20 
Die Eröffnung des Haft- und Durchsuchungsbefehls durch Richterin Bauer zeigt: Es 
wurde vorgeblich etwas gesucht, was längst gefunden, beschlagnahmt oder entsorgt 
worden war und gar nicht mehr existierte. 
 
Anlage 21 
Krohns Haft endet mit einer Bankrotterklärung der Kripo Koblenz:  
"...So geht die Sachbearbeitung heute davon aus, dass die Handgranaten, Handfeu-
erwaffen und der Sprengstoff nicht von Bredstedt nach Koblenz verbracht wurden." 
Das bedeutet: Krohn wurde von Anfang an falsch beschuldigt, unschuldig ver-
folgt und zu Unrecht seiner Freiheit beraubt. Die Staatsanwaltschaft und die 
Kripo Koblenz haben die Strafanzeige von Krohn vom 19.07.2002 nachweislich 
erhalten und gelesen. Sie haben Krohn also vorsätzlich unschuldig verhaftet 
und angeklagt. 
  
Anlage 22 
Eilige Haftaufhebung am 11.07.2003 durch das Amtsgericht Koblenz und Strafan-
zeige von Krohn gegen den „anonymen“ Anzeigenerstatter Damiyan Syga sowie An-
trag auf Löschung der Eintragung im Bundeszentralregister bei der Staatsanwalt-
schaft Koblenz. 
 
Anlage 23 
Die Verurteilung Krohns wegen Betruges 1994 war ein Verbrechen der Forstbeamten 
und der Justiz. Die Verfassungswidrigkeit des Forstsaatgutgesetzes ist zweifelsfrei 
bewiesen. Damit war die Verurteilung Krohns ebenso unrechtmäßig und wie der Ein-
trag im Bundeszentralregister. 
 
Anlage 24 
Krohn fordert Einstellung des Verfahrens gegen ihn und stellt Strafanträge gegen alle 
Verantwortlichen für seine unrechtmäßige Inhaftierung und die illegalen Hausdurch-
suchungen. 
 
Anlage 25 
Krohn entdeckt bei der Akteneinsicht, dass Oberstaatsanwalt Schmengler die Akte 
179 (Krohns Anzeige vom 19.07.2002) aus den Akten verschwinden ließ. Krohn for-
dert ihn auf, sie wieder einzufügen. 
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Anlage 26 
Nach Auswertung der staatsanwaltlichen Ermittlungsakten fordert Krohn die Einstel-
lung des Verfahrens. 
 
Anlage 27 
Trotz zweifelsfreier Feststellung, dass Krohn das unschuldige Opfer einer Verschwö-
rung war, verfolgt Oberstaatsanwalt Schmengler ihn weiter und wird dabei von Rich-
ter Johann aus Cochem unterstützt. 
 
Anlage 28 
Es folgt ein weiterer Versuch des Oberstaatsanwaltes, Krohn zu entmündigen und in 
eine geschlossene psychiatrische Anstalt einzuweisen. 
 
Anlage 29 
Krohn erstattet Strafanzeige gegen Oberstaatsanwalt Schmengler wegen Strafverei-
telung im Amt, Aktenunterdrückung und Verfolgung Unschuldiger. 
 
Anlage 30 
Trotz der Bestätigungen durch die Ermittlungsergebnisse der Kripobeamten, dass 
Krohn unschuldig verfolgt worden war, werden die Täter verschont und Krohn mit 
unverminderter Härte von Oberstaatsanwalt Schmengler weiter verfolgt. 
 
Anlage 31  
Im 2. Teil der Verfügung vom 05.03.04 versucht Schmengler krampfhaft, immer wie-
der neue Anklagepunkte zu konstruieren.  
 
Anlage 32 
Oberstaatsanwalt Schmengler täuscht Krohn gegenüber Ermittlungen gegen die At-
tentäter vor, die er aber bis heute, trotz ihrer schweren Straftaten, nie eingeleitet hat. 
 
Anlage 33 
Die Anklageschrift von Oberstaatsanwalt Schmengler für das Amtsgericht Cochem ist 
ein weiterer Täuschungsversuch, mit dem der Eindruck erweckt werden sollte, dass 
es sich bei diesen Falschbeschuldigungen um völlig neue Sachverhalte handeln 
würde. Damit versuchte Schmengler zugleich, seine eigenen Straftaten im Zusam-
menhang mit der Verfolgung Krohns zu vertuschen.  
 
Anlage 34 
Krohns Stellungnahme zur Anklageschrift der Staatsanwaltschaft, in der er Ober-
staatsanwalt Schmengler der Komplizenschaft mit den Straftätern beschuldigt. 
 
Anlage 35  
Krohn stellt einen Wiederaufnahmeantrag des Strafverfahrens 105 Js. 23661 / 89 
und beantragt erneut die Löschung der Eintragung im Bundeszentralregister. Zudem 
stellt er den Antrag, dass Forstsaatgutgesetz für nichtig bzw. verfassungswidrig er-
klären zu lassen. 
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Anlage 36 
Zynischer Höhepunkt staatlicher Verfolgung: OStA Schmengler leitet ein Verfahren 
gegen Krohn wegen Konkursverschleppung ein und beantragt eine Hausdurchsu-
chung. Richterin Bauer erteilt daraufhin ohne nachvollziehbare Begründung  einen 
Durchsuchungsbefehl. 
 
Anlage 37 
Am 19.06.2004 teilt Krohn dem Amtsgericht Cochem seine Auswertungsergebnisse 
der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsakten (zunächst in den Anlagen 1 – 36) mit 
und beantragt zugleich Prozesskostenhilfe, Haftentschädigung und Schadensersatz. 
 
Anlage 38 
Ein erneuter Versuch durch richterliche Bestätigung vom 02.08.2004, die illegale Be-
schlagnahme zweieinhalb Jahre nach der Tat nachträglich zu legalisieren. 
 
Anlage 39 
Mahnbescheid an das Auswärtige Amt vom 19.12.2004 
 
Anlage 40 
Schadensersatzrechnung und Mahnbescheid an das Land Rheinland-Pfalz 
 
 
Weiterhin lassen die neuen Erkenntnisse aus der 21jährigen Nachkommen-
schaftsprüfung den gesamten Fall Krohn heute in einem völlig neuen Licht erschei-
nen. Für jedermann ist damit der roten Faden deutlich zu erkennen, der sich durch 
alle Strafverfahren zieht, angefangen mit den Bußgeldbescheiden aus dem Jahr 
1986 bzw. der Verurteilung wegen neunfachen Betruges, der diskriminierenden und 
verunglimpfenden Eintragung ins Bundeszentralregister und der Betriebsschließung 
der Baumschule wegen "Unzuverlässigkeit", über die Verurteilung wegen Konkurs-
verschleppung bis hin zur Verurteilung wegen Fahrens ohne Führerschein, Führens 
einer Waffe und Sprengstoffvergehens. 
 
 
 
Fortsetzung folgt: Der Fall ist noch nicht abgeschlossen.  
 
Diese Dokumentation der Ereignisse der letzten 25 Jahre wurde von Ralph Wagner 
und Dr. Walter Krohn aufgrund von staatsanwaltschaftlichem Aktenmaterial, Schrift-
wechseln mit unterschiedlichen Behörden und anderen Dokumenten nach besten 
Wissen und Gewissen erstellt. 
 
 
 
 
 


