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INTRODUCTORY
NOTE TO THE DOCUMENT VOLUMES
This series of volumes contains reprints of the documents
admitted as evidence during the Trial before the International
Military Tribunal.
All English, French, or German documents are reproduced here
in their original language. Documents originally in Russian appear
in English or German translation. Any document not originally in
one of these four languages is hi principle published in the language
in which it was introduced in Court.
The selection of documents or parts of documents for publication
is based on recommendations made by the four Prosecutions and
the Defense in accordance with an order by the Tribunal.
In most cases the reproduction in these volumes has been made
from the original document; exceptions are in each case indicated
in the Explanatory Note. All documents are given in full, unless
otherwise stated, and care has been taken to make the reproduction
faithful in all respects. Grammatical, orthographical, typing, and
other errors in the original have not been corrected; marginal notes,
rubber stamp impressions and other markings have been included.
All documents are arranged in the order of their document
numbers within each alphabetical group. The PS numbers form the
largest group and have therefore been placed first; the other groups
presented by the Prosecution follow in alphabetical order. Then
come the documents presented on behalf of the individual defendants in the alphabetical order of the defendants' names, and lastly
those presented on behalf of the organizations, also in alphabetical
order.
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FACSIMlLE O F O R I G I N A L DOCUMENT (862-PS)
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Betr.: Grundsgtee der P o l i t l k
i m Pro tektorat

.
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Ausf erti-en

.Ausfeei-

Das Ant des Reichsprotektsrs hat rn 9.10.
e l n e Dienetbespreohung abgehalten, in der
K.H. F r a n k
den Sinne m c h etwa folgendes a u s f i i h e e :

1.J.

S e i t Gchaffung des Protektorats
Bohmen und MBhren haben sowohl Parteid i e n s t s t e l l e n , a l s auch W i r t s c b f t s k r e i s e ,
Behdrdendiemtstellm
B e r l i n s Erwaeungen Uber d i e Lasung des
techechischen Problems w e s t e l l t .

-

-

-

-

-

-

-

SPECIMEN
THE DOCUMENT (REPRODUCED ON THE PRECEDING PAGE) AS I T
APPEARS IN PRINT.

DOCUMENT 862-PS

THE

TOP SECRET REPORT OF
DEPUTY GENERAL OF THE
ARMED FORCES WITH THE RElCH PROTECTOR OF BOHEMIA
AND MORAVIA, LIEUTENANT GENERAL FRIDERICI, 15 OCTOBER 1940, ON THE SUGGESTIONS FOR THE S0.LUTION OF
THE CZECH QUESTION MADE BY KARL HERMANN FRANK
AT AN OFFICIAL CONFERENCE ON 9 OCTOBER 1940 (EXHIBIT
USA-313)

-

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUTVDEGELEGTEN URK:
r P unl Ti I oberer Stp rot I unterer Stp blau I r unter Da(Blau) I ................................................................................................
(Nur durch Offizier zu behandeln)
unterstrichen Rot I unter Bk r n Aktennummer (Kop): g Kdos I bei I. AUSfertigung Ziffer Rot I unter -1-Anlage Stp (griin): L 18. OKT. 1940 Nlr. 33327140
g. K 2 (Ti) I r oberhalb dieses Stp (Griin): W, das geschrieben ist iiber e+
klei,nes Kreuz (Rot); darunter (Rot): IV; dicht r davou (Blau): $, darunter
U

K O ~darunter
' ~

tum P unl 21/10

CHEFSACHE!

OKW
(Blau): d (durchstrirhen); r n. Xa (Blau): I 19/10 I unter St (Griin): Chef
....................
uber ....................
Chef W F S t v.W 18.110.; r.............
n OKW: unl Zeichen (Griin) K z r l X (Purpur);
I n W: J (Orange) d. (Blei)
Geheime Kommandosache
Der Wehrmachtbevollmiichtigte
beim Reichsprotektor in BGhmen und MHhren.

Nr. 22/40 g.Kdos
B etr.: Grundsatze der Politik
im Protektorat.

-

den

. 15. Oktober 1940. .

................................................
C H E F S A C H E

!
(Nur durch Offizier zu behandeln)
..................................................................

4 Ausf ertigungen
I. Ausf ertigung

-1- Anlage

Chefsache!
Nur durch Offizier!
Das Amt des Reichsprotektors hat a m 9. 10. 1. J. eine Dienst-

besprechung abgehalten, in der Staatssekretar SS-Gruppenfuhrer
K. H. F r a n k dem Sinne nach etwa folgendes ausfuhrte:
Seit Schaffung des Protektorats Bohmen und Mahren haben
sowohl Parteidienststellen, als auch Wirtschaftskreise, sowie
zentrale Behordendienststellen Berlins Erwagungen uber die
Losung des tschechischen Problems angestellt. . . . . . . Der Wehrmachtbevollmachtigte
beim Reichsprotektor in Bohmen und Mahren
Friderici
General der Infanterie

DOCUMENT 001-PS
MEMORANDUM BY ROSENBERG FOR THE FUHRER, 18 DECEMBER 1941, CONCERNING SEIZURE OF JEWISH PROPERTY
I N THE OCCUPIED WEST AND THE SHOOTING OF JEWS IN
PLACE OF FRENCH HOSTAGES (EXHIBIT USA-282)
BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

Ds I U rot Stp I Geheim-Stp rot I dariiber (Kop): Durchschrift an Gauleiter
Auszug v. Punkt r ) an Degenhard

-

1jI4.

Geheiml

Aktennotiz fur den Fiihrer
Betrifft: Judisches Eigentum in Frankreich.
Entsprechend dem Fiihrerbefehl iiber Sicherstellung des judischen
kulturellen Besitzes sind eine gfosse Anzahl judischer Wohnungen
unbewacht gebleben. Dies hat zur Folge gehabt, dass im Laufe der
Zeit viele Einrichtungsgegenstande verschwunden sind, da naturgemass eine Bewachung nicht durchgefuhrt werden konnte. Im
gesamten Osten hat die Verwaltung furchtbare Wohnungszustande
vorgefunden, und die Moglichkeiten der AnschafTung sind so
beschrankt, dass praktisch jetzt nichts mehr besorgt werden kann.
Ich bitte deshalb den Fiihrer zu genehmigen, dass die gesamten judischen Wohnungseinrichtungen der geflohenen oder noch
abreisenden Juden in Paris, wie uberhaupt in den besetzten westlichen Gebieten, nach ~oglichkeit
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zur Unterstiitzung der Einrichtungen fiir die Verwaltung im Osten
beschlagnahmt werden.
2.) Eine grosse Anzahl fiihrender Juden sind nach kurzer Untersuchung in Paris wieder entlassen worden. Die Attentate auf
deutsche Wehrmachtsangehiirig haben nicht aufgehort, sondern
werden fortgesetzt. Es tritt hier ein eindeutiger Plan in Erscheinung, die deutsch-franzosische Zusammenarbeit zu storen, Deutschland zu Vergeltungsmassnahmen zu zwingen und damit eine neue
Abwshr seitens der Franzosen Deutschland gegeniiber hervorzurufen. Ich rege beim Fiihrer an, doch an Stelle von 100 Franzosen
jeweilig 100 oder mehr judische Bankiers, Rechtsanwalte usw.
erschiessen zu lassen. Die Juden in London-und New York sind es,
welche franzosische Kommunisten aufstacheln, Attentate zu veruben, und es erscheint recht und billig, wenn die Rassenangehorigen
in Frankreich dafiir biissen. Es waren nicht die kleinen Juden,
sondern ganz systematisch alle ftihrenden Juden in

- Seite
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Frankreich zur Verantwortung zu ziehen. Das konnte zum Erwachen
des Antijudaismus beitragen.
Berlin, den 18. 12. 1941

RIH.

gez. A. Rosenberg

-

DOCUMENT OOl(a)-PS
OUTLINE OF METHOD OF CAPTURE, PROCESSING AND
ASSEMBLING DOCUMENTARY EVIDENCE, AND PLAN O F
PRESENTATION TO THE TRIBUNAL (ROBERT G. STOREY,
EXECUTIVE TRIAL COUNSEL FOR THE UNITED STATES);
AND AFFIDAVIT OF MAJOR WILLIAM H. COOGAN, UNITED
STATES ARMY, REGARDING DOCUMENTARY EVIDENCE PRODUCED IN COURT (EXHIBIT USA-1)

OUTLINE OF METHOD OF CAPTURE, PROCESSING
AND ASSEMBLING DOCUMENTARY EVIDENCE, AND
PLAN OF PRESENTATION TO THE TRIBUNAL.. . .
Robert G. Storey,
U. S. Executive Trial Counsel

May i t please the Tribunal:
I t shall be m y purpose to outline the method of capturing.
assembling, processing and authenticating documents to be presented in evidence by the United States. I shall also describe and
illustrate the plan of presenting documents and briefs relating to
the United State's Case in Chief.
As the United States Army advanced into German territory,
there were attached to each Army and subordinate organization
specialized military personnel whose duties were to capture and
preserve enemy information in the form of documents, records,
reports and other files. The Germans kept accurate -and voluminous
records. They were found in Army headquarters, government
buildings and elsewhere. During the later stages of the war particularly, such documents were found in salt mines, buried in the
ground, behind false walls and many other places believed secure

Wla-PS

by the Germans. For example, the personal correspondence and
diaries of Defendant Rosenberg, including his Nazi Party correspondence, were found behind a false wall in an old castle in
Eastern Bavaria. The records of the OKL, or Luftwaffe, equivalent
to the Headquarters of the Air Staff of our Army Air

- Page 2 Forces, were found in various places in the Bavarian Alps. Most
of such Air Force records were assembled and processed by the
Army at Berchtesgaden.
When the Army first captured documents and records, they
im!nediately placed the materials under guard and later assembled
them in temporary Document Centers. Many times the records
were so voluminous that they were hauled by fleets of Army trucks
to the document center. Finally, as the territory seized was made
secure, Army zones were established and each Army established a
fixed document center to which were transported the assembled
documents and records. Later this material was indexed and
catalogued, which was a slow process.
Beginning last June, Mr. Justice Jackson requested me to direct
the assembling of documentary evidence on the Continent for the
U.S. case. Field Teams from our office were organized under the
direction of Major William H. Coogan, who established Germanspeaking, U.S. liaison officers at the main Army. document centers.
Such officers were directed to screen and analyze the mass of
captured documents, and select those having evihentiary value for
our case. Literally hundreds of tons of enemy documents and
records were screened and examined and those selected were
forwarded to Nurnberg for processing. I offer in evidence a n
affidavit of Major Coogan, dated 19 Novekber 1945, attached
hereto,
.-pages-

"/-

describing the method of capture, screening, and 'delivejr of such
documents to Nurnberg.
After the documents selected by the above screening process
reached our office, they were again examined, re-screened, and
translated by expert U. S. Army personnel, many of whom had
been born in Germany and thus possessed excellent language and
background qualifications. Finally, more then 2,500 documents were
selected and filed here in the Court House. At least several hundred
will be offered in evidence. They have been photographed, translated into English, filed, indexed, and processed. Major Coogan's
affidavit also describes this process.
In order to present our case and to assist the Tribunal, we have
prepared written briefs on each phase of our case which cite the

documents by appropriate numbers. Legal propositions of the
United States will also be presented in such briefs. The briefs and
documents will cover each allegation of the Indictment which is
U. S. responsibility. Accompanying each brief is a Document Book
containing true copies in English of all documents referred to in
the brief. Likewise, copies in German have been, or will be,
furnished to Defense Counsel a t the time such documents are
offered in evidence. Upon conclusion of the presentation of each
phase or section of our case by Counsel, the entire book of documents will be offered in evidence. At the same time, Lt. Barrett
will hand to
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t h e Clerk of the Court the original documents with photostatic
copies to be substituted for originals if the Court permits withdrawals of the originals. The briefs will later be passed to the
Court and copies to Defense Counsel for such aid and use desired.
Likewise, copies of documents introduced will be available to the
Press. Thus it is hoped the usual laborious and tedious metbod of
introducing documentary evidence may be expedited. I have samples
of such briefs and document books if the Tribunal desires to examine
them for purposes of procedure.
May I, therefore, respectfully inquire of the Tfibunal if there
is any objection to the procedure outlined. If not, the United
States will proceed with the presentation of its documentary
evidence and trial briefs a s outlined herein.
Robert G.Storey
Niirnberg, Germany,
. 20 November 1945.

19 November 1945

. I, MAJOR WILLIAM H. COOGAN, 0-455814, Q.M.C., a comrnissioned officer of the Army of the United States of America, do
hereby certify as follows:
1. The United States Chief of Counsel in July 1945 charged the
Field Branch of the Documentation Division with the responsibility
of collecting, evaluating and assembling documentary evidence in
the European Theater for use in the prosecution of the major Axis
war criminals before the International Military ,Tribunal. I was
appointed Chief of the Field Branch on 20 July 1945. I am now
the Chief of the Documentation Division, Office of United States
Chief of Counsel.

.

2. 1 have served in the United States Army for more than four
years and am a practicing attorney by profession. Based upon my
experience as an attorney and as a United States Army officer,
I am familiar with the operation of the United States Army in
connection with seizing and processing captured enemy documents.
In my capacity as Chief of the Documentation Division, Office of
the United States Chief of Counsel, I am familiar with and have
supervised the processing, filing translation and photostating of all
documentary ebidence for the United States Chief of Counsel.

3. As the Army overran German occupied territory and then
Germany itself, certain specialized personnel seized enemy documents, books, and records for information of strategic and tactical
value. During the early stages such documents were handled in
bulk and assembled at temporary cwters. However, after the
surrender of Germany, they were transported to the various docunient centers established by Army Headquarters in the
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actually assembled at such document centers, Army personnel maintained and secured considerable documents "in situ" at or near the
place of discovery. When such documents were located and assembled
they were catalogued by Army personnel into collections and
records were maintai~edwhich disclosed the source and such other
information available -concerning the place and general circumstances surrounding the acquisition of the documents.
4. The Field Branch of the Documentation Division was staffed
by personnel thoroughly conversant with the German language.
Their task was to search for'and select captured enemy documents
in the European Theater which disclosed information relating to
the prosecution of the major Axis war criminals. Officers under
my command were placed on duty at various document centers and
also dispatched on individual missions to obtain original documents. When documents were located, my representatives made a
record of the circumstances under which they were found and all
information available concerning their authenticity was recorded.
Such documents were further identified by Field Branch pre-trial
serial numbers, assigned by my representatives who would then
periodically dispatch the original documents by courier to the
Office of the United States Chief of Counsel.
5. Upon receipt of these documents they were duly recorded
and indexed. After this operation, they were delivered to the
Screening and Analysis Branch of the Documentation Division of
the Office of United States .Chief of Counsel, which Branch
re-examined such documents in order to finally determine whether

-

or not they should be retained as evidence for the prosecutors.
This final

- Page 3 screening was done by German-speaking analysts on the staff of
the United States Chief of Counsel. When the document passed the
screeners, it was then transmitted to the Document Room of the
Office of United States Chief of Counsel, with a covering sheet
prepared by the screeners showing the title or .nature of the
document, the personalities involved, and its importance. In the
Document Room, a trial identification number was given to each
document or to each group of documents, in cases where it was
desirable for the sake of clarity to file several documents together.
6. United States docugents were given trial identification
numbers in one of five series designated by the letters: "PS", "L",
" R , "C", and "EC", indicating the means of acquisition of the
documents. Within each series documents were listed numerically.

7. After a document was so numbered, it was then sent to a
German-speaking,analyst who prepared a summary of the document with appropriate references to personalities involved, index
headings, information as to the source of the document, as indicated
by the Field Branch, and the importance of the document to a
particular phase of the case. Next, the original document was
returned to the Document Room and then checked out to the photostating department, where photostatic copies were made. Upon
return from photostating, it was placed in an envelope in one of
several fireproof safes in the rear of the Document Room. One of
the photostatic copies of the document was sent to the translators,
thereafter leaving the original itself in the safe. A commissioned
officer has been, and is, responsible for the security
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the safe is locked and a military guard is on duty outside the only
door. If the officers preparing the certified translation, or one of the
officers working on the briefs, found i t necessary to examine the
original document, this was done within the Document Room in the
section set aside for that purpose. The only exception to this strict
rule has been where it has been occasionally necessary to present
the original document to the defendants for examination. In this
case, the document was entrusted to a responsible officer of the
prosecution staff.
8. All original documents are now located in safes in the Document Room, where they will be secured until they are presented
by the prosecution to the court during the progress of the trial.

9. Some of the documents which will b e offered in evidence by
the United States Chlef of Counsel were seized and processed by
the British Army. Also, personnel from the Office of the United
States Chief of Counsel and the British War Crimes Executive have
acted jointly in locating, seizing and processing such documents.

10. Substantially the same system of acquiring documentary
evidence was utilized by the British A m y and the British War
Crimes Executive as that hereinabove set forth with respect to
the United States Army and the Office of the United States Chief
of Counsel.
11. Therefore, I certify in my official capacity as hereinabove
stated, to the best of my knowledge and belief, that the documents
captured in the British Zone of Operations and Occupation, which
will be offered in evidence by the United States Chief of Counsel,
have been
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authenticated, translated, and processed in substantially the same
manner as hereinabove set forth with respect to the operations of
the United States Chief of Counsel.
12. Finally, I certify, that all Documentary evidence offered by
the United States Chief of Counsel, including those documents
from British Army sources, are in th'e same condition as captured
by the United States and British Armies; that they have been
translated by competent and qualified translators; that all photostatic copies are true and correct copies ofcthe originals and that
they have been correctly filed, numbered and processed as above
outlined.
William H. Coogan
WILLIAM H. COOGAN
Major, QMC
0-455814
I

DOCUMENT 002-PS
CORRESPONDENCE O F THE REICH RESEARCH COUNCIL AND
THE REICH MINISTRY O F FINANCE, DECEMBER 1942 TO
MARCH 1943, REGARDING THE ESTABLISHMENT O F MEDICAL RESEARCH INSTITUTES FOR THE SS IN WHICH HUMAN
SUBJECTS FROM CONCENTRATION CAMPS ARE TO BE USED
(EXHIBIT USA-469)

-

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
neunteilig I Phot
Erstes S: iiber Abgesandt Stp verwischt unl I iiber U Eing Stp: Eing.
22. FEB. 43 V. Reichsfinanzmin.
~ e PrHsident
i
des Reichsforschungsrats

-

.Berlin-Steglitz, d. 19. 2. 43
Gpnewaldstr. 3 5

Der Leiter
des Geschaf tsfiihrenden
Beirats

A n , den Herrn Reichsminister der

Finanzen,
W'l.8,Wilhelmplatz 1-2
(Sofort offen zuriidr an Absender)
Empfangsschein

I

1

Brief Nr.

Rf. 232143 Sr.
Abgesandt am: 20. Feb. 1943
.Erhalten am:
Dienststenpel:

I

.

om

19.2.43

I Sdckzahl

I

1

......, ..................Untershrift
.............................................

(Unterschrift der Person, die die V.S.Sendung empfangen und geoffnet hat)
c 1446i37

Zweites
-S: U unl mit Zusatz SS 0 Stubafr (?) I iiber Abgesandt Stp: Der
Reichsfiihrer 55. Reichsarzt SS und Polizei (?)

Der PrZsident
des Reichsforschungsrats

-

Der Leiter
des Geschaftsfiihrenden
Beirats

Berlin-Steglitz, d. 19. 2. 43
~ r u n e a a l d s t r .j g

An den Reichsarzt-SS und Polizei
SS-Gruppenfiihrer Prof. Dr. Grawitz
W. 15., Knesebeckstr. 51
(Sofort offen zuriick an Absender)
Empfangs:chein

I

I

I

Brief Nr.
-

t

Rf. 244143 Sr.
Abgesandt am: 2 0 . 2 . 4 3
Erhalten am:

I

vorn

192.43

1

Sriikzahl

1

.................................................................
Untershrift

...

(Unterskrift der Person, die die V.S.Sendung empfangen und geoffnet hat)
C 1446137

22.2.43

Dienststempel:

Drittes u. Viertee S: unter Datum: Ge

D. R. d. G. R.
PrL. d. Reichsfonchungwats
Leiter d. GeschBffsf. Beiradi

25. Marz 1913
An den
Reichsarzt-SS und Polizei
SS-Gruppenfuhrer Prof. Dr. Grawitz
B e r l i n W 15
Knesebeckstr. 51

Rf. 504143 g Sr./Ge.
Betr.: Schreiben v. 26. 2. 43
Az.: 135lgeh. 43 -Tgb.-Nr. 24743 g.

-

Anliegenden Durchschlag meines Schreibens an den Herrn
Reichsminister der Finanzen iibersende ich mit Bezug auf die mundliche Besprechung vom 11. Marz d. J. zur gefl. Kenntnisnahme.
Heil Hitler!
gez. Mentzel
Ministerialdirektor
SS-Brigadefuhrer

D. R. d. G. R.
PrBs. d. Beichsforschungsrats
Leiler d. GeschBHst. Beiratr

25.Marz 1943
Geheim

An den
Herrn Reichsminister der Finanzen
Berlin W 8
Wilhelmplatz 1-2
Rf. 503143 g Sr./Ge.
Auf Ihr Schreiben vom 19. Dezember (5,4761- 174 I g 111. Ang)
auf das ich Ihnen unter dem 19. Februar eine vorlaufige Mitteilung
zugehen liess, nehme ich abschliessend folgendermassen Stellung:
Der Reichsarzt-SS und Polizei hat sich in einer personlichen
Unterredung mir gegenuber auf den Standpunkt gestellt, dass die
von ihm vertretenen Etatsanforderungen im wesentlichen den reip
militarischen Sektor der Waffen-SS beriihrten. Soweit sie zum klei-

- Seite 2 neren Teil fiir den Ausbau wissenschaftlicher ~rbeits&oglichkeiten
gemacht sind, beziehen sie sich ausschliesslich auf solche Angelegenheiten, die lediglich mit dem der Waffen-SS zur Verfugung stehenden Material (Haftlinge) durchfuhrbar sind und daher von keiner
anderen forschenden Stelle ubernommen werden konnen. Ich vermag daher, von Seiten des Reichsforschungsrats gegen die Etatsanforderungen des Reichsarztes-SS und Polizei keine Bedenken
geltend zu machen.
gez. Menlzel

Ministerialdirektor

Fiinftee S: n Bgl-V Stp: Raidrsfinanzministerium Ministerial-Kanzlei I Seite 1:
o Mi Eing Stp: Reichrforschungsrat 23. DEZ. 1942 Akt.Nr. RF 19/42 ST

Der Reichsminister
der Finanzen

J 4761 - 174 I g 111. Ang

Berlin W 8, 19.Dezember 1942
Wilhelmplatz 112
Fernsprecher: 1 2 oo I 5
Postscheckkonto: Berlin Nr. 2595 5

Es wird gebeten, dieses Geschaftszeichen
und den Gegenstand bei weiteren
Schreiben anzugeben.

Geheiml

Ubernahme von Forschungsaufgaben durch den
Reichsarzt-ff und Polizei
Der Reichsarzt - f4 und Polizei hat fiir die Neugliederung seiner
Dienststelle 53 Fiihrerstellen (BesGr C 3 - C 8) angefordert. Der

Gliederungsplan zeigt, da13 nicht nur beim Reichsarzt - 44 und Polizei selbst besondere Referenten fur ,,ForschungUim pharmazeutischchemischen, im zahnantlichen und im klinischen Dienst und eine
besondere Abteilung wissenschaftlicher Dienst vorgesehen sind,
sondern da13 Planstellen auch fur eine Reihe von Instituten gefordert
werden, die sich ebenfalls in der Hauptsache rnit Forschungsaufgaben
befassen:
1. Zentralinstitut fur arztl.wissenschaft1. Auswertung,
2. Institut fur Geschichte der Medizin,
3. Pharmazeutisch-Chemisches Forschungsinstitut,
4. Pharmazie fur Truppenbedarf,
5. Sonderinstitut Sachsenhausen,
I
6. Pathdogische? Institut,
7. Hygienisches Forschungsinstitut.
In den Haushaltsbesprechungen ist darauf hingewiesen worden,
da13 Planstellen fur Forschungseinrichtungen der Waffen-ff nur
mgestanden werden konnen, wenn die vom Reichsarzt-ff in Angriff
genommenen Forschungsaufgaben nicht schon von anderen selbsttindigen Instituten bezw. den Universitaten wahrgenommen werden
oder zu deren Zustandigkeit gehoren. Das Hygiene-Institut umfal3t
nach dem mir vprliegenden Plan sieben Abteilungen
1. Abteilung fiir Seuchenbekampfung rnit bakteriologischen und
serologischen Laboratorien,
2. Abteilung fur Hygiene rnit entsprechenden Laboratorien,
3. Abteilung fiir Chemie rnit chemischen Laboratorien,
4. Abteilung fur Geologie und Hydrologie,
(
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Berlin-Steglitz
Grunewaldstr. 35. .
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5. Abteilung fur Klimatologie und Kultu~geographie,insbesondere

zur Vorbereitung der fur die Kriegsfiihrung in Afrika, den subtropischen und tropischen Landern wichtigen Arbeiten,
6. Abteilung fiir Statistik und Seuchenvorhersage, welche rnit neuentwickelten Verfahren den Seuchenverlauf fur die kommenden
Jahre vorausblickend bearbeitet,
7. Abteilung fur Entseuchungs- und Entwesungstechnik, die sich rnit
den Neuinstruktionen von Apparaten zur Entlausung,und Entkeimung von Trinkwasser, insbesondere fur die kampfende
Truppe beschaftigt.

Fur andere Institute fehlen mir noch nahere Angaben. Ich habe '
die Entscheidung uber dieses Haushaltskapitel zuriickgestellt.
Ich bitte unter Bezugnahme auf den ErlaB des Fuhrers vom .
9. Juni 1942 (RGB1 I 389) und die darin betonte Notwendigkeit des
zusammengefal3ten Einsatzes der wissenschaftlichen Forschung um
moglichst umgehende Stellungnahme.
Im Auftrag
gez. Dr. Bender

'
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Reichsforschungsrat
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Rf. 234'43
Oeheim
Der Leiter des
Geschaf tsfuhrenden Beirats
des Reichsforschungsrats

An den
Reichsarzt-SS und Polizei
SS-Gruppenfiihrer Prof. Dr. Grawitz,
Berlin W. 15
Knesebeckstr. 51

Der Reichsminister der Finanzen hat mir davon Mitteilung
gemacht, dass Sie fur Ihre Dienststelle 53 fihrerstellen (Bes.Gr. C 3
- C 8) zum Teil fur neue Forschungsinstitute angefordert haben.

,

Nachdem der Reichsmarschall des Grossdeutschen Reiches als.
Prasident des Reichsforschungsrats die Betreuung der gesamten
deutschen Forschung iibernommen hat, sind von ihm Richtlinien
u. a. dahin ergangen, dass bei der Durchfiihrung kriegswichtiger
wissenschaftlicher Arbeiten die vorhandenen Institute nebst Einrichtung und Personal aus Griinden notwendigster Krafteokonomie
voll ausgelastet sein sollen. Die Grundung neuer Institute kommt
daher nur insoweit in Frage, als fur die Erledigung kriegswichtiger
Forschungsaufgaben keine entsprechenden Institute vorhanden sind.
Da ich Ihre eigenen Absichten nicht kenne und mir an Hand der
vom Rei+sfinanzminister gegebenen Aufzahlung geplanter Institutsneugriindungen kein Bild machen kann, ware ich Ihnen dankbar,

wenn Sie mir Ihre Plane und Absichten naher erlautern wurden.
Ich stehe einem Ihrer Mitarbeiter zu einer Aussprache gern zur Verfiigung und ware auch selbst bereit, Sie personlich aufzusuchen.
Ich bitte mir mitzuteilen, wann und wo diese Rucksprache stattfinden kann.
Heil FIitler!
gez.: Mentzel

Ministerialdirektor
SS-Brigadefuhrer

Siebentes S: das gleihe S wie sehstes, nur Stp n Adr fehlt
zweiter Stp (auf dem Kopf stehend) dariibergedruckt

Achtes S: unvollstiindig

I iiber Stp n Datum

I auter Datum: 2olScht

19.Febr. 1943

Reidlsf orskungsrat
Geheirn

Rf. 232/43 Sr.
An defi
H e m Reichsminister der Finanzen,
Der Leiter des
Geschaftsfuhrenden Beirats
Berlin W. 8.
des Reichsf orschungsrats
Wilhelmplatz 1-2
Sie haben mir unter dem 19. Dezember (J 4761-174I g 111.Ang)
eine Mitteilung betr. Uebernahme von Forschungsaufgaben durch
den Reichsarzt-SS und Polizei gemacht und um eine Stellungnahme
des Reichsforschungsrats gebeten. Da die Arbeiten des Reichsforschungsrats zunachst auf dem eingetlichen Rustungssektor in
Gang gekommen sind, war ich leider nicht in der Lage, fiir die auf
dem medizinischen Sektor anstehenden Fragen in den letzten
Wochen eine Klarung herbeizufuhren. Ich werde aber dies demnachst tun und glaube schon jetzt sagen zu konnen, dass die vom
Reichsarzt-SS und Polizei geforderten neuen Institute zum grossten
Teil unnotig sein werden, da andere Institute die geplanten Aufgaben iibernehmen konnen. - Ueber Einzelheiten der geplanten
Arbeiten werde ich demnachst mit dem Reichsarzt-SS und Polizei
eine Besprechung haben und Ihnen zu gegebener Zeit eine endgultige Stellungnahme zukommen lassen. Ich darf daher empfehlen,

,

die Angelegenheit zunachst entscheidungsmbsig noch etwas hinauszuzogern.
In diesem Zusammenhang bemerke ich, dass der Reichsgesundheitsfuhrer Staatssekretar C o n t i an den Prasidenten des Reichsforschungsrats herangetreten ist, urn Mittel fur die Griindung eines
Reichsinstituts fur Virusforschung in FrankfurtN. zu erbitten. Die
bisherige Priifung hat ergeben, dass das Institut unnotig und die
geplanten Arbeiten im Kaiser Wilhelm-Institut fur Biochemie in
Berlin-Dahlem und im Institut fur med'izinische Forschung der Universitat Strassburg ohnewei-

Neuntes S: 1 o unter Anlg.: Termin abwarten erl. Sch, I r n Adr Stp: unl. 1 . MRZ.
1943. AK. ,NR. RF 283143

Der Reichsfiihrer- f f
Reichsarzt-jf und Polizei

Az.: 135/geh/43

Berlin, den 26. 2.43
..I'

Geheim

Tg.Nr. rqI-43 geh.

Betr.: ~issenschaftlike~nstitute.
Bezug: Dortiges Schreiben vom 19. 2. 4 3
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An den
,
Leiter des Geschaftsftihrenden Beirats
des Reichsf orschungsrats,
Herrn Ministerialdirektor M e n t z e 1,
Berlin-Steglitz
Grunewaldstrasse 35
Sehr geehrter Herr Ministerialdirektor !
Ihr Schreiben vom 19. 2. 4 3 bestatige ich Ihnen mit bestem Dank.
Ich darf Ihnen darauf heute folgendes antworten:
Die von Ihnen zur Grundlage Ihrer Ausfuhrungen gemachte Etataufstellung meiner Dienststelle mit 5 3 Fuhrerstellen ist eine. ausgesprochene Friedensplanung gewesen. Die zum Teil mit diesen
Stellen zu besetzenden Sonderinstitute der 44 sollten dem Zweck

dienen, die besonderen, nur der ff eigenen Forschungsmoglichkeiten
fur den Gesamtbereich wissenschaftlicher Forschungen auszuwerten
und nutzbar zu machen. In Anbetracht der weiteren Entwicklung
dieses Krieges habe ich jedoch schon bei den Verhandlungen mit
dem Reichsfinanzministerium im vorigen Jahr diesen Plan vorlaufig
zuruckgestellt, so da13 mein etatmhsiger Personalbestand sich nur
auf 25 fihrerstellen erstreckt. Von diesen Stellen sind z.Zt. nur 5
voll besetzt.
Unter diesen Umstanden werden Ihre Bedenken hinsichtlich einer
unrationellen Nebeneinanderarbeit wissenschaftlicher Institute fiir
Kriegsdauer sicherlich hinfallig sein. Ich stehe Ihnen aber jedemeit
gern zur Verfugung, um mit Ihnen die besonderen Forschqngsabsichten im Rahmen der ff, die ich auf Weisung des Reichsfiihrers-f$ nach dem Kriege anlaufen lassen mochte,

--Seite 2 durchzusprechen. Ich lege uberdies Wert darauf, dass diese Forschungen, wenn ihre Verwirklichung einmal in Aussicht steht, in
enger organischer Verknupfung mit den iibrigen einschlagigen
Forschungsrichtungen des Reiches angesetzt werden.
Indem ich hoffe, Ihnen mit meinen vorlaufigen Ausfuhrungen gedient
zu haben, bin ich mit besten Grussen und
Heil Hitler!
Ihr
I
Grawitz

DOCUMENT 003-PS
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BRIEF "REPORT ON THE ACTIVITIES" OF THE OFFICE OF
FOREIGN AFFAIRS OF THE NSDAP, OCTOBER 1935 (EXHI-BIT
USA-603)

-

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
r iiber Uh (Blei): Okt. 1 9 3 ~

Okt. I 5 3 /

Kurzer Tatigkeitsbericht des Aussenpolitischen Amtes der N.S.D.A.P.
Die Aufgabe des Aussenpolitischen Amtes der NSDAP konnte
von vornherein nicht eine Kopie des Aufbaues des Auswartigen
Amtes sein, sondern begrenzte sich in ganz bestimmter Weise. Aus

'

dem ganzen aussenpolitischen Komplex wurden folgende konkrete
Probleme herausgegriffen:
Das deutschlenglische ~ e r h g l t n ider
~ , Nard-Ost Raurn, der Sud-Ost
Raum (Donauraurn) . nebst anschliessenden daran interessierten Volkern und Sowjet-Russland.

-

In Erkenntnis, dass die game heutige Aussenpolitik auf das
engste verknupft ist mit den Fragen des Aussenhandels, wurde auch
fur diese Frage ein bestimmtes Referat eingerichtet. SObildeten sich
im A.P.A. folgende Abteilungen:
England, der Norden, der Sudostraum, Naher Osten, Aussenhandel, Presse.
1. England: Die Versuche in England Menschen zu finden mit dem
Bestreben, die deutsche Bewegung zu begreifen, gehen in das
Jahr 1929 zuruck. Unser englische Mittelsmann R. in Berlin ermoglichte dann 1931 meine erst: Reise nach London. Dort konnten eine
Anzahl Verbindungen aufgenommen werden, die bish auch praktisch fur eine deutsch/englische Verstandigung gut auswirkten. Hier
war es in erster Linie Geschwaderchef W., Mitglied des Fliegergeneralstabs, der von dem Bewusstsein durchdrungen war, dass
Deutschland und England gemeinsam zusamrnen gehen mussten in
der Abwehr derbolschewistischen Gefahr
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Die verschiedenen Aussprachen hatten zur Folge, dass der Kreis im
englischen Fliegergeneralstab sich vergrosserte und der Fliegerglub
zu einem Zentrum deutschlenglischen Verstandigungswillens wurde.
Im Friihjahr 1934 kam Geschwaderchef W. nach Deutschland und
wurde vom Fiihrer empfangen. Die Ausfuhrungen des Fuhrers hatten
nachfolgend Verstarkung dieser uns schon giinstig gesinnten Politik
zur Folge und seit dieser Zeit ist diestkdige Fiihlungnahme nie abgebrochen worden. Bei deutschfeindlichen Aktionen in London ist
immer yom Fliegergeneralstab bei uns angefragt worden, was man
zu Gunsten der deutschen Haltung darauf erwidern konne. Die deutschen Argumente sind dann auch in entsprechender Weise verwertet
worden. Im Unterschied zu einzelnen englischen Personlichkeiten, die
sich.das eine Ma1 begeistert fiir Deutschland aussprachen, um nach
einigen Monaten das Gegenteil zu erklaren,hat sich diese feste
Gruppe des, namentlich von jiingeren Offizieren gefuhrten Fliegergeneralstabs ,als der zielbewusste und feste Pol in allen schwankenden Situationen erwiesen. Nicht zuletzt ging die grosse Rede Baldwins im vergangenen Jahr, in der er Deutschland das Recht auf
Luftschutz zusprach, auf diese Einwirkungen zuruck. Die unter der
Kontrolle des Fliegergeneralstabes erscheinende englische Zeitschrift
"The Aeroplane" ist immer in scharfster Weise gegen den Bolschewismus angegangen und hat immer wieder als gegen Deutschlands

'

angeblichen Militarismus gehetzt wurde, erklart, es sei heute durchaus zu begriissen, wenn Deutschland eine starke Luftmacht liatte,
urn die asiatische Barberei abzuwehren.

- Seite 3 Die englischen, Minister, die dieseHaltung nicht annehmen wollten, wurden in scharfster Form angegriffen. Beim Wechsel des
Aussenbritischen Ministeriums ist dann schliesslich Aussenminister nicht
ein Kandidat des britischen fankophilen Auswartigen Amtes geworden, sondern der ehemalige ~uftfahrtminister~ a m u e l~ o a r e ,der
seinealten persijnlichen Verbindungen zum Luftfahrtministerium
auch heute noch aufrecht erhalt. AU? seine Bitte wird ihm eine von
uns inspirierte Denkschrift iiber die geistigen Grundlagen des Nationalsozialismus uberreicht, da er versuchen will, unsere Bewegung
tiefer zu verstehen.
Wahrend der Regierung Mac Donalds wurde unmittelbare Fiihlung aufrecht erhalten durch den Privatsekretar Mac Donalds,
Mr. Badlow, auch diesen hatte ich im Jahre 1933 kennen gelernt
und mich ausfuhrlich mit ihm unterhalten. Seit dieser Zeit ist auch
er von uns fortlaufend unterrichtet worden und hat in diesem Sinne
mehr als einmal temperamentvolle Auseinandersetzungen mit Mac
Donald gehabt.
Eine sich aus der Verbindung mit dem britischen Fliegergeneralstab ergebende Tatigkeit war die Herstellung eines Kontakts zwischen unserem Luftfahrtministerium und den britischen Fliegern.
Noch bevor es moglich war, unsere Aufriistung bekannt zu geben,
gab mir auf offiziellem Bogen des englischen Luftf ahrtministeriums
W. einen Vertreter jener Fliegermotorenfabriken, die fur diebritische Luftmacht die Motoren herstellen, an, den ich spater auch hier
in Berlin empfangen habe. Da aber die deutsche

- Seite 4 Industrie ja schon selbst so weit war, so konntediese beinahe amtliche britische Forderung der deutschen Luftaufriistung nicht in vollem
Umfange angenommen werden Jedenfalls hat der Leiter unserer
England - Abteilung (Kapitanleutnant a.D. Obermiiller) zweivertreter
des deutschen Luftfahrtministeriums nach London gebracht und selbst
mehrfach Reisen nach London unternommen. Als erster Deutscher
erhielt er vom Viceluftmarschall eine Einladung, die britischen
Luftstreitkrafte und die britische Luftriistung eingehend zu besichtigen. Das A.P.A. hat auch diesem Luftmarschall, als er im vorigen
Jahr in Deutschland war, ein Auto fur seine Besichtigung Deutschlands zur Verfiigung gestellt. Eine engere Verbindung unserer England-Abteilung ist auch mit Henry Deterding und seinem Kreis
aufgenommen worden. Missverstandnisse in Steuerangelegenheiten
in Bezug auf den deutschen Besitz Deterdings konnten behoben

.

werden, wodurch verhindert wurde, dass Umdispositionen Deterdings bezw. der Shell-Werke stattfanden,wodurch dem deutschen
Reich grosse Auftrage verloren gegangen waren.Ende vorigen Jahres erhielten wir die Meldung, dass der Konig
von England sich sehr unzufrieden uber die amtliche Presse-Infor-.
mation ausgesprochen hatte. Der Besuch des Herzogs von Kent in
Miinchen hatte diese Stimmuhg des englischen Konigs gegeniib&dem amtlichen Nachrichtigwesen erst recht verschlechtert, und so
erhielten wir eines Tages aus London die Bitte, doch unserem englischen Vertrauensmann eine Reise nach London zu ermoglichen,
urn den Herzog vonKent uber den Nationalsozialismus bis ins einzelne zwecks Information des Konigs von England aufzuklaren.
R. fuhr nach genauer Rucksprache mit mir nach London und hatte
dort unauffallig eine uber 3 Stunden dauernde Unterredung mit
dem Herzog von Kent, die dieser dann dem Konig von England
weiter leitete.
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Man darf annehmen, dass diese Unterrichtung das Ihrige dazu beigetragen hat, einen gewissen Druck auf eine Kabinettsumbildung zu
verstarken und vorwiegend eine Deutschlandentgegenkommende
Richtung einzuschlagen.
Auf dem Parteitag 1934 waren eine Anzahl Englander geladen,
von denen wenigstens ein Teil eine uber Deutschland giinstige Tatigkeit entfalteten. Vor allen Dingen Kapitan MacCaw, halboffizioser
Berater des englischen Kriegsministeriums und Verbindungsmann
zu anderen Ministerien. MacCaw war friiher Adjutant von Lord
Kitchener, und wie wir feststellten, hat er in ehrlicher Weise seinerseits in den amtlichen Stellen fur eine deutsch/englische Verstandigung gewirkt; ausser ihm auch der aufrichtig begeisterte Adjutant
des Herzogs von Connaught (Onkel des englischen Konigs). In der
gleichen Richtung wirlcte Archiebald B o y 1 e , der Beauftragte des
Luftfahrtministeriums fur alle auswartigen Fragen fur dieses Ministerium. Zu diesen wichtigsten Verbindungen kommen eine grosse
Politikern,
Anzahl anderer Bekanntschaften mit britischenloffizieren und Vertretern im Parlament.
Es versteht sich von selbst, dass auch andere Personlichkeiten
der N.S.D.A.P. Verbindungen wichtiger Art mit England hatten und
diese ausgewertet haben. In der Gesamtsumme glaube ich aber
sagen zu konnen, dass die England-Abteilung des A.P.A. trotz vieler
Schwierigkeiten, und Gegenstromungen, auf die ich nicht naher eingehen will, das Ihrige hat tun konnen, um die besonderen Vorbedingungen f u r eine deutsch/englische Verstandigung mit schaffen zu
helfen.

'

2. Abteilung NORDEN:
Die skandinavischen Staaten fiir Deutschland zu gewinnen,
erscheint als eine organische Notwendigkeit fur eine kunftige
deutsche Aussenpolitik, aber auch als eine Notwendigkeit, um hier
einen klaren Eintritt der skandinavischen Staaten in den deutschf eindlichen

- Seite 6 -

Ring zu verhindern. Politisch war das angesichts der marxistischen Regierungen ausserordentlich schwer. Handelspolitisch sind
meines Erachtens vie1 mehr Unterlassungssunden begangen worden und so hat sich das A.P.A. bewusst mehr auf die kulturpolitischen Interessen beschrankt. Zu diesem Zweck hat es die
Nordische Gesellschaft ausgebaut , die friiher kleine Gesellschaft
ist in diesen 2 Jahren der Betreuung durch das APA zu einer entscheidenden Vermittlerstelle der gesamten deutschlskandinavischen
Beziehungen geworden. Ihr Leiter (Lohse) ist vom APA bestimmt,
die Kontore in allen Gauen werden vom entsprechenden Gauleiter
geleitet. Mit Wirtschaftsgruppen und anderen Organisationen und
Gliederungen der Partei, die nach Skandinavien hin Beziehungen
unterhalten, sind entsprechende Abkommen getroffen worden,
sodass der nahezu ganze Verkehr zwischen Deutschland und Skandinavien heute durch die Hand der Nordischen Gesellschaft geht. Sie
hat in dieser Zeit alle Gedenktage grosser nordischer Forscher und
Kunstler in Deutschland festlich begangen :(Hamsun, Holberg,
Heidenstam), sie hat eine Anzahl nordischer Dirigenten nach Deutschland gebracht, nordische Literatur gefordert. Durch ihre Zeitschrift
"Der Norden" sind geistige Austauschwege eingeleitet worden und
schliesslich sind durch die Reichstagungen in gesteigertem Masse
auch die personlichen Beziehungen gefordert. Namentlich war die
Reichstagung 1935 ein vollkommener Erfolg. Sie ging unter dein
Protektorat der skandinavischen Gesandten in Deutschland und der
deutschen Gesandten in Skandinavien vor sich,soweit es das
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nordischeMusikfest als dem Zentrum dieser Tagung betrifft. Der
Arbeitsausschuss wurde von den massgebenden nordischen Musikvereinen getragen. 14 ausverkaufte Konzerte und uber 200 skandinavische Besucher waren der aussere Erfolg dieser Tagung.
Hinzu kam die Erste at ion ale Finnische Kunstausstellung in
Deutschland, gefolgt von der Aufforderung der finnischen Regierung
an das APA, eine deutsche Ausstellung i n Helsingfors zu veranstalten, die im Marz 1936 stattfinden wird. Diese psychologis+ wertvollen Ankniipfungen haben zweifellos die Stimmung in vielen
Kreisen schon gelockert und einer geschickten Handelspolitik ist es
vorbehalten, hier diese Stimmung auszuwerten , da z.B. in Finnland

die Handelsvertrage mit England 1936 zu Ende gehen. Leiter 'der
Nord-Abteilung ist mein Privatsekretar Thilo v.Tro%

111. Sudosten ( Donauraum)

,

Da der Fuhrer Oesterreich sich selbst vorbehalten hatte, hat
das APA alle Nachrichten aus Oesterreich an die dafur zustandige
Stelle weitergeleitet und sich mit oesterreichischer Politik nicht
befasst. Mit U n g a r n sind die Beziehungen sofort aufgenommen
worden, indem das APA 1933 bereits Ministerprasidenten Gombos
zu einem privaten Besuch nach Berlin einlud, wo er dem Fiihrer
vorgestellt und vom Fiihrer zum Aufmarsch der S.A.nach Erfurt
mitgenommen wurde. Mit den Ungarn sind ausfurliche Unterhandlungen vorgenommen worden, urn sie von der Aussichtslosigkeit ihrer 100°/oigen Revisionsanspriiche zu iiberzeugen.

--
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Zuletzt habe ich im August 1935 mit Exz.v.Angian gesproch und
ihm die Notwendigkeit klar gemacht, dass Ungarn im wohl verstandenen eigenen Interesse auf die Revisionsanspriiche nach Siidsklavien und Rumhien verzichten musse und seine Revisionsanspriiche nach der Tschechoslovakei anzumelden habe. Man darf
annehmen, dass die Ungarn jetzt so weit sind, die Notwendigkeit
dieser Teilrevisionsmoglichkeiten als gegeben anzunehmen.
Mit den Rumanen sind besonders langwierige Unterhandlungen
im Gange gewesen, weil hier zweifellosMitte1 notwendig sind und
zwar nicht, um unaufgefordert in rumiinische Verhaltnisse einzugreifen, sondern um auf unmittelbare Anregung des rumanischen
Konigs, der einen Freund nach Berlin geschicht katte, urn die Fiihlung mit der Partei aufzunehmen. Hier auf rumanischem Boden
spielt sich ein erbitterter Kampf zwischen dem frankophilen Titulesco und jiidischen Gruppen einerseits und den antijudischen Verbiinden andererseits ab. Der Konig ist sich im klaren, dass auf die
Dauer die bolschewistische Haltung ihm den Tron kosten kann, ist
aber durch Drohungen Frankreichs soweit eingeschuchtert kein
Wahlregiment aufzurichten und wiinscht nur, dass die Krafte im
Volk, die gegen Titulesco entstehen, sostark sind, dass er sich hier
auf den Volkswillen stiitzen kann. Um hier eine solide Stirnmung
vorzubereiten, wurde vom APA ein grosses deutsch/rumanisches
Kompensationsgeschaft vorgeschlagen. Gemeinsam mit der rumanischen Handelskammer in Berlin sollte dieses Geschaft ab-

- Seite 9 gewickdt werden. Die Ergebnisse sollten keinem privaten Konsortium, sondern jenen Gruppen in Rumanien zugute kommen, die fur die
deutsch/rumanische Verstandigung eintraten. Durch eine unwahre
Mitteilung des Herrn v.Neurath an den Fiihrer, als ob die Aktion

im Namen des Fiihrers vorgenommen worden ware, wurde die
Arbeit gestort und schliesslich wurde, trotzdem alle betreffenden
Ministerien dem Plan zugestimmt hatten, eine Absage erteilt. Dadurch sind kostspielige Monate verloren gegangen und das A.P.A.
musste sich auf andere Weise bemuhen, hier zu wirken. Da es mit
Geld nicht ging, wurden mehrfach Besprechungen vermittelt zwischen dem kommenden Ministerprasidenten G o g a . Schliesslich
wurde eine fiir unmoglich gehaltene Vereinigung zwischen G o g a
und dem Antisemitenfuhrer C u z a herbeigefuhrt. Cuza musste
einige Abstriche aus seinem Programm tun und liess uns mitteilen,
diese Vereinighg im Dienst seines Vaterlandes und einer deutschl
rumanischen Versthdigung habe er getan, weil ich ihm diesen
Wunsch ubermittelte und er in mir einen unbeugsamen Judengegner
kenne. Von den komplizierten naheren Verhaltnissen habe ich den
Fiihrer in zahlreichen Aktennnotizen unterrichtet. In Rumanien
kampft Deutschland gegen Frankreich und den Bolschewismus und
wenn die Dinge so weit vorgeschritten sind, dass weiter dariiber
gesprochen werden kann, so Littet mich der Konig von Rumkien,
meinen Besuch zu machen, um weiteres zu besprechen.

--
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tfber Rumanien hinaus sind dann Fiihler ausgestreckt worden nach
Belgrad. Auch dort liegt eine ~ o g l i c h k e ieiner
t
Sprengung der kleinen
Entente vor, aber soweit wir feststellen konnten, denkt Jugoslavien
nicht allein unter bestimmten Garantien diesen Verband zu verlassen, sondern gemeinsam mit Rumanien. Die Arbeit nach RumPnien ist zum ~ e i vl on Herrn D u c k w i t z , besonders aber von
Pg.Schickedanz geleistet worden.

-

\

Naher Osten: Fur die nationalsozialistische Bewegung war es zunachst einmyl notwendig aufzupassen, dass nicht nur der Partei
sondern auch im offentlichen Leben .unsere Haltung gesichert
wurde. Das war um so notwendiger, als auf Universitaten und in
zahlreichen Vortragen irnmer wieder der alte Rapallo-Vertrag
herangezogen wurde. Hinzu kam die nahe Ostraum-Ideologie von
Moeller van dem Brock , die bis tief in die Partei hinein ihre
Wirkungen ausubt. Hier ist das APA in zahester Weise vorgegangen
und hat verhindert, dass Vertreter der Rapallolinie auf Universitatsstuhle kamen, wenn dieses zu verhindern auch nicht uberall
moglich war. Das APA hat verhindert, dass Schulungsvortrage in
der Partei und in verschiedenen verbanden im Sinne von Rapallo
und Moeller v.d. Brook gehalten wurden. m e r die Reichsstelle zur
Forderung des deutschen Schrifttums sind scharfe Kritiken uber
die Ostideoliogie von Moeller v.d.Brook in alle Staats- und parteiamtlichen Stellen gegangen; dariiber hinaus hat der Leiter der

Abteilung Naher Osten, Dr.Leibrandt, verschiedentlich Vortrage auf
den Tagungen der Partei, zur Stu-
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dentenschaft U.S.W. gehalten. Gerade diese Tatigkeit hat dem APA
Gegnerschaft an vielen staatlichen Amtern zugezogen, bis schliesslich
die Rede des Fuhrers am 21. Mai die Richtigkeit dieser ganzen Arbeit
bekraftigte und jene zur Zuriickgezogenheit zwang, die dieser Arbeit
des APA entgegenstanden. Dariiber hinaus hat die Abt. Naher Osten
die ganze russische politische Tatigkeit eingehend verfolgt, Berichte
aus und uber Russland eingehend gesammelt und gepruft, eine
genaue Bevolkerungspolitische Aufstellung der verschiedenen Tendenzen in Russland selbst gemacht und naturgemass auch mit Antisowjet-Kreisen, aber nur zwecks Beobachtung, Fiihlung genommen.
Die Abteilung Naher Osten hat die anderen Abteilungen,namentlich
die Abteilung England, mit dem notwendigen Material uber Russland versorgt und auch der Presseabteilung fur den Volkischen Beobachter Material zur Verfugung gestellt.
Aussenhandel: Bei allen diesen politischen Verbindungen spielten
die Fragen des Aussenhandels eine wichtige Rolle. Leider muss
man hier sagen, dass gerade auf diesem Gebiete meiner Ansicht
nach sehr vie1 versaumt worden ist. Zuerst kam die dem Fuhrer
bekannte Mandschukuo-Angelegenheit aufs Tapet, die ganz zweifel10s durch Quertreibereien der Vertreter des Auswartigen Amtes in
Berlin und Tokio auf das Schlimmste sabotiert worden ist. Immerhin bleibt es bezeichnend dass die Form, in der die Aussenhandelsabteilung die gegenseitigen Vertrage abgefasst wissen wollte, vorbildlich geworden ist fur manche anderen staatlichen Abmachungen.
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Dinge wieder in Ordnung bringen, so die deutschlfinnischen Verhandlungen (fiir die der Leiter der Aussenhandelsabteilung den
finnischen Orden erhalten ,hat), die deutsch/norwegischen WalAbkommen und eine grosse Anzahl anderer Fragen. Namentlich
auch Fragen des Aussenhandels zwischen Deutschland und den
vorderasiatischen Volkern (Turkei und Iran) wurde bearbeitet. Man
darf heute sagen, dass auf diesem Gebiet eine recht erfreuliche
usa am men arb re it zwischen den Referenten des A. A. und unserer
Aussenhandelsabteilung vor sich geht. Die deutsch/rumanische Frage
wurde ebenfalls von der Aussenhandelsabteilung die ganze Zeit
uber, leider noch nicht mit dem erhofften Erfolg, bearbeitet. Eine
Unterstutzung fur die deutsche Industrie erwies die Aussenhandelsabteilung in der Frage des deutschlrussischen Kreditgeschafts. SO
wie die Dinge liegen, drohten gewinnsiichtige Kreise der deutschen
Gross-Industrie die Interessen der mittleren und kleinen Industrie

'

fur das lockende Sowjet-Geschaft zu opfern, wodurch etwa 70 Millionen Mark verloren gegangen waren, weil Russland das Schiedsgericht nicht anerkennen und die Grossindust~iedarauf verzichten
wollte. Durch den Einspruch des APA wurde die Lage dann noch
geandert uild kurzlich hat dann doch das Schiedsgericht stattgefunden und auf verschiedene Kategorien verteilt, sind die Anspriiche
der mittleren und kleinen Industrie anerkannt und somit sind dem
deutschen Reich 70 Millionen Mark gerettet worden.
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Die Aussenhandelsabteilung hat sich theoretisch sehr eingehend
mit der Frage einer schnellen Abwicklung des Aussenhandelsgeschafts befasst und die Vorschlage in Besprechungen genau formuliert. Die vorgeschlagenen Aussenhandelsbons sind, wie sie in
diesen Vorschlagen gefordert werden, weder von Wagemann noch von
Josias Stamp, London, verworfen worden. Eine Gegnerschaft, scheinbar ohne genaue Prufung, ist aber aus dem Reichswirtschafts-Ministerium gekornmen. So ruht diese Frage, Der deutsche Aussenhandel ist nichtvorwarts gekommen, und diezwangsbesteuerung von
iiber 700 Millionen fur die deutsche Industrie zwecks Ausfuhrforderung im Jahre 1935 kann doch nur als eine einmalige Nothilfe, nicht
als eine grundsatzliche Neuerung betrachtet werden. Hier schlagt
das APA erneut dem Fuhrer eine Prufung dieser Vorschlage vor.
In der Aussenhandelsausarbeitung hat mit ~nitiative an bestimmten Fragen Pg.D a i t z gearbeitet, an der ganzen taglichen
Durchfuhrung und der detaillierten Prufung aller Fragen Pg. M a l1e t k e , der sichals ein sehr umsichtiger Mitarbeiter erwiesen hat.

Presse: Die Presse-Abteilung des APA umfasst Personlichkeiten,
die gemeinsam alle in Frage kommenden Sprachen beherrschen,
taglich etwa 300 Zeitungen prufen und taglich die Zusammenfassung wesentlichster Stellungnahmen der gesamten Weltpresse a n
den Fiihrer, den Stellvertreter des Fuhrers und an alle iiberhaupt in
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Presse-Nachrichten von allen, die sie standig verfolgen, als ganz
vorziiglich begutachtet worden sind. Die Presseabteilung fuhrt
ferner ein genaues Archiv uber die Geltung der wichtigsten Weltblatter und ein genaues Archiv uber die wichtigsten Journalisten
der ganzen Welt. Manche Pannen bei Unterredungen in Deutschland waren unterblieben, wenn man dieses Archiv des APA gefragt
hatte (Fall Leumas, Nurnberg 1934, Fall Dorothy Thomson u.a.)
Ferner hat die Pressestelle eine grosse Anzahl einwandfreier
auslandischer Journalisten den verschiedenen amtlichen Vertretern

Deutschlands zugefuhrt und mit mireine Anzahl Interviews vermittelt. Dann hat mich Hearst personlich gebeten, ofters iiber die
deutsche Aussenpolitik in seinen Zeitungen zu schreiben. In diesem
Jahr sind 5 Aufsatze eingehender Art in samtlichen Hearstzeitungen
der ganzen Welt von mir erschienen. Da diese Aufsatze, wieHearst
mir personlich mitteilen lasst, wirklich begrundete Arg-umente aufweisen, hat er mich auch weiter gebeten, fur seine Zeitungen zu
schreiben.
Im Konflikt, der zwischen der in Deutschland vertretenen Auslandspresse und dem Propaganda-Ministeriu-rn durch den allgemeinen
Angriff des Eeichspropagandaministers Dr.Goebbe1.s auf die gesamte
Weltpresse im Juli 1934 stattfand, konnte die Pressestelle des APA
vennittelnd eingreifen und aus der gesamten Pressevertretung jene
Journalisten weiter versorgen, die im deutsch-freundlichen Sinne,
oder wenigstens neutral wirkten.
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geschickten Leitung von Dr. B o m e r allen Auslandern envies, hat
sie sich eine geachtete Stellung erkampft und kann heute beanspruchen, hier wirkliche personelle und sachliche Kenntnis des Weltjournalismus zu besitzen.

Ganz allgemein hat das A.P.A. sich seit ll/z Jahren bemuht, den
Kontakt zwischen Diplomatie und der in Deutschland vertretenen
Weltpresse herzustellen. Zu diesem Zwecke veranstaltete das APA
jeden Monat einen Bierabend. An jedem dieser Abende sprach ein
hervorragender Vertreter von Partei oder Staat iiber das ihm
zustehende Arbeitsgebiet. Es haben hier die bedeutendsten Nationalsozialisten gesprochen (Goring, Rust, Todt, Schirach, Hierl, Dr.Gross,
Frau Scholtz Klinck, Frank, Ley u.a.) Diese Abende des APA sind
standig von der iiberwiegenden Vertretung der Diplomatie besucht .
worden. Wir konnten jedes Ma1 mit einer Besucherzahl zwischen
350 und 400 Personen rechnen. Da wir auch im letzten Jahr eine
grossere Anzahl Vertreter aus den deutschen Ministerien und parteiamtlichen Gliederungen einluden, hat sich hier ein reger Verkehr
entwickelt. Manches sachlihe, was spater in die Presse gekommen
ist, darf wohl mit auf die personliche Aufklarung der nationalsozialistischen Vertreter auf diesen Vortragsabenden zuriickzufuhren
sein. Das APA hat ferner eine grosse Zahl von Auslandern in die Ar-
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beitslager gebracht oder sie mit anderen Einrichtungen bekannt
gemacht. Das ist eine Vermittlung gewesen, die dauernd vor sich

gegangen ist, sodass das APA auch hier alle Erfahrungen hat, die
nun einmal auch in dieser Frage zu machen sind.

Das Schulungshaus: Die 2lIzjahrige Arbeit fur alle im APA Tatigen
hat ihnen einen sehr genauen Einblick in die praktische Arbeit der
Aussenpolitik und des Aussenhandels ermogiicht und damit jene
Kenntnisse vermittelt, die ausser einer nationalsozialistischen Haltung not.wendig sind, um iiberhaupt die Fragen der Aussenpolitik
richtig abschatzen zu konnen. Um nun der nation:.lsozialistischen
Bewegung auch aus dem Nachwuchs des Volkes interessierte und
f i i g e Krafte herauszusuchen, wurde Anfang 1935 das aussenpolitische Schulungshaus in Dahlem gegriindet. Hier werden aus ganz
Deutschland Studenten herangezogen, die fur die Aussenpolitik
Interesse zeigten und nun einer eingehenden Schulmg durch Vortrage und seminarartige Arbeitsgemeinschaft unterzogen werden. In
diese Schulungskurse sind Vertreter der Hitler-Jugend, S.S. mit
hineingenommen und es besteht die Absicht, auch Personlichkeiten,
die spater fur grosse Firmen ins Ausland gehen, einer eingehenden
Schulung zu unterziehen. Dariiber hinaus sol1 das aussenpol.Schulungshaus jene Studenten uberpriifen, die der Akademische Austauschdienst ins Ausland sendet. Vortrage im Schulungshaus haben
eine Anzahl deutscher
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Wirtschaftler gehalten, ferner der japanische und chinesische Militarattad+, ausserdern die Leiter der Abteilungen des APA selbst.
Die Gesch5ftsfuhrung des A.P.A. sowie des Schulungshauses liegt
in Handen von Pg.Knauer, der als junger Mensch schon den Marsch
nach Koburg mit gemacht hat.
Zusammenfassend darf ich wohl sagen, dass diese 21
' 2 Jahre reich
an Erfahrungen gewesen sind, Menschen auf ihre Tauglichkeit in
ihrer Arbeit gepruft haben. Die 2 1'2 Jahre haben zur Ausscheidung
des einen oder anderen Untauglichen gefiihrt, aber auch mindestens
ein Dutzend Menschen so mit Erfahrung versorgt, dass sie dem
Fiihrer sicher auf demvon ihnen bearbeiteten Gebiete gute Helfer
sein konnen.
Der Mange1 an ausreichenden Mitteln verhinderte naturgemass
eine Auswertung der ganzen TPtigkeit,die sicher erwiinscht gewesen
ware. Aber trotzdem kann man sagen, dass das Menschlichste hier
mit Aufopferung, Pflichtbewusstsein und Energie gemacht worden ist.

--

DOCUMENT 004-PS
.

STATEMENT. GIVEN BY ROSENBERG TO THE DEPU!IY OF
THE FUHRER CONCERNING THE "POLITICAL PREPARATION
OF THE NORWAY ACTION", INCLUDING SUPPORT OF QUISLING, SUBMITTED ON 17 JUNE 1940. COPY (EXHIBIT GB-140)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
Ds

Abschrift
Die politische Vorbereitung
der
Norwegen-Aktion.
(Die in der Darstellung erwahnten
Anlagen sind in der Eingabe fortgelassen worden, da sie nur eine
spezielle Bedeutung fur die hier
vorliegenden Ausfuhrungen haben.
Dem Stellvertreter des Fiihrers ist
die Gesamte Darlegung des Falles
nebst Anlagen am 17.6.1940 von
Reichsleiter Rosenberg ubergeben
worden).
Das Aussenpolitische Amt der NSDAP hatte schon vor Jahren
Verbindung mit dem Fuhrer der Nasjonal Samling in Norwegen,
Vidkun Quisling, aufgenommen. Auf seinen Reisen nach Skandi'navien hatte ihn auch der spater todlich verungluckte Leiter des
Amtes Norden des Aussenpolitischen Amtes personlich aufgesucht.
Als im Jahre 1939 die allgemeine politische Situation bedrohlich
zu werden begann, informierte Quisling das Aussenpolitische Amt.
uber die Einschatzung der Lage und uber die vermutlichen Absichten
Grossbritanniens in bezug auf Skandinavien im Falle cines Konfliktes mit dem Grossdeutschen Reich. Vor der Tagung der Nordischen Gesellschaft in Lubeck war Quisling in Berlin, wo ihn
Reichsleiter Rosenberg empfing. Er wies auf die geopolitisch entscheidende Bedeutung hin, die Norwegen im skandinavischen Raum
einnimmt, und auf alle jene Vorteile, die im Falle eines Konfliktes
zwischen dem grossdeutschen Reich und Grossbritannien jener Macht
erwachsen wiirden, welche die norwegische Kuste beherrsche. Er

erlauterte auch die ausserordentlich geschickte demokratische und
insbesondere angelsachsische Propaganda, die eben auf Grund der
wirtschaftlichen Abhangigkeit Norwegens vom Meere und damit
von England fast das ganze Land geschlossen fur sich gewonnen
hab& Da er im Falle eines Konfliktes an die Neutralitat der kleinen
Staaten, wie sie im Weltkrieg 1914 noch bestanden habe, nicht mehr
glaube, sondern der merzeugung sei, dass die Staaten in dieser
oder jener Weise in den Konflikt hineipgezogen werden wurden, so
bat er, vom grossgermanischen Gedanken ausgehend, um die Unterstiitzung seiner Partei und Presse in Norwegen. Reichsleiter Rosenberg beauftragte noch den Amtsleiter Scheidt, einen Besuch von
Quisling und seinem Vertreter Hagelin beim Staatssekretar Korner
zu vermitteln, von dem Gedanken aus- Seite 2
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gehend, dass insbesondere vom fliegerstrategischen Gesichtspunkt
der Generalfeldmarschall Goring ein besonderes Interesse an dieser
Angelegenheit nehmen konntel Der Besuch beim Staatssekretar
Korner fand auch statt. Zugleich ubergab Stabsleiter Schickedanz
im Auftrage des Reichsleiters Rosenberg die beiliegende Denkschrift
an den Reichsrninister und Chef der Reichskanzlei Lammers zur
Informierung des Fiihrers Ende Jrini 1939 (Anlage Nr. 1).
Nach der Tagung in Lubeck und in Verfolg dieser Angelegenheit
unternahm dann Amtsleiter Scheidt eine Urlaubsreise nach Norwegen. Seine Beobachtungen legte er in dem beiliegenden Bericht
nieder (Anlage Nr. 2). Noch wahrend seiner Anwesenheit in Deutschland hatte Quisling um eine 'evtl. kurze sachgemtse Ausbildung von
ihtn besonders ausgesuchter zuverlbsiger Parteifunktionare gebeten.
Reichsleiter Rosenberg hatte dieses zugesagt und im August 1939
wurde ein 14 tagiger Kursus fiir 25 von Quisling dazu ausgesuchte
Anhanger der Nasjonal Samling im Aussenpolitischen Schulungshaus der NSDAP in Berlin veranstaltet.
Im September tdlte Burgermeister Dr. Winkler mit, dass er von
Generalfeldmarschall Goring uber Staatssekretar Korner mit der
Bearbeitung des finanziellen Teiles der seinerzeit von Quisling vorgetragenen Bitte betraut worden ware. Infolge des Kriegsausbruches
und des einsetzenden polnischen Feldzuges verzogerten sich die Entscheidungen (Anlage Nr. 3). Auch fuhrte ein nochmaliger Hinweis
des Reichsleiters Rosenberg beim Generalfeldmarschall Goring
anlasslich einer Unterredung iiber die Bedeutung Norwegens in
Verbindung mit den seinerzeitigen Darlegungen Quislings zu keinen
praktischen Folgen.
Zu gleicher Zeit verscharfte sich die im Ostseeraum bemerkbar
machende russische Aktivitat die politischen Spannungen in Norwegen, woriiber Quisling durch seinen Vertreter in Deutschland das

-

Amt laufend informierte. Der Ausbruch des sowjet-russisch-fmnischen Krieges Ende November verstarkte die deutsch-feindlichen
Stromungen in ganz Skandinavien noch mehr und erleichterte der
rnit 'aller Wucht einsetzenden angelsachsischen Propaganda die
Arbeit. Grossdeutschland wurde als ehimlicher Verbundeter SowjetRusslands und der eigentlich am Ungluck Finnlands Schuldige hingestellt, wahrend die Westmachte gleichzeitig Finnland militarische
Unterstutzung zusagten, die allein uber Norwegen und Schweden
erfolgen konnte. Die Moglichkeit einer von Grossbritannien beabsichtig-
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tigten Besetzung Norwegens und vielleicht 'auch Schwedens, um die
Blockade gegen Grossdeutschland in der Nordsee praktisch zu
schliessen und namentlich auch bequeme Flugzeugstutzpunkte gegen
Deutschland zu gewinnen, begann sich unter dern Vorwand der
uneingennutzigen Finnlandhilfe abzuzeichnen mit dern Ziele, auch die
Nordstaaten in eine militarische Auseinandersetzung gegen Grossdeutschland hineinzuziehen. Durch seinen Vertreter in Deutschland
unterrichtete Quisling das Amt iiber diese neuen sich am politischen
Horizont abzeichnenden Moglichkeiten.
Die in Norwegen immer mehr spurbare Aktivitat der Alliierten
veranlasste dann Quisling wiederum, nach Deutschland zu kommen
und seine Besorgnis miindlich zur Sprache zu bringen. Er wurde
von Reichsleiter Rosenberg im .ersten Drittel des Monats Dezember
empfangen, dern er nochmals seine Gedankengange entwickelte. In
der festen merzeugung, dass ein ehrliches neutrales Verhalten in
dern grossen Konflikt auf die Dauer den kleinen Volkern unmoglich
gemacht werden wiirde und im festen Glauben an den Sieg Grossdeutschlands in dieser auch ideologischen Auseinandersetzung hielt
Quisling es fur seine Pflicht gestutzt auf eine kleine aber fest entschlossene Minderheit, Norwegens Schicksal an das Grossdeutschlands, als eines neuen Kraftzentrums einer nordisch-germanischen
Lebensgemeinschaft zu binden. Dass seine mutige Gruppe die einzige
deutschfreundliche Partei bildete, war uns bekannt. Zugleich hatte
sein Vertreter in Deutschland, Hagelin, eine Unterredung zwischen
Quisling und dern Grossadmiral Raeder vermittelt, die um dieselbe
Zeit stattfand. In einem Vcrtrag beim Fuhrer brachte Reichsleiter
Rosenberg noch einmal das Gesprach auf Norwegen und wies insbesondere auf dessen Bedeutung hin, falls die Englander,um die
Blockade zu verscharfen, und unter dern Deckmantel der angeblichen
Finnlandhilfe, zu einer von der norwegischen Regierung geduldeten
Besetzung Norwegens schreiten wurden. Auch Grossadmiral Raeder
war auf Grund seiner Unterhaltung mit Quisling auf seine Bitte
hin zum Fuhrer bestellt worden. Als Erzebnis dieser Schritte wurde
Quisling am 16. und noch einmal am 18. Dezember zur personlichen

Unterrichtung vom Fiihrer empfangen. In dieser Unterredung betonte der Fuhrer wiederholt, dass ihm politisch eine vollig neutrale
Haltung Norwegens wie auch ganz Skandinaviens am liebsten ware.
Er habe nicht die Absicht, die Kriegsschauplatze zu eweitern, um
auch andere Nationen in den Konflikt hineinzuziehen. Wenn aber
von der feindlichen Seite eine Ausweitung des
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und Bedrohung des Grossdeutschen Reiches durchzusetzen, wiirde
er sich natiirlich genotigt sehen, gegen ein solches Vorgehen zu
wappnen. Um der zunehmenden feindlichen Propagandatatigkeit
ein Gegengewicht zu schaffen, sagte dann der Fiihrer Quisling eine
finanzielle Unterstutzung 'seiner auf dem grossgermanischen Gedanken fussenden Bewegung zu. Die militarische Bearbeitung der nunmehr aufgenommenen Fragen wurde dem militarischen Sonderstab
ubertragen, der Quisling besondere Aufgaben ubermittelte und
seine Ansichten einholte (Anlage Nr. 29). Die politische Bearbeitung
sollte Reichsleiter Rosenberg ubernehmen, die finanziellen Unkosten
das Auswartige Amt tragen, wobei der Reichsaussenminister vom
Aussenpolitischen Amt fortlaufend informiert werden sollte. Die
Aufrechterhaltung der Verbindung mit Quisling wurde Amtsleiter
Scheidt ubertragm, der im Verlauf der weiteren Entwicklung dem
Marineattach6 in Oslo, Korvettenkapitsn Schreiber, zugeteilt wurde.
Es wurde die strengste Gelieimhaltung der ganzen Angelegenheit
angeordnet.
Im Januar fand dann eine Unterredung zwischen Reichsleiter
Rosenberg und dem Reichsaussenminister von Ribbentrop statt, in
der ausgemacht wurde, dass fur's erste fur eine Unterstutzung von
Quisling 200.000 Goldmark in Devisen bereitgestellt werden sollten.
Sie sollten in zwei Raten durch den Yerbindungsmann Scheidt nach
Oslo gebracht und dort Quisling ubergeben werden. Im Auswartigen
Amt erhielt nur Geheimrat von Grundherr Kenntnis von der groffenen Vereinbarung (Anlage Nr. 3)
Wie . nun aus den beiliegenden Aktennotizen hervorgeht, verscharften sich die von Quisling besonders uber seinen Vertrauensmann und Vertreter in Deutschland, Hagelin, weitergegebenen Meldungen uber die Moglichkeit eines aktiven Eingreifens der Westmachte in Norwegen unter Duldung der norwegischen Regierung.
Diese durch Quislings Vertrauensmanner immer genauer begriindeten Mitteilungen standen dauernd in einem gewissen Gegensatz zu
der Auffassung der Deutschen Gesandtschaft in Oslo, die auf den
Neutralitatswillen der damaligen norwegischen Regierung Nygardsvolkd baute und von der verteidigungsbereiten Neutralitatsabsicht
dieser Regierung uberzeugt war. Das war auch die Auffassung des
Auswartigen Amtes, wie sie aus einer beiliegenden Aktennnotiz vom

.

8.1. in einer Riicksprache zwischen Amtsleiter Scheidt und Geheimrat von Grundherr hervorging (Anlage 8)
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Insbesondere gelang es dem Vertreter Quislings fur Deutschland,
Hagelin, von dem niemand in Norwegen wusste, dass er in engster
Beziehung zu Quisling stand, im Kreise der Regierung Nygardsvold
Fuss zu fassen und die ungeschminkte Auffassung der Regierungsmitglieder zu horen, da sie sich als eine verschworene noregischanglophile Gesellschaft untereinander fuhrten.
In der Aktennotiz vom 13.1. gibt er die ihm gegenuber ausgesprochene Auffassung zweier norwegischer Minister wieder, die
eben darin gipfelte, dass Deutschland den Krieg schon verloren hatte .
und dass Norwegen schon wegen seiner grossen Handelsflotte gar
nicht anders konne, als sdne Politik auf England einzustellen, im
Kriege noch vielmehr als im Frieden. Auch sei das ganze norwegische Volk mit dieser Politik einverstanden (Anlage Nr. 9). In
der Nacht vom 16. zum 17. Februar geschah der englische tfberfall
auf die ,,AltmarkUim Jossingsfjord. Das Verhalten der norwegischen
Regierung in der Altmark-Affaire l i e s darauf schliessen, dass
unter der Hand irgendwelche Vereinbarungen zwischen der norwegischen Regiemng und den Alliierten getroffen worden waren.
Dies wurde auch in dem Sarnmelbericht von Amtsleiter Scheidt vom
20.1. bis 20.2. (Anlage Nr. 11) betont, nachdem er von Hagelin informiert worden war. Hagelin hatte das Gesprach zweier Stortingsabgeordneter abgehort, wobei der eine Abgeordnete dem anderen
mitteilte, dass das Verhalten der beiden Kommandanten der norwegischen Torpedoboote doch eine ,,aufgelegte Sache" gewesen
ware. In demselben Bericht wird auch noch auf das Verlangen der
Englander hingewiesen, Fliegerstutzpunkte in Norwegen und Handlungsfreiheit, in den noregischen Hoheitsgewassern zu erhalten.
Zwar habe dieses die norwegische Regierung abgelehnt, doch ware
dabei vereinbart worden, dass die norwegische Regiemng englische
mergriffe nur mit papierenen Protesten beantworten wiirde. Die
Feststellung und Bestatigung dieser Mitteilungen ist immer wieder
iiber Quisling zuwegegebracht worden. Ganz im Gegensatz zu dieser .
Auffassung verfocht die Gesandtschaft auch nach der AltmarkAffaire die gegenteilige Ansicht und legte sich auf' den guten Willen
der Norweger fest, wobei der Gesandte den Abschluss des norwegisch-deutschen Wirtschaftsabkommens als ausserordentlich
schwerwiegendes Argument fiir seine Auffassung anfuhrte und die
norwegische Regierung Nygardsvold schon in einer gewissen Ab-
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hangigkeit vom Grossdeutschen Reich sah (Anlage Nr. 11 und 12).
Alle diese Berichte wurden standig von Reichsleiter Rosenberg dem
Fuhrer ubergeben. Quisling betonte stets, dass iiber 90 O/o des Landes
nur eine Minderheit fuhre, die aber
zu England stiinden und

berufen erscheine, spater als Reprasentant einer neuen norwegischen
Nation auf Grund ihrer Einsicht aufzutreten.
Neber einer hanziellen Unterstiitzung, die vom Reich aus in
~ e v i s e nerfolgte, war Quisling seinerzeit auch eine Lieferung von in
Norwegen sofort verwendbarem Material, wie z.B. Kohle und Zucker,
als weitere Hilfe in Aussicht gestellt worden. Die Abwicklung
dieses Warengeschafts sollte in getarnter Form durch eine hier in
Deutschland entweder neu aufgezogene Gesellschaft oder gber durch
besonders ausgesuchte schon bestehende Firmen erfolgen, wahrend
in Norwegen Hagelin als Gegenkontrahent aufzutreten hatte. Hagelin hatte schon mit den einzelnen norwegischen Ministern der Regierung Nygardsvold, wie dem Versorgungs- und Handelsminister
in dieser Angelegenheit Rucksprache genommen und von ihnen die
Zusiche,mng uber die Genehmigung der Einfuhr von Kohlen erhalten. Zugleich sollten die Kohlentransporte evtl. zur Herbeifuhrung
der technischen- Moglichkeiten dienen, eine politische Aktion Quisiings in Oslo mit deutscher Hilfe zu lancieren. Quisling beabsichtigte,
eine Reihe von ihm ausgewahlter besonders zuverlbsiger Leute
nach Deutschland zu senden, die hier eine kurze militarische Ausbildung in einem vollig abgeschlossenen Lager erfahren sollten. Sie
sollten d a m als orts- und sprachkundige einem deutschen Sonderkommando zugeteilt" werden, das auf den Kohlenschiffen nach Oslo
hinubergedrorfen, eine politische Aktion durchzufuhren hatte. Der
Gedanke Quislings dabei war, sich auf diesem Wege sofort der fuhrenden gegnerischen Manner in Norwegen einschliesslich des Konigs
zu vergewissern, um einen militarischen Widerstand in Norwegen
von vornherein zu verhindern. Sofort nach dem Beginn dieser politischen Aktion sollte d a m auf eine offizielle Bitte Quislings an die
Deutsche Reichsregierung die militarische Besetzung Norwegens
vonstatten gehen, wobei der militarische Aufmarsch schon vollzogen
sein musste. Dieser Plan barg ausser dem grossen Vorteil der Oberraschung eine ganze Reihe von Gefahren in sich, die evtl. sein MiBlingen herbeifuhren konnten. Aus diesem Grunde wurde er sehr
dilatorisch behandelt, das Vorhaben der norwegischen Seite gegenuber aber nicht abgestritten.
Im Februar d.J. informierte Reichsleiter Rosenberg nach einer
Rucksprache mit Generalfeldmarschall Goring den Ministerialdirektor im Vierjahresplan, Wohlthat, allein von der Absicht,
Kohlenlie-
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ferungen nach Norwegen an die genannte Vertrauensperson Hagelin
vorzubereiten. Die naheren Modalitaten wurden in einer Unterredung zwischen Ministerialdirektor Wohlthat, Stabsleiter Schickedanz und Hagelin besprochen. Als Wohlthat keine naheren Anweisungen vom Generalfeldmarschall bekam, erklarte sich auf

Grundeiner Rucksprache mit dem Reichsleiter Rosenberg Reichs~
aussenminister von ~ i b b e n t r obereit,
diese Lieferungen iibersein
Amt in die Wege zu leiten. Zugleich wurde in dieser Rucksprache
auf Grund eines Vortrages von Reichsleiter Rosenberg beim Fuhrer
vereinbart, dass fur die nachsten drei Monate gerechnet vom
15. Marz d. J. an Quisling je zwhntausend englische Pfund monatlich durch den Verbindungsmann Scheidt zur Unterstutzung seiner
Arbeit aueuahlen waren.
Hagelin war es in der Zwischenzeitgelungen, durch seine Verb'indungen in Norwegen als Vertrauensmann der Norwegischen
Marine mit dem Ankauf von deutschen Flaks uber das deutsche
Marineministerium betraut zu werden. Durch diese Verbindulig
erhielt er immer mehr Einblick in die eigentlichen Auffassungen
und Absichten der norwegischen Regierung Nygardsvold und in die
von den Alliierten in Norwegen schon eingeleiteten Vorbereitungen.
Am 20. Marz 'fiihrte er anlbslich seiner Anwesenheit zu den Verhandlungen uber die deutschen Flaklieferungen in einem Bericht
die fortschreitende Tatigkeit der Alliierten in Norwegen unter
Duldung der Regierung Nygardsvold- naher aus. Nach seinen Mitteilungen untersuchten die Alliierten nunmehr schon die norwegischen Hafenstadte auf Lande- und Transpol;tmoglichkeiten. Der
damit beauftragte franzosische Kommandant Kermarrec habe in
einem vertraulichen Gesprach dem Obersten SundIo, Kommandant
von Narwik, der auch Anhanger Quislings ist, uber die Absichten
der alliierten informiert, motorisierte Truppen in Stavanger, Drontheim und evtl. auch Kirkenes zu landen und den Flughafen Sola
bei Stavanger zu besetzen (Anlage Nr. 14). Zugleich verscharfte
Hagelin mundlich wie schriftlich seine Warnungen betreffs der
zwischen den Alliierten und der norwegischen Regierung unter der
Hand getroffenen Vereinbarung, dass bei einer evtl. Besetzung von
Hafenstadten durch die Alliierten sich die norwegische Regierung
wie bei der Altmark-Affaire allein mi-t papierenen Protesten begnugen wurde. In seinem Bericht vom 26. Marz (Anlage Nr. 15 und
Nr. 16) fuhrte er dann noch einmal aus, dass die Rede des norwegischen Aussenministers Koht uber die norwegische Neutralitat
und seine Proteste weder in London von den Englandern noch in
Norwegen

-
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von den Norwegern ernst genommen wurden, da man genau wisse,
dass die Regierung gar nicht die Absicht habe, ernstlich gegen England Stellung zu nehmen. Um sich aber bis zum Schluss Deckung
gegenuber Deutschland zu verschaffen, beabsichtigte die Regierung
in Norwegen, einen Schiessbefehl zu erlassen. Man wolle damit
dokumentieren, dass man alles getan habe, was in seinen Kraften
stande. Es fanden fortlaufende Konferenzen zwischen dem Konig,

dern Kommandierenden Admiral und dern auf besonderen Wunsch
von England schon im Januar neu ernannten Kriegsminister Ljundberg und dern Kronprinzen statt. Eine dern Konig wie dern Kommandierenden Admiral nahestehende Persanlichkeit erklarte Hagelin, dass die von England erwahnte Aktion absolut unvermeidlich
ware, denn es wisse, dass es den Krieg nur gewirlnen konne, wenn es
uber die norwegischen Hafen verfuge. Zudem befurchte man in England eine deutsche Abwehraktion, der man unbedingt zuvorkommen
wolle. Es sei auch von London der norwegischen Regierung-mit geteilt worden, dass Deutschland beabsichtige, eine Minensperre
von Jiitland nach der norwegischen Kuste zu legen. Diesen Plan
habe der Aussenminister Koht ungefahr um den 15. Marz d. J. in
einer Geheimsitzung der aussenpblitischen Kommission im Storting
auf Grund einer Meldung aus England enthullt. Tatsachlich ist im
Zuge der militarischen Vorbereitungen zur Besetzung Norwegens
diese Absicht auch von der deutschen militarischen Stelle gefasst
worden .und es ist bis heute noch vollig unerfindlich, auf welche
Weise sie in England bekannt geworden ist. Auf Grund aller dieser
Nachrichten konne Quisling seinen Rat, die weitere Entwicklung
der Verhaltnisse Norwegens noch etwas abzuwarten, nicht mehr
aufrecht erhalten, sondern er miisse darauf hinweisen, dass eine
jede weitere Verzogerung ein ausserordentliches Risiko bedeute.
Dieses war wohl der entscheidendste Bericht, den Hagelin hier
abgab und den Reichsleiter Rosenberg sofort dern Fuhrer ubermittelte (Anlage Nr. 15).

.

Hagelin erhielt noch in Berlin von. Oberst Schrnundt den Auftrag, baldmoglichst eine Unterredung zwischen Quisling und einem
Obersten des Generalstabes an einem neutralen Ort in die Wege zu ..
leiten. Diese Unterredung fang Anfang April in Kopenhagen statt.
In Bestatigung aller dieser von Quisling und seinen Vertrauensleuten gemachten Mitteilungen und im Gegensatz zu dieser bis zum
Schluss vertretenen Auffassung der Deutschen Gesandtschaft in Oslo
und des Auswartigen Amtes holten dann die Alliierten am 8. April
zum ersten Schlage grosseren Ausmasses als Auftakt fur die von

- Seite 9 beabsichtigte Besetzung Norwegens aus. In der Nacht vom 7. zum
8. April legten die Minensperren vor der norwegischen Kuste und
teilten dieses der Weltoffentlichkeit mit. Aus Norwegen erfolgten
entsprechend den dern Aussenpolitischen Amt der NSDAP stets
gemachten Mitteilungen nur stundlich lauer werdende papierne
Proteste. Auf Befehl des F'iihrers ging dann Grossdeutschland nach
entsprechender Vorbereitung in der Friihe des 9. April zum Gegenschlag uber und besetzte die wichtigsten norwegischen See- und
Lufthafen.

*

tjber die weitere politische Entwicklung in Norwegen selbst
berichten die beiliegenden Aktennotizen (Anlagen Nr. 18 bis Nr. 30).
Nachdem die gluckliche Durchfiihrung der militarischen Besetzung Norwegens gesichert erschien, bestellte der Fiihrer am
25. April Reichsleiter Rosenberg vor der Mittagstafel kurz zu sich.
Er informierte ihn uber den Fortgang der militarischen Aktion in
Norwegen, so das englische Hilfskorps gerade entscheidend geschlagen und wichtige Dokumente und Plane erbeutet worden waren
und eroffnete Reichsleiter Rosenberg, dass er diesen verwegensten
Entschluss, der nun gliicklich seiner ,Vollendung entgegengehe, auf
Grund der durch Reichsleiter Rosenberg vorgetragenen fortlaufenden Warnungen Quislings gefasst habe. Es ware buchstablich so
gewesen, dass hinter dem Heck des letzten deutschen Transportschiffes im Drontheimfjord schon der Bug des ersten englischen
Zerstarers auftauchte, der die Bedeckung der alliierten Transportflotte bildete und von der deutschen Marine zusammengeschossen
wurde.
Berlin, den 15. Juni 1940.
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Kurzer Tatigkeitsbericht des Aufienpolitischen Amtes der NSDAP.
von 1933-1943.
Bei der Begendung des Auljenpolitischen Amtes a m 1. 4. 1933
gab der Fuhrer die Weisung, daI3 es sich nicht zu einer groljen
Behorde auswachsen sollte, vielmehr durch Initiative und Anregungen seine Wirksamkeit zu entfalten hatte.
Entsprechend der von vornherein auBerordentlich feindseligen
Stellungnahme der Sowjetregierung in Moskau wandte das neugegriindete Amt seine besondere Aufmerksamkeit den inneren Zu-.
standen in der Sowjetunion zu als auch den Auswirkungen des

Weltbolschewismus vorwiegend in den ubrigen europaischen Landern. Es trat mit den verschiedensten dern Nationalsozialismus
zuneigenden und den Bolschewismus bekampfenden Gruppen in
Verbindung, wobei es sein Hauptaugenmerk auf die an die Sowjetunion angrenzenden Volker und Staaten richtete, die einerseits
einen Isolierungsring um den bolschewistischen Nachbarn, andererseits aber auch die Flugelstellu~gzum deutschen Lebensraum und
eine Flankenstellung gegeniiber den Westmachten, insbesondere
Gronbritannien gegenuber, einnahmen. In Berucksichtigung der
vollig verschiedenartigen Lebensverhaltnisse, der blutma13igen und
geistigen Bindungen und der geschichtlichen Abhangigkeit in den
vom Amt beobachteten Bewegungen in diesen Landern sah es sich
daher zur Anwendung der abweichendsten Methoden genotigt, urn
auf diesen oder jenen Wegen zu der gewunschten EinfluBnahme
zu gelangen.
In Skandinavien, in dern nach dern Weltkrieg von 191411918 eine
immer ausgesprochenere pro-angelsachsische Einstellung, auf wirtschaftlicher Grundlage ful3end, vorherrschend wurde, legte das Amt
den ganzen Nachdruck auf eine Einwirkung uber 'die allgemein
kulturellen Beziehungen zu den nordischen Volkern. Zu diesem
Zweck nahm es die Nordische Gesellschaft hi Lubeck in seine Obhut.
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Deren Reichstagungen waren von zahlreichen hervorragenden Perstinlichkeiten, vor allem auch aus Finnland, beschickt. Wahrend in
Schweden und Danemark eine rein politische Zusammenarbeit sich
nicht erofiete, fand sich in Norwegen dagegen eine auf dern grol3germanischen Gedanken ful3ende Vereinigung vor, mit deren Griinder eine sehr enge Verbindung hergestellt wurde, die dann auch
zu weiteren Folgen fuhrte. (Nahere Ausfuhrungen siehe Anlage I)
Der Sudosten wurde vom franzosischen Bundnissystem der Nachkriegszeit beherrscht. Die in der kleinen Entente zusammengefal3ten
Staaten bezweckten eine gunstigere Verteidigung des durch den
Krieg eingebrachten Raubs. Jedes dieser Lander suchte aul3erdem
in dern gegenseitigen Unterstutzungsvertrag eine Sicherung gegen
einen uberlegenen Gegner zu gewinnen: die Tschochoslowakei gegen
Deutschland, Jugoslawien gegen Italien, Rumanien gegen die SowjetUnion. Wahrend in der Tschechoslowakei die dort noch vorhandenen
zum Teil panslawistischen freimaurerischen und pro-jiidischen Tendenzen sich in einem besonderen Hal3 gegen alles Deutsche fanden,
war in Rumanien das Gefuhl der Unsicherheit und der Angst gegenuber dern ubermachtigen Nachbarn, dern es Bessarabien genommen
hatte, im Wachsen begriffen. In Rumanien existierte noch eine ganz
urspriinglich antisemitische Gruppe, deren akademisch doktrinare
Haltung zwar eine groRe politische Auswirkung verhinderte, aber
doch Anknupfungspunkte bot. Das AuBenpolitische Amt griff diese

auf, erweiterte sie, inspirierte eine neue Parteigrundung und
erzwang dadurch eine entscheidende Veranderung der gesamten
politischen Verhaltnisse in Rumanien, die sich bis auf den heutigen
Tag auswirkt. (Nahere Ausfuhrungen siehe Anlage 11.)
Allein auf die fruher vollig entrechteten Bundnisstaaten des
Weltkrieges, auf Ungarn und Bulgarien, PuDerte sich eine gewisse
Anziehung des neu gebildeten Kraftzentrums im Norden. Sie war
getragen von der Hoffnung, durch die Wiedererstarkung Deutschlands auch zu einer eigenen Machtausweitung zu gelangen. Doch
zeigte sich in Bulgarien eine gewisse Reserve oder Antipathie
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getragen von den noch immer tonangebenden feudalen, sich auf die
judischen Kapitalkrafte stutzenden Schicht. Immerhin mag hier
erwahnt werden, daB der erste fremde Staatsbesuch nach der
Machtubernahme durch die Vermittlung des AuBenpolitischen
--- Der in friiheren Jahren selbst antisemitische und
Amtes eyfolgte.
rassenpolitische Tendenzen verfolgende, auf den ungarischen Ministerprasidentenstuhl gelangte Julius Gombos, mit dem das Amt
eine personliche Verbindung hatte, stattete i m . September 1933
Deutschland einen Besuch ab und wurde vom Fiihrer in Erfurt
empfangen. Mit diesem Besuch war die offizielle Isolierungsschicht
gegenuber dem Nationalsozialismus zum ersten Ma1 gebrochen.
Durch Vermittlung des Amtes war der Empfang des rumanischen
Dichters und ehemaligen Ministers Octavian Goga beim Fiihrer
vorausgegangen, der spater zum entscheidenden Exponenten einer
politischen Annaherung an Deutschland wurde.
In Jugoslawien waren andere deutsche Reichsbehorden im gleichen Sinne tatig geworden, so daD sich das AuDenpolitische Amt
zuriickhielt und seine Bestrebungen auf das rein wirtschaftliche
Gebiet verlegte. Von ihm wurden erste Abmachungen mit kroatischen und serbischen Genossenschaften eingeleitet.
Aus wehrwirtschaftlichen Grunden vertrat das Amt den Gedanken einer moglichst weitgehenden Umlagerung des Rohstoffbezuges aus Vbersee nach den verkehrstechnisch zu Lande erreichbaren Gebieten, d.h. vorwiegend in den Balkan, soweit dieses naturlich praktisch moglich war. Bei diesen Bestrebungen fad das Arnt
zuerst wenig Gehor, spater aber die tatkraftige Unterstutzung besonders seitens des Nahrstandes, durch dessen Mitarbeit z.B. auf
dem Gebiet des Obst- und Gemusebezuges eine sehr wesentliche
Umlagerung der Bezugsquellen erzielt wurde, besonders durch die
nun auch eingeleitete Zusammenarbeit mit kroatischen und ungarischen Genossenschaften sowie wirtschaftlichen Vereinigungen auf
dem ganzen BaIkan.

- Seite 4 Da zu Italien noch aus der Kampfzeit besondere Bindungen personlicher .Art bestanden, die von 'staatlichen Institutionen ubernommen oder von einzelnen Personlichkeiten weitergepflegt wurden,
schied eine Bearbeitung von vowherein aus, ebenso wie die Bearbeitung der Ostmark, fur die in der NSDAP., eine besondere
bandesleitung Osterreich bestand.
Eine Befassung mit den Fragen der Volksdeutschen im Auzland
lehnte das Arnt ab. Fur diesen Komplex wurde spater die Volksdeutsche Mittelstelle geschaffen. .
Gegenuber den Westeuropaischen Staaten beschrankte das Arnt
seine Tatigkeit auf eine reine Beobachtung der gegebenen Verhaltnisse oder auf Anknupfung von Beziehungen besonders wirtschaftlicher Art, vornehmlich in Belgien, Holland und Luxemburg.
Gegenuber England bemuhte sich das Arnt entsprechend der vom
Fuhrer festgelegten auBenpolitischen Haltung um die Herstellurig
weitreichender Verbindungen durch lauf ende personliche Fiihlungnahme mit einfluareichen Personlichkeiten des englischen politischen
Lebens. Namhafteste Englander wurden zu den Parteitagen geladen.
In Verfolg der selbstgewahlten Aufgabe wandte das Arnt auch
seine Aufmerksamkeit Vorderasien zu. Die durch Mustafa Kemal
neu konsolidierte Turkei nahm dem Nationalsozialismus gegenuber
eine zogernde und abwartende Haltung ein. Die Stellung war wohl
bedingt einerseits durch die in der Turkei klar erkannte militarische
Ohnmacht gegenuber der Sowjet-Union, andererseits aber auch
durch die schon fruher gegenuber dem faschistischen Italien in
Erscheinung getretene Gegnerschaft. In
stieB dagegen die
Initiative des Amtes auf wirtschaftlichem Gebiet zur Intensivierung
des gegenseitigen Warenaustausches auf das groBte Verstandnis und
die groBte Bereitwilligkeit in der Durchfuhrung. Die vom Arnt mit
Hilfe von Wirtbchaftskreisen zur wirtschaftlichen Dur'chdringung
Irans auf ganz neuen Wegen entwickelte Initiative, die naturlich
auch in Deutschland bei den zustandigen staatlichen Stellen zuerst

Iran

- Seite 5 -auf vollige Ablehnung und auf Widerstand stieoen, der erst uberwunden werden muate, driickte sich in einer auBerordentlich giinstigen Weise in den gegenseitigen Handelsbeziehungen aus. Im Laufe
von wenigen Jahren verfiinffachte sich das Handelsvolumen rnit
Iran, und im Jahre 1939 hatte der iranische' Warenumsatz mit
Deutschland die erste Stelle erreicht und den biqher grol3ten und
gefurchtetsten Konkurrenten, sogar SowjetruBland, aus dem Felde
geschlagen. Gleichzeitig mit der Belebung der Wirtschaftsbeziehungen hatte das Arnt aber auch die kulturellen Beziehungen intensiviert, und im Zusammenhang mit dem steigenden wirtschaftlichen

.

EinfluS eine Reihe von Deutschen geleiteten und gelenkten Kulturinstitutionen in engster Zusammenarbeit mit der iranischen Regierung geschaffen, so da13 schon seit dem Jahre 1936 der dominierende
franzosische KultureinfluD in Iran gebrochen war. .
Gleichzeitig versuchte das Amt, auch Afghanistan in seinen
Interessenkreis zu ziehen. Die mit einzelnen fuhrenden Personlichkeiten in Afghanistan angeknupften Beziehungen fuhrten zu einer
bereitwilligen ErschlieSung des bisher von Deutschland ziemlich
vernachlassigten Landes. Alle fuhrenden Personlichkeiten Afghanistans waren Gaste des Amtes. Die Beteiligung der deutschen Wirtschaft am industriellen Aufbau des Landes wurde vom Amt begunstigt. Deutsche Fachkrafte wurden durch die Vermittlung des Amtes
in steigendem MaBe auf allen Lebensgebieten nach Afghanistan
berufen. Die deutsche Kolonie wurde zur dominierenden in Afghanistan. Die Vorbereitung zum Ausbau der afghanischen Armee lag in
deutschen Handen. Die Weiterfuhrung wurde durch den Kriegsausbruch verhindert. Wenn auch spaterhin die deutsche Kolonie
Afghanistan verlassen muSte, so ist die heutige neutrale Stellung
Afghanistans zu einem nicht geringen Teil auf die Tatigkeit des
Amtes zuruckzufuhren.
Auch die +ische
Frage wurde in die Bearbeitung des Amtes
einbezogen. Trotz der politischen Bevormundung des &
I
durch
England stellte das Amt eine Reihe von Verbindungen zu einer
Reihe fuhrender Personlichkei- Seite 6 -.
ten der arabischen Welt her, die starken Bindungen an Deutschland
die Wege ebneten, wobei auch der wachsende EinfluD des Reiches.
im.Iran und in Afghanistan seine Ruckwirkungen auf Arabien nicht
verfehlte. Alle diese Beziehungen erfolgten auf rein wirtschaftlicher
Grundlage und begunstigten das systematisch gelenkte Vorgehen
des deutschen Einflusses und Ansehens in den si& von den Westmachten vorbehaltenen Domanen. Hierbei mag ganz allgemein
erwahnt werden, daB die innere Bedrohung der englischen Vormachtstellung in jenen Gebieten bei Ausbruch des Krieges eine
bedeutend ausgesprochenere gewesen ware, wenn die vorausblickende, die orientalischen Verhaltnisse sehr wohl beriicksichtigende Initiative des Amtes nicht von der staatlichen Behorde dauernd auSer acht gelassen worden ware.
In Voraussicht eines sich besonders auf dem Balkan und im
Orient durch Umlagerung bzw. Erhohung des Warenaustausches
notwendig ergebenden verkehrstechnischen Ausbaus des DonauWasserweges versuchte das Amt initiativ auch auf den Ausbau
unserer Donauschiffahrt durch unsere zustandigen Stellen (besonders bei der Bayerischen Regierungj unter Hinzuziehung der daran

besonders interessierten privatwirtschaftlichen Kreise einzuwirken
(vor allem auch der Ausbau des Hafens Regensburg). Trotz jahrelangen Hinweises auf die immer vordringlicher werdende Notwendigkeit und trotz einer rastlosen Initiative waren die Bemuhungen des Anltes leider in dieser Hinsicht von keinem Erfolg gekront,
was wohl heute von allen dafur verantwortlichen Stellen auf das
schmerzlichste bedauert wird.
Aus der ubrigen Initiative des AuDenpolitischen Amtes verdient
noch hervorgehoben zu werden die Bestrebung zur Anpflanzung der
gummihaltigen Kok Sagys, die auch in der Sowjetunion angebaut
werden, in Deutschland. Trotz jahrelanger Bemuhungen gelang es
infolge der latenten Uneinigkeit aller zustandigen Stellen nicht,
groDere Versuchsfelder im Reich anzubauen. Das Amt sah sich gezwungen, mit Hilfe seiner Verbindungen auf dem Balkan, auf Versuchsf elder in Griechenland zuruckzugreifen.
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Etwas abseits lag die aus personlichen Beziehungen erwachsene
Initiative des Amtes in Brasilien. Es gelang, groRe Posten Baumwolle auf dem Verrechnungsweg nach Deutschland zu bringen
(60.000 Tonnen), als der Bezug dieses Rohstoffes aul3erst kritisch
wurde und schon .zu Arbeitseinschrankungen zwang. Ein Vertreter
des Amtes war zwei Ma1 Gast der Brasilianischen Regierung. Brasilien und Iran waren die einzigen Staaten, in denen Deutschland
den unentbehrlichen Rohstoff gegen Reichsmark erwerben konnte.
In einer Rede brachte der Brasilianische Botschafter dem Chef des
Amtes gklegentlich einer Ausstellung seinen Dank fur diese wirtschaftliche Anbahnung zum Ausdruck.
Zu verzeichnen waren ferner die rund 40 Vortragsabende fur die
Diplomatie und auslandische Presse uber den Aufbau des neuen
Deutschlands, auf denen viele fuhrende Personlichkeiten des Reiches
sprachen.
Die politisch mogliche Initiative hat das Amt durchgefuhrt. Mit
dem Ausbruch des Krieges durfte es seine Aufgabe als abgeschlossen betrachten. Die Auswertung der vielen personlichen Beziehungen in vielen Landern kann in anderer Form wieder aufgenommen
werden.

Rosenberg.
2 Anlagen
I Norwegen
I1 Rumanien

Anlage I zum kurzen Tatigkeitsbericht des Aussenpolitischen Amtes
der NSDAP. von 1933-1943.
Die politische Vorbereitung der militarischen Besetzung Norwegens
in den Kriegsjahren 1939/1940.
Wie schon erwahnt, erschien von allen politischen Gruppierungen
in Skandinavien nur die in Norwegen vom ehemaligen Kriegsminister und Major a.D. Vidkun Quisling gefuhrte ,,Nasjonal Samling"
einer ernsteren politischen Beachtung wiirdig. Sie war eine politische Kampfgruppe, getragen von der Idee einer grossgermanischen
Gemeinschaft und wurde naturlich von allen herrschenden Kraften
angefeindet, die ihren Durchbruch in der Bevolkerung mit allen
Mitteln zu verhindern trachteten. Das Amt hielt mit Quisling eine
dauernde Verbindung aufrecht und verfolgte aufmerksam seine mit
zaher Energie gefuhrten Angriffe auf die im englischen Fahrwasser
segelnde Bourgeoisie. Es erschien von vornherein wahrscheinlich,
dass ohne umwalzende, die Bevolkerung aus ihrer bisherigen Einstellung aufwiihlende Ereignisse ein erfolgreiches Fortschreiten der
Nasjonal Samling nicht zu erwarten war. Im Winter 1938/39 wurde
Quisling durch ein Mitglied des Amtes privat besucht. Als sich die
politische Lage in Europa 1939 zuspitzte, erschien Quisling auf der
Tagung der Nordischen Gesellschaft im Juni in Lubeck und entwickelte seine Auffassung der Lage und seine Befurchtungen bezug-.
lich Norwegens. Nachdrucklich machte e r auf die geopolitisch entscheidende Bedeutung Norwegens im skandinavischen Raum aufmerksam und auf alle jene Vorteile, die im Falle eines Konfliktes
zwischen dem Grossdeutschen Reich und Grossbritannien jener
Macht erwachsen wiirde, die die norwegische Kiiste beherrsche. In
der Annahme, dass die Ausfuhrungen Quislings aus fliegerstrategishen Griinden Reichsmarschall Goring besonders interessieren
wiirden, wurde Quisling vom Amt a n Staatssekretar Korner

'

.

- Seite 2 verwiesen. Dem Chef der Reichskanzlei ubergab der Stabsleiter des
Amtcs zwecks merreichung a n den Fiihrer eine Denkschrift i n .
derselben Angelegenheit noch unter Berucksichtigung der damals
zweifelhaften Haltung Sowjet-Russlands. Nach Ausbruch der deutschpolnischen Feindseligkeiten und des sowjetisch-finnischen Krieges
verscharften sich die Spannungen in Skandinavien und erleichterten
der angelsachsischen Propaganda die Arbeit. Die Moglichkeit einer
von Grossbritannien beabsichtigten Besetzung Norwegens, vielleicht
auch Schwedens, um die Blockade gegen Deutschland in der Nordsee
praktisch zu schliessen und bequeme Flugzeugstutzpunkte gegen
Deutschland zu gewinnen, begann sich unter dem Vorwand einer
uneigenniitzigen Finnlandhilfe abzuzeichnen mit dem Ziel, auch die

'

Nordstaaten in eine militarische Auseinandersetzung gegen Grossdeutschland hereinzuziehen. Besorgt uber diese Entwicklung erschien
Quisling nochmals im Dezember 1939 in Berlin, wo er Reichsleiter
Rosenberg und Grossadmiral Raeder aufsuchte. In einem Vortrag
beim Fuhrer brachte Reichsleiter Rosenberg noch einmal das Gesprach auf Norwegen und wies insbesondere auf dessen Bedeutung
hin, falls England, um seine Blockade zu verscharfen, unter dern
Deckmantel einer angeblichen Finnlandhilfe zu einer von den Norwegern geduldeten Besetzung sch.reiten wurde. Auch Grossadmira!
Raeder war auf Grund seiner Unterhaltung mit Quisling und auf
seine Bitte hin zum Fuhrer bestellt worden. Als Ergebnis dieser
Schritte wurde Quisling am 16. und noch einmal am 18. Dezember
zur personlichen Unterredung vom Fuhrer empfangen. In dieser
Unterredung betonte der Fiihrer wiederholt, dass ihm personlich
eine vollig neutrale Haltung Norwegens wie auch ganz Skandinaviens am liebsten ware. Er habe nicht die Absicht, die Kriegsschauplatze zu erweitern und noch andere Nationen in den Konflikt
hineinzuziehen. Wenn aber von der feindlichen Seite eine AUSweitung des Krieges vorbereitet wurde mit dern Ziel, eine weitere
Abschnurung und Bedrohung des Grossdeutschen Reiches durchzusetzen, wurde er genotigt sein, sich gegen ein
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solches Vorgehen zu wappnen. Um der z~nehmendenfeindlichen
Propagandatatigkeit ein Gegengewicht zu schaffen, sagte der Fuhrer
Quisling eine finanzielle Unterstutzung seiner auf dern grossgermanischen Gedanken fussenden Bewegung zu. Die militarische Bearbeitung der nunmehr aufgenommenen Fragen wurde dern militC
rischen Sonderstab ubertragen, der Quisling besondere Auftrage
ubermittelte. Die politische Bearbeitung. sollte Reichsleiter Rosenberg ubernehmen, die finanzi'ellen Unkosten das Auswartige Amt
tragen, wobei der Reichsaussenminister vom Aussenpolitischen Amt
fortlaufend informiert werden sollte. Die Aufrechterhaltung der
Verbindung mit Quisling wurde Amtsleiter Scheidt ubertragen, der
im Verlauf der weiteren Entwicklung dern Marineattache in Oslo,
Korvettenkapitiin Schreiber, zugeteilt wurde. Es wurde die strengste
Geheimhaltung der ganzen Angelegenheit angeordnet.
Schon im Januar verscharften sich die von Quisling iiber seinen
Vertreter in Deutschland, Hagelin, weitergegebenen Meldungen iiber
die Moglichkeit des Eingreifens der Westmachte in Norwegen unter
Duldung der norwegischen Regierung. Die immer begriindeteren
Mitteilungen standen im scharfsten Gegensatz zu der Auffassung
der Deutschen Gesandtschaft in Oslo, die auf den Neutralitatswillen
der damaligen norwegischen Regierung Nygardsvold baute und von
der verteidigungsbereiten Neutralitatsabsicht dieser Regierung
ubeneugt war. Es gelang dern Vertreter Quislings fur Deutschland,

von dem niemand in Norwegen wusste, dass er in engster Beziehung
zu Quisling stand, im Kreise der Regierung Nygardsvold Fuss zu
fassen und die ungeschminkte Auffassung der norwegischen Regierungsmitglieder zu horen. Hagelin ubermittelte das von ihm Gehorte
dem Amt, das seine Nachrichten durch Reichsleiter Rosenberg dem
Fiihrer zukommen liess. In der Nacht vom 16. und 17. Februar uberfielen englische Zerstorer den deutschen Dampfer ,,AltmarkU im
Jossingfjord. Das Verhalten der norwegischen Regierung in dieser
Frage liess darauf schliessen, dass unter der Hand schon irgendwelche bestimmten Vereinbarungen zwischen der norwegischen
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Annahme wurde auch durch Berichte von Amtsleiter Scheidt bestatigt, der seinerseits von Hagelin und Quisling die Informationen
bezog. Auch nach diesem Vorfall verfocht aber die Deutsche Gesandtschaft in Oslo die gegenteilige Ansicht und legte sich auf den guten
Willen der Norweger fest.
In der Zwischenzeit war es Hagelin gelungen, durch seine Verbindung in Norwegen als Vertrauensmann der norwegischen Marine
mit dem Ankauf von deutschen Flaks uber das deutsche Marineministerium betraut zu werden. Durch diese Verbindung erhielt er
immer mehr Einblick in die eigentlichen Auffassungen und Absichten der norwegischen Regierung Nygardsvold und in die von
den Alliierten in Norwegen schon eingeleiteten Vorbereitungen.
Anlasslich seiner Anwesenheit in Berlin am 20. Marz zu Verhandlungen uber deutsche Flaklieferungen machte er die Mitteilung,
dass die AlLiierten nunmehr schon die norwegischen Hafenstadte
auf Lade- und Transportmoglichkeiten untersuchten. Der mit dieser
Aufgabe betraute franzosische Kommandant habe in einem vertraulichen Gesprach dem Kommandanten von Narwik, einem Anhanger Quislings, die Absichten der Alliierten enthullt, motorisierte
Truppen in Stavanger, Drontheim und evtl. auch Kirkenes zu landen
und den Flughafen Sola bei Stavanger zu besetzen. Auch verscharfte
Hagelin seine Warnungen uber die zwischen den Alliierten und der
norwegischen Regierung geheim getroffenen Vereinbarungen, dass
bei einer evtl. Besetzung von Hafenstadten durch die Alliierten sich
die norwegische Regierung allein mit papiernen Protesten begniigen
wiirde. Er wies darauf hin, dass die norwegische Regierung niemals
die Absicht gehabt hatte, ernstlich gegen England Stellung zu
nehmen und nur um Zeit fur vollendete Tatsachen zu gewimen,
Deutschland gegenuber ein doppeltes Spiel treibe. Er gab auch
bekamt, dass die norwegische Regierung von England informiert
worden ware, Deutschland beabsichtige, eine Minensperre von
Jiitland nach der norwegischen Kuste zu legen. Auf Grund aller ihm
zugetragenen Nachrichten
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Norwegen noch etwas abzuwarten, nicht mehr aufrecht erhalten,
sondern er musse darauf hintveisen, dass eine jede Verzogerung der
deutschen Gegenaktion ein ausserordentliches Risiko bedeute. Diese
Meldungen wurden von Reichsleiter Rosenberg sofort dem Fuhrer
ubergeben. In Bestatigung dieser von Quisling und seinen Vertrauensleuten gemachten Mitteilungen und im Gegensatz zu der bis
zurn Schluss vertretenen Auffassung der Deutschen Gesandtschaft
in Oslo und des Bearbeiters im Auswartigen Amt holten dann die
Alliierten am 8,April zurn ersten Schlag als Auftakt fur die von
ihnen beabsichtigte Besetzung Norwegens aus. In der Nacht vom
7. zurn 8. April legte die alliierte Flotte Minensperren vor der norwegischen Kiiste und die alliierten Regierungen unterrichteten die
Weltoffentlichkeit von ihrem Vorgehen. Entsprechend den vom Amt
gemachten Angaben erfolgten aus Norwegen nur stiindig lauer
werdende Proteste. Auf Befehl des Fiihrers ging dann Grossdeutschland nach entsprechender Vorbereitung in der Friihe des 9.April
zum Gegenschlag uber und besetzte die wichtigsten norwegischen
See- und Lufthafen.

Anlage 11: R u m a n i e n .(Vom Sturz Titolescus zurn Marschall
Antonescu)
In dem von dynastischen Streitigkeiten und zahllosen Parteikampfen zerrissenen Land der Nachkriegszeit, das trotz seiner fast
ganzlichen Okkupation durch die Mittelmachte im vorigen Weltkrieg
zum Teil sogar auf Kosten des ehemaligen ostlichen Verbundeten
Versailles seine Neuschopfung verdankte, existierte eine in ihrem
Urgrund gesunde antisemitische Stromung. Sie war aber trotz
mehrfacher Ansatze infolge ihrer nur wissenschaftlich doktrinaren
Fiihrung nie uber die Grenzen eines Vereins hinausgekommen. Hier
fehlte der fuhrende Kopf einer politischen Personlichkeit. Nach
vielerlei tastenden Versuchen glaubte das Amt, eine solche im ehemaligen Minister und Dichter Octavian Goga gefunden zu haben.
Es fie1 nicht schwer, den von instinktiven Eingebungen erfullten
Dichter zu ubemeugen, dass die Erhaltung eines Grossrumaniens,
dessen Schaffung zwar gegen Wien erfolgen musste, nur mit Berlin
moglich war, und in ihm den Wunsch zu wecken, rechtzeitig das
Schicksal Rumaniens mit der Zukunft des nationalsozialistischen
Deutschen Reiches zu verbinden. Durch dauernde Beeinflussung
gelang es dem Amt, sowohl Octavian Goga a h auch Professor Cuza
zu veranlassen, die von ihnen gefuhrten Parteien auf antisemitischer

Grundlage miteinander zu verschmelzen, um den Kampf fur die
Erneuerung Rumaniens nach innen und seinen Anschluss an Deutschland nach aussen mit vereinten Kraften aufzunehmen. Beide bisher
verschiedene Namen tragende Parteien verschmolzen durch die Initiative des Amtes in der Nationalchristlichen Partei unter Fiihrung
Gogas und unter einer Ehrenprasidentschaft Cuzas. Die gleichzeitig
vom Amt ausgehenden Versuche eines Zusammenschlusses mit der
vie1 jungeren, aber tatkraftigeren Bewegung der Eisernen Garde
scheiteren furs erste an den personlichen uniiberwindlich scheinenden Gegensatzen zwischen Cuza und Codreanu, fuhrten allerdings
zu einem geheimen,
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durch eine raffinierte Taktik gegenuber den herrschenden politischen
Parteien gelungen, zum ausschlaggebenden Faktor im Lande zu
werden. Ware dem Amt auch der Zusammenschluss zwischen der
nationalchristlichen Partei und Codreanu gelungen, dann hatte Rumanien eine scharfe antisemitische sich auf grosse Massen stutzende
Fiihrung erhalten, die ihr Ziel auch gegen den Willen des Konigs
hatte durchsetzen konnen. Allein die aufrecht erhalten gebliebene
Rivalitat in den antisemitischen Bestrebungen im Lande gaben
spater dem Konig die Moglichkeit, sie einzeln fiir seine Plane zu
gebrauchen, um sie nach Moglichkeit zu vernichten.
Zuvor gelang es aber Goga, in dem mit inneren Schwung aufgenommenen Kampf um die Neuordnung der rumanischen Aussenpolitik die Stellung des Aussenministers Titulescu, des Reprasentanten Frankreichs, des Genfer Volkerbundes und der Kleinen
Entente ,zu erschiittern und ihn spater zu st'urzen. Von den zahlreichen nicht sehr bedeutungsvollen Splitterparteien unterstutzte
die von George Bratianu gegrundete Gruppe der ,,Jungliberalen"
die Goga-Aktion, ohne sich der antisemitischen Stromung anzuschliessen. Auch die zwischen allen Lagern hin und her schwankende
rumanische Front Vaida Voevods nahm einige Zeit eine ahnliche
Stellung:
- ein. Mit beiden Richtuneen uhterhielt das Amt durch
Mittelsmanner laufend Beziehungen, wie es auch durch Stabsleiter
Schickedanz die einzuschlagende Taktik laufend mit Goga beriet.
Dem ganzen Kampf sehr fordernd war der steigende Druck Sowjetrusslands in der bessarabischen Frage und die von Paris und Prag
unterstutzte Aktion der politischen Annaherung an Moskau. Nach
einer langen Periode sich ablosender parteipolitischer Skandal- und
Korruptionsprozesse war in Rumanien der innere Kampf durch das
Hervortreten der jlristlich-nationalen Partei und der Eisernen

-
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Garde um die kunftige Gestaltung Rumaniens verscharft worden,
der mit wachsender Erbitterung aus-
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recht zur Beseitigung der traditionsgemass einander in der Regierung ablosenden beiden Parteien. Aber eine eindeutige Durchsetzung des vom erstarkenden Nationalismus beeinflussten antisemitischen und volkischen Prinzips im Lande gedachte er zu verhindern. Daher passte ihm die innerlich,von Deutschland angestrebte
Aussenpolitik der Nationalen nicht in sein Konzept. Im Besitz der
Polizei- und Militarkrafte blieb er der ausschlaggebende Faktor im
Lande. Nach wiederholten Verzogerungen der gesetzlich falligen
Wahlen entschloss sich der Konig auf Grund eines sehr zuverlassigen Berichtes seines damaligen Ministerprasidenten Tatarescu zur
Ausschreibung von Neuwahlen. 'Tatarescu war der nerzeugung,
dass die Liberale Partei mit den in Rumanien ublichen Machenschaften wieder 40 '10 aller abgegebenen Stimmen erhalten wurde.
Nach einem sehr scharfen Wahlfeldzug erlitt die liberale Partei
jedoch eine empfindliche Niederlage. Die oppositionelle nationale
Bewegung hatte trotz aller angewandten Schikanen und trotz des
Druckes ides gesamten Regierungsapparates und der gegnerischen
Machenschaf ten einen unzweif elhaf ten Sieg errungen. Auf die
Eiserne Garde entfielen ung. 16 '10 der abgegebenen Stimmen, auf
die Nationalchristliche Partei Goga-Cuza ung. 11 Ole, auf die Regierungspartei ung. 35 O/o, die ubrigen Stimmen waren zersplittert.
Nach einigem Schwanken und Zogern berief der Konig am 27. 12.
1937 Goga zum Ministerprasidenten unter der festen Zusage der
Entlassung des Parlaments und Ausschreibung .von Neuwahlen in
der gesetzlich festgelegten Frist. Goga schenkte dem abgegebenen
Persprechen des Konigs Glauben, trotz aller Warnungen des Amtes.
Der Konig trachtete jedoch nur danach, Zeit zu gewinnen.
Damit war eine zweite Regierung auf volkischer und antisemitischer Grundlage in Europa in Erscheinung getreten, in einem
Lande, in dem ein solches Ereignis fur vollig ausgeschlossen gehalten wurde. Die Regierung
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Lande vorzugehen und erklarte wiederholt, die bisherige AuBenpolitik Rumaniens einer Vberpriif ung und - Neuordnung unterziehen
zu miissen. Inzwischen versaumte auch die jiidisch-freimaurerische
und liberale Gegnerschaft nicht die Zeit. Die Leidenschaften entfachten sich immer erbitterter. Es versprach, ein hei13er7 blutiger
Wahlkampf zu werden, in dem die Aussicht der Christlich-nationalen

Partei Gogas, nach dem er unter der Hand durch die Mitwirkung
des Amtes eine geheime Verabredung mit Codreanu getroffen hatte,
auf einen groBen Sieg mit bestimmter GewiBheit hinwies. Allerdings folgte Goga dem Rat des Amtes nicht, die Parteiformatidnen
unverzuglich auszubauen, die Parteiorganisationen im ganzen
Lande zu vergrol3ern und die Polizei und Gendarmerie zu durchsetzen. Goga verschob die Ausfuhrungen der auch von ihm vorgesehenen organisatorischen Umbildung bis nach den Wahlen. Er
fuhlte sich gegenuber dem Konig verpflichtet, bis zum Wahlentscheid
nichts zu unternehmen, aber nach Erringen der Mehrheit auf
gesetzlchem Weg umso eirischneidender vorzugehen. In zahllosen
Rucksprachen mu6 es wohl der Gegnerschaft gelungen sein, den
Konig zu uberzeugen, daB ein Wahlsieg Gogas sich am scharfsten
gegen den KGnig selber auswirken wiirde. Er ware dann nicht mehr
imstande, die von ihm herbeigerufenen Geister wieder abzuschieben, sondern nach der Erreichung der zwei Drittel Mehrheit durch
Goga ware er, der Konig, der Gefangene Gogas. Diese Vorstellungen
und die unkontrollierbaren judischen Einflusse der am rumanischen
Hof vorhandenen judischen Clique, ferner der Druck des franzosischen und britischen Gesandten fuhrten einen Wechsel in der
Haltung des Konigs herbei, wenn dieser Wechsel nicht iiberhahpt
schon von ihm bei der Berufung Gogas vorgesehen worden war.
Der Konig beschloD, die Wahlen zu verhindern. Goga widersetzte
sich. Darauf bot der Konig Goga die Bildung einer autoritaren, d.h.
allein aus koniglicher Machtvollkommenheit geschaffenen Regierung
an. Das war der Staatsstreich. Goga lehnte ab. Darauf erklarte der
Konig Goga, daB er die ihrn gar nicht angebotene Demission des
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vollig unzureichend waren, um die Plane des Konigs zu durchkreuzen. Er demissionierte.
Aber die einmal eingeschlagene,Richtung zwang auch den Konig
zu gewissen Rucksichten auf die im Lande erzeugte Stimmung. Auch
war eine Ruckkehr zu den zerrissenen auBenpolitischen Bindungen
nicht mehr moglich. Trotz der Errichtung des autoritaren Systems
stand Rumanien ohne die friihere Ruckendeckung da. Das franzosische Sicherheitssystem war zerbrochen und schon im Hinblick
auf die Haltung Jugoslawiens im Sudosten nicht mehr aufzurichten,
wo die von anderer deutscher Seite aufgenommenen Beziehungen
den Zusammenhalt der Kleinen Entente gleichzeitig geIockert hatten.
Das war doch der Erfolg der Goga-Regierung.
Kurz vor seinem Tode begriiBte Goga noch in seiner letzten
grol3en Rede vor der rumanischen Akademie den AnschluB Osterreichs an das Deutsche Reich und bekannte sich zum letzten Ma1 zu

der von ihm verfochtenen Anlehnung an das neue GroBdeutsche
Reich und das faschistische Italien.
Jetzt begann der ~ernichtun~skampfdes Konigs gegen die
Eiserne Garde. Codreanu mit seinen nachsten Mitarbeitern wurde
verhaftet und vor ein auOerordentliches Militargericht gestellt. Die
Anklage basierte allein auf einem angeblichen Schreiben Codreanus
an den Fuhrer, das als gefalscht 'nachgewiesen wurde, und auf ein
an den Fuhrer gerichtetes Telegramm. Auf Grund dieser ,,Unterlagen" wurde er zu zehnjahriger Zwangsarbeit verurteilt. Vergeblich versuchte das Amt, eine Intervention des Auswartigen Amtes
in diesem das ganze Ansehen des Deutschen Reiches herabsetzenden
Vorgang herbeizufuhren. Es drang gegeniiber den amtlichen Stellen
nicht durch, die die gesamte Aktion des Amtes in Rumanien
verurteilten, da die amtliche deutsche Vertretung ihr einziges Heil
von der Einstellung des Konigs und seiner Kreaturen erwartete.
Folgerichtig legte man die widerspruchslose
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und erscho13 Codreanu mit seinen nachsten Mitarbeitern nach der
ersten personlichen fihlungnahme des Konigs mit dem f i h r e r !
Damit erschien auch die Eiserne Garde zum Untergang verurteilt. Aber Goga hinterlielj einen personlichen Erben, wenn auch
seine Partei seiner Fiihrung beraubt in die Bedeutungslosigkeit versank, das war der jetzige Marschall Antonescu. Goga hatte den
beim Konig schlecht angeschriebenen politisch bedeutungslosen
Provinzgeneral gegen den Willen des Konigs zu seinem Kriegsminister gemacht. Der zuerst vollig franzosisch orientierte Antonescu
bekannte sich allmahlich unter dem EinfluD Gogas zu einer anderen
Auffassung. Nach dem Riicktritt Gogas blieb Antonescu auf Wunsch
Gogas no'ch im Ministerium des Konigs und hielt auch die weiteren
Beziehungen zur Eisernen Garde aufrecht. Dadurch wurde die
Chance einer Beseitigung des Konigs gegeben - und ausgenutzt.
Antonescus weiteres Schicksal ist bekannt. Der Regierungschef Marschall Antonescu erscheint heute als praktischer Vollzieher des ihm
von Goga hinterlassenen Erbes, der ihn aus seiner politischen Bedeutungslosigkeit auf die politische Arena gefiihrt hatte. Damit war
in Rumkien eine Wende im Sinne Deutschlands ermoglicht worden.

Rosenberg

DOCUMENT 014-PS
REPORT BY ROSENBERG TO THE FUHRER, 20 MARCH 1941,
CONCERNING THE SEIZURE AND TRANSPORTATION TO
GERMANY OF WORKS O F ART BELONGING TO JEWS IN
FRANCE (EXHIBIT USA-784)
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BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
am Ende der Ub-Unterstreichung (Blei): Kp

Meldune a n den Fuhrer.
Ich melde, daB der Haupttransport des in Paris von meinem
Einsatzstab sichergestellten, herrenlosen judischen Kulfurgutes am
Sonnabend, den 15.d.Mts., als Sonderzug a m Bergungsort in Neuschwanstein eingetroffen ist. Der vom Reichsmarschall Hermann
G o r i n g zur Verfiigung gestellte Sonderzug umfal3te 25 D-ZugPackwagen mit wertvollsten GeinUden, Mobeln, Gobelins, Kunsthandwerk und Schmuckgegenstanden. Der Transport umfal3te in
der Hauptsache den wichtigsten Teil der Sammlungen Rothschild,
Seligmann, Bernheim-Jeune, Halphen, Kann, Weil-Picard,
-Seite
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Wildenstein, David-Weill, Levy-Benzion.
Die BesEhlagnahmeaktion meines Einsatzstabes hat auf Grund
Ihres Befehls, mein Fiihrer, im Oktober 1940 in Paris begonnen. Es
wurden systematisch mit Hilfe des SD und der Geheimen Feldpolizei in ganz Frankreich die Unterbringungsorte und Yerstecke
des Kunstbesitzes der gefluchteten jiidischen Emigranten ermittelt
und in Paris in den v o m Louvre zur Verfugung gestellten Raumen
zusammengezogen. Durch die Kunsthistoriker meines Einsatzstabes
ist das gesamte Kuristmaterial wissenschaftlich inventarisiert und
samtliche Werke von Wert fotografiert worden, sodaB i& in der
Lage sein
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beschlagnahmten Werke rnit genauen Angaben uber Herkunft und
mit wissenschaftlicher Wertuhg und Beschreibung zu uberreichen.
Das Inventar umfaBt bis jetzt weit uber 4000 Einzelgegenstande
von z.T. hijchstem Kunstwert. AuBer diesem Sonderzug sind bereits
vorher die vom Reichsmarschall ausgewahlten Hauptwerke -hauptsachlich der Sammlung Rothschild - in zwei Sonderwagen nach

Munchen gebracht worden und dort in den Luftschutzraumen des
Fiihrerbaues deponiert.
Entsprechend der gegebenen Weisung ist der Haupt-Sonderzug
in Fussen entladen und die
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Bilder- und Mobelkisten usw. in den Raumen der Burg Neuschwanstein untergebracht worden. Der Sonderzug ist durch meine Beauftragten begleitet und von diesen auch die Ausladung in Neuschwanstein durchgefuhrt worden.
Es ist erforderlich, daB vor allem die Gemalde in Neuschwanstein
ausgepackt werden, um evtl. Transportschaden festzustellen. Auch
macht die Beobachtung der Gemalde auf Temperatureinflusse und
ihre weitere pfiegerische Behandlung ein Auspacken der Kisten und
eine sachgemaBe Aufstellung erforderlich. Ein Teil des Transportes,
der in Paris wegen Zeitmangel noch nickit restlos wissenschaftlich
inventarisiert werden konnte, muB durch meine Mitarbeiter noch
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des dokumentarischen Gesamtinventars bearbeitet'werden. Ich habe
die erforderlichen technischen und wissenschaftlichen Arbeitskrafte
meines Einsatzstabes zur Durchfuhrung dieser Arbeiten nach Neuschwanstein abgestellt. Die Auspackungs- und Aufstellungsarbeiten
in Neuschwanstein, sowie die Herrichtung der Raume werden etwa
4 Wochen erfordern. Ich werde dann den AbschluB der Arbeiten
melden und bitte Sie, mein Fiihrer, Ihnen .an Ort und Stelle das
geborgene Kunstgut vorfuhren zu durfen und Ihnen einen Oberblick uber die von meinem Einsatzstab geleistete Arbeit zu verschaffen:
AuBer diesem Haupttransport ist in Paris

- Seite 6 noch eine groBe Zahl weiteren herrenlosen jiidischen Kunstgutes
sichergestellt, das in dem gleichen Sinne bearbeitet und zum Abtransport nach Deutschland vorbereitet wird. fher den Umfang
dieses Resttransportes sind genaue Angaben im Augenblick noch
nicht zu machen, doch wird geschatzt, daB die Arbeiten in zwei bis
drei Monaten in den westlichen Gebieten restlos bcendet sein werden und dann ein zweiter Transport nach Deutschland gebracht
werden kann.
Berlin, den 20. Marz 1941.

DOCUMENT 015-PS
LETTER FROM ROSENBERG TO HITLER, 16 APRIL 1943, CONCERNING THE SEIZURE OF APPROXIMATELY 20,000 WORKS
OF ART BELONGING TO JEWS AND THE DISPATCH OF SOME
OF THEM TO HITLER AND GORING (EXHIBIT USA-387)
BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
zweiteilig I Ds

den 16.4.1943.
673IRlMa.
Mein Fuhrer !
I n dem Wunsche, Ihnen, mein Fuhrer, zu Ihrem Geburtstage eine
Freude zu bereiten, gestatte ich mir, Ihnen eine Mappe mit Fotos
einiger der wertvollsten Bilder zu uberreichen, die mein Einsatzstab
im Vollzuge Ihres Befehls in den besetzten westlichen Gebieten aus
herrenlosem, judischen Kunstbesitz sichergestellt hat. Diese Bildermappe stellt eine Erganzung zu den aus dieser Aktion Ihrer Sammlung bereits seinerzeit zugefuhrten 53 wertvollsten Kunstwerken
dar. Auch diese Mappe vermittelt n u r einen schwachen Eindruck
von dem ausserordentlichen Wert und Umfang der von meiner
Dienststelle in Frankreich erfassten und im Reich sicher geborgenen
Kunstwerte.
Ich bitte Sie, mein Fuhrer, mir bei meinem nachsten Vortrag
Gelegenheit zu geben, Ihnen uber den gesamten Umfang und den
Stand dieser Kunsterfassungsaktion mundlich
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Bericht erstatten zu durfen. Ich bitte Sie, als Grundlage dieses
spateren mundlichen Berichts einen kurzen schriftlichen Zwischenbericht uber Verlauf und Umfang der Kunsterfassungsaktion sowie
drei Bande des vorlaufigen Bilderkatalogs, der auch erst einen Teil
der zu Ihrer Verfugung stehenden Sammlungen umfasst, entgegenzunehmen. Die weiteren Kataloge, die sich in Bearbeitung befinden,
werde ich in entsprechenden Zeitabstanden uberreichen. Ich werde
mir erlauben, bei dem erbetenen Vortrag weitere 20 ~ j l d e r m a ~ ~ e n
Ihnen, mein Fuhrer, zu ubergeben in der Hoffnung, dass durch diese
kurze Beschaftigung mit den schonen Dingen der Ihnen so am Herzen
liegenden Kunst ein Strahl von Schonheit und Freude in die Schwere
und Grosse Ihres gegenwartigen Lebens fallen moge.
Heil, mein Fuhrer !

Zwischenbericht
uber die Erfavung herrenlosen judischen Kunstbesitzes durch den
Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg in den besetzten Westgebieten
Die Erfassungsaktion begann aufgrund des F'iihrerbefehls vom
17.9.1940. Zuerst erfasst wurden jene Kunstsammlungen, welche die
aus den besetzten Gebieten Frankreichs gefliichteten Juden in Paris
zuriickgelassen hatten. Ausgedehnt wurde die Erfassungsaktion auf
alle iibrigen Stadte und Orte des besetzten franzosischen Gebietes,
wo versteckter judischer Kunstbesitz vermutet wurde. Es. wurden
unter Auswertung aller hierfiir gegebenen Moglichkeiten in den
Pariser Wohnungen der franzosischen Juden, in den Provinzschlossern und bei Speditionsfirmen und sonstigen Lagerstellen von den
Juden versteckte Kunstwerte ausfindig gemacht und beschlagnahmt.
Die Erfassungsaktion war z.T.sehr schwierig und zeitraubend und
ist auch jetzt noch nicht restlos abgeschlossen. Die gefliichteten Juden
hatten es verstanden, die Depots ihrer Kunstwerke geschickt zu verschleiern, und die Arbeit wurde dadurch sehr erschwert, dass die
mit der Verwaltung dieses versteckten jiidischen Kunstbesitzes beauftragten Franzosen die Nachforschungsarbeiten des Einsatzstabs
stark behinderten. Es ist trotzdem dem Einsatzstab in Zusammenarbeit mit dem SD, dem
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den gefluchteten Juden zuriickgelassenen Kunstbesitzes zu erfassen und nach dem Reich zu verbringen. Als wichtigster Bestand
der Gesamtaktion wurden 79 Sammlyngen bekannter judischer
Kunstsammler in Frankreich erfasst. Die Liste der Sammlungen
ist in der Anlage beigefiigt. An erster Stelle stehen hierbei
die beriihmten Sammlungen der Judenfamilie Rothschild. Die
Schwierigkeit der :Erfassungsaktion ergibt sich aus der Tatsache,
dass die Sammlungen Rothschild an mehreren Stellen in Paris, in
Bordeaux und in den Loire-Schlossern der Rothschilds verteilt waren
und erst nach langwierigen Nachforschungen erfasst werden konnten. Obwohl die Aktion sich bereits iiber 2 Jahre erstreckt, wurde
erst im Herbst 1942 durch angesetzte Vertrauensleute ein noch sehr
erheblicher Bestandteil der Sammlungen Rothschild ermittelt und
I
sichergestellt.
Neben der Erfassung dieser geschlossenen jiidischen Kunstsammlungen wurden auch alle verlassenen jiidischen Wohnungen in Paris
und anderen Orten nach zuriickgelassenen Einzelkunstwerken
durchsucht. Hier bestand die Hauptarbeit in der Ermittlung der

,

nach Munchen und 594 Gegenstande (Gemalde, Plastiken, Mobel,
Textilien) in den Besitz des Herrn Reichsmarschalls uberfuhrt.
- Seite

5

-

Als erstes Bergungslager war das Schloss Neuschwanstein bestimmt worden. Nach Belegung des Schlosses Neuschwanstein sind
dann von der bayerischen Verwaltung der staatl. Schlosser und
Garten auch Raume im Schloss Herrenchiemsee f u r die Unterbringung der weiteren Transporte zur Verfugung gestellt worden.
Da beide Bergungsorte nicht ausreichten, und die Verwaltung der
bayerischen Schlosser und Garten neue Bergungsorte aus staatlichem Besitz nicht mehr zur Verfiigung stellen konnte, sind durch
Vermittlung der zustandigen Gauleitungen zwei weitere in der Nahe
gelegene Bergungsorte vom Herrn Reichsschatzmeister ermietet
worden. Gemietet wurden Raume des ehemaligen Salesianerklosters
Buxheim b.Memmingen / Schwaben und aus Privatbesitz RBume des
Schlosses Kogl b.Vocklabruck I Oberdonau. Die Lage urid Art dieser
beiden Bergungsorte entsprechen nach Prufung durch die z u s t h d i gen Stellen dem geforderten Maximum inbezug auf Luftgefahrdung,
Feuersicherheit und Bewachungsmoglichkeit. Die gesamten Kunstwerte sind auf diese vier Orte so verteilt, dass sowohl die Moglichkeit der weiteren inventarmassigen' Bearbeitung, Katalogisierung
sowie Pflege der Objekte gewahrleistet ist und durch die wertm t s i g e Verteilung auf diese vier Orte die Ansammlung zu grosser
Werte an einem Ort vermieden wurde. Alle Bewachungs- und
Feuerschutzmassnahmen sind in Gemeinschaft
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den ortlichen Stellen des Staates und der Partei so geregelt, dasd
die hochste Sicherheit gewahrleistet erscheint.
Von den in den Bergungsorten lagernden Kunstgegenstanden
sind mit dem Stand vom 1.April 1943 9455 Gegenstande abgeschlossen inventarisiert worden und zwar im einzelnen:

-

5255
297
1372
307
2224

Gemalde
Plastiken
Mobel und Einrichtungsgegenstande mit Kunstwert
Textilien
Kleinkunst einschliesslich Ostasiatica

Die Inventarisierung erfolgt neben den f u r jeden Gegenstand vorliegenden Erfassungsprotokollen, allgemeinen Erfassungslisten und
Transportlisten in der Form der im Muster beiliegenden Karteikarte. In diesen Karteikarten sind in den einzelnen Rubriken alle
f u r die Kennzeichnung des Gegenstandes wichtigen Angaben wie

Herkunft, Meister, Technik, Masse usw. verzeichnet. Diese Karteikarten bilden zusammen mit den enveiterten Beschreibungen der
Inventarlisten die Grundlage fur die Bearbeitung des Gesamtkatalogs. Ausserdem ist die dokumentarische Erfassung jedes

- Seite 7 Kunstgegenstandes in einer in der Zentralstelle in Berlin sowie in
Neuschwanstein gefuhrten Fotothek in Vorbereitung. Im Hinblick
auf die kleine Zahl der Mitarbeiter und die Notwendigkeit, die
Abtransporte von Paris moglichst rasch durchzufuhren, sind nur die
wertvollsten Gogenstande in Paris wissenschaftlich inventarisfert
worden, sodass die Inventarisierung in den Bergungsorten fortgesetzt werden muss. Es sind nach dem jetzigen Stand schatzungsweise noch mindestens 10.000 Gegenstande inventarmassig zu
bearbeiten.
Nach dem gegenwartigen Stand sind im Sammellager in Paris
noch 400 versandfertige Kisten, die demnachst nach Erledigung der
noch in Paris erforderlichen Vorarbeiten ins Reich gebracht werden.
Fur die Unterbringung weiterer Transporte sind, falls die bisherigen
vier Bergungsorte nicht ausreichen sollten, noch zwei weitere Orte
und zwar das Schloss Bruck bei Lienz und das Lager Seisenegg bei
Amstetten/Niederdonau vorbereitet.
Aus Grunden der Feuersicherheit mussten samtliche in den Bergungsorten befindlichen Kunstgegenstande fachgemass ausgepackt
werden. Diese Massnahme war auch erforderlich, um neben der
Fortsetzung der Inventarisationsarbeiten eine dauernde Pflege der
wertvollen Kunstgegenstande durchfuhren zu konnen. Da viele der
wertvollen Kunstgegen-
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genommen worden. Gegenwartig wird in Fiissen eine Werkstatt mit
allen erforderlichen Apparaturen eingerichtet, in der alle restaurierungsbedurftigen Gemalde, Mobel und sonstigen Gegenstande fachgemass wieder instandgesetzt werden, um ihre Erhaltung zu sichern.
Die Auspackarbeiten, die Fortsetzung der Inventarisation und der
Aufbau der Fotothek sowie die Bearbeitung des Gesamtkataloges
werden sich noch iiber einen langeren Zeitraum erstrecken.
Die Erfassungsaktion in Paris und den besetzten Westgebieten
wird in einem eingeschrlinkten Umfange fortgefuhrt, da immer noch
neue Kunstgegenstande von erheblichem Wert anfallen. Im Zusammenhang mit der Mobel-Erfassungsaktion des Ostministeriums hat
der Einsatzstab auch die Erfassung der hier anfallenden Kunstwerte
ubernommen. Auch hier wurden in den letzten Monaten erhebliche

Kunstwerte gesichert. Die aus dieser Mobelaktion anfallenden
Kunstwerte werden gleichfalls in die Bergungsorte verbracht und
ebenso wie die ubrigen Gegenstande behandelt. Ausser jenen
Werken, deren Kunstwert als allgemein feststehend und gesichert
angesehen werden kann, wurden auch einige hundert Gemalde der
sogenannten modernen franzosischen Malerei erfasst, die vom
deutschen Standpunkt her
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nationalsozialistischen Kunstanschauung eine erwiinschte Bereicherung des deutschen Kunstbesitzes nicht darstellen. Diese Werke
moderner franzosischer Malerei werden listenmassig gesondert
erfasst, um eine spatere Entscheidung iiber die Art ihrer Verwertung abzuwarten.
Auf Befehl des Reichsmarschalls sind unter Benutzung gunstiger
Moglichkeiten im Pariser Kunsthandel eine Anzahl dieser Werke
moderner und entarteter franzosischer Kunst gegen Gemalde von
anerkanntem Kunstwert eingetauscht worden. Eingetauscht wurden
auf diese Weise zu sehr gunstigen Bedingungen 87 Werke alter
italienischer, niederlandischer und deutscher Herkunft von anerkannt
hohem Wert. Soweit sich giinstige Gelegenheiten ergeben, wird diese
Tauschaktion fortgefuhrt. Bei Abschluss der Gesamtaktion wird ein
Vorschlag uber die Verwertung der nicht tauschbaren Restbestande
moderner bezw. entarteter franzosischer Malerei vorgelegt werden.
Berlin, den 16.April 1943
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SAUCKEL'S PROGRAM, 20 APRIL 1942, FOR EMPLOYING FOREIGN WORKERS AND PRISONERS OF WAR IN GERMAN WAR
INDUSTRIES; DECLARATION OF HIS INTENTION TO COMPLY
WITH HITLER'S ORDER TO IMPORT HALF A MILLION
HEALTHY FEMALE WORKERS FROM FOREIGN COUNTRIES
INTO GERMANY (EXHIBIT USA-168)

-

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
zweiteilig
Erstes
S: U Ti 1 unter Datum Eing Stp rot: Ministerbiiro Eing. am 27. APR. 1942
-Nr. 0881 (Ti) Min 28 V vorg. P unl (Kop) I (Ti) I unter Stp: Dr. Kp hat
Kenntnis (Kop) I u r Stp lila: Kanzlei 01. MA1 1942 HerrIFr. Mischke. (Blei)
Gef..
Gel HfllKs. 4. J. 42 (Blei) Abges. J. J. (durchstrichen) 4 (Ti)

.. .....

I - j 511. 42 Pg (?) (Kop) I uber diesem Kanzlei-Stp: Abschr. f. H. Wittenberger (Blei) Wachs (Blei) 7ox (Kop) I r uber Adr (Blei): Abdruck an Bur0
I.) H a ~ p t a b t e i l u n ~ e2.)
n Chefgruppen 3.) Abteilungen 4.) Biiro Minister I.) Biiro
Vertr.

Der Beauftragte fiir den Vierjahresplan
Der Generalbevollm%chtigte fiir den Arbeitseinsatz
GBA

.

..

Berlin W 8, den . 24.April
1942
MohrenstraDe 65 (Thiiringenhaus)
Fernruf: 1 2 65 71

......

Sehr verehrter und lieber Parteigenosse Rosenberg!
In der Anlage erlaube ich rnir, Ihnen mein Programm fur den
Arbeitseinsatz zu iiberreichen. Ich bitte zu entschuldigen, dalj in
diesem Exemplar noch einige Korrekturen enthalten sind.
,
Heil Hitler!

Ihr

Fritz Sauckel.

. .

den Herrn Reichsminister fur
die besetzten Ostgebiete
Pg. R o s e n b e r g
Berlin.

Zweites S: Bk Stp graublau I Datum Stp tiefviolett I Verv (lila) mit hs-Korrekturen Ti auf Seiten 2,9,10, 18, die in der dann ausgegebenen Verv (schwari), die
dem IMT au,ch vorgelegen hat, ms durchgefuhrt sind; diese zweite Verv ist fiir
die W des T hier verwendet, wahrend Kopf und U der ersten entnommen
sind I 1 n U Stp: Der Beauftragfe fiir den Vierjahresplan Der Generalbevollrnahfigfe fiir den Arbeifseinsafz

Der Beauftragfe fur den Vierjahresplan

- Der Generalbevollmachfigte fur den Arbeilseinsafz,Das Programm des Arbeitseinsatzes.
Am Heldengedenktag 1942 hat der Fuhrer dem deutschen Volk
den in der Geschichte gewaltigsten und hartesten Einsatz deutschen
Soldatentums offenbart. Neben der heldenhaften und siegreichen

Bewahrung gegenuber einem an Zahl und Material unerhort uberlegenen und mit dem Mute der hochsten Verzweiflung und bestialischer Brutalitst kampfenden Gegner steht das Ertragen von in der
Geschichte beispiellosen Harten eines seit 140 Jahren nicht mehr
dagewesenen, an Kalte, Eis, ~ c h n e eund Sturm uniibertroffenen
schweren Winters. Das tfberwinden der mit einem solchen Klima
und so aul3ergewohnlich schlechten Wetterbedingungen verbundenen
unerhorten Schwierigkeiten erhob unsere Soldaten an der Ostfront,
gemessen an den bisherigen menschlichen und soldatischen Leistun'gen aller Zeiten - man darf es ohne tfbertreibung sagen - zu
Obermenschen.
Diese Soldaten haben es nun verdient, daB die Heimat sich zu
einer ahnlichen gewaltigen Konzentration ihrer Krafte emporreiflt.
um den endgultigen, vollstandigen und schnellsten Sieg zu ermogLichen.
Alle damit verbundenen Belastungen und notigen weiteren Einschrankungen, selbst in der Ernahrung, mussen gerade in Beriicksichtigung des Vorbildes der Soldaten mit stolzer Entschlossenheit
ertragen werden.
Unsere GroBdeutsche Wehrmacht hat ein mermal3 an Heldentum, Durchhalten und tfberwinden an der Ostfront, in Afrika, in
der Luft und auf den Meeren
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nun, ihr noch immer mehr und bessere Waffen, Material und Munition durch eine nochmals gesteigerte Anstrengung und Leistung des
ganzen deutschen Volkes, d.h. aller schaffenden Arbeiter der Stirn
und der Faust, der Frauen und der ganzen deutschen Jugend,
sicherzustellen.
Auf diese Weise wird die deutsche Heimat entscheidend dazu
beitragen, damit alle Hoffnungen unserer Gegner, ihre vollkommene
und endgultige Niederlage noch einmal abzuwenden, zuschanden
gemacht werden.
Der Zweck des gigantischen neuen Arbeitseinsatzes ist nun, alle
jene reichen und gewaltigen Hilfsquellen, die un's das kampfende
Heer unter dcr Fiihrung Adolf Hitlers in so uberwaltigend reichem
AusmaB errungen und gesichert hat, fur die Rustung der Wehrmacht und ebenso fiir die Ernahrung der Heimat auszuwerten. Die
Rohstoffe wie die Fruchtbarkeit der eroberten Gebiete und ebenso
deren menschliche Arbeitskraft sollen durch den Arbeitseinsatz
vollkommen und gewissenhaft zum Segen Deutschlands und seiner
Verbundeten ausgenutzt werden.
Trotz der Tatsache, daB die meisten deutschen arbeitsfahigen
Menschen in der anerkennenswertesten Weise ihre Krafte fur die

Kriegswirtschaft bereits eingesetzt haben, mussen unter allen Umstanden noch erhebliche Reserven gefunden und freigemacht werden.
Die entscheidende Maanahme, dies zu verwirklichen, ist der einheitlich geregelte und gesteuerte Arbeitseinsatz der Nation im Kriege.
Um dieses Ziel zu erreichen, miissen folgende Grundsatze aufgestellt und durchgefuhrt werden:
A. Alle zur Zeit laufenden wichtigen Fertigungsprogramme durfen
durch neue Maanahmen unter keinen Umstanden gestort, sondern sollen .vielmehr noch gesteigert werden.

'
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GroBdeutschen Reiches und des Ministers fur Munition und Bew a f i u n g sind schnellstens zu erfiillen. Die hierfur fehlendcn
Arbeitskrafte mussen in Deutschland selbst und in den besetzten
Gebieten freigemacht und zur Verfiigung gestellt werden.
C. Ebenso unaufschiebbar ist die Aufgabe, Saat und Ernte. .des
deutschen Bauerntums und aller unter deutscher Kontrolle
stehender europaischen Gebiete mit dem Ziel hochster ~ r t k a g e
zu sichern. Die fehlenden Landarbeiter miissen schneJlstens
bereitgestellt werden.

D. Ein Versorgungsprogramm fur die lebensnotwendigsten Bedarfsgiiter fur das deutsche Volk sol1 gewahrleistet bleiben.
Die Verwirklichung dieser Grundsatze fur den Arbeitseinsatz
erfordert:
1. das Zusammenspiel aller Krafte der Partei, der Wirtschaft und
des Staates unter einheitlicher Lenkung;
2. den besten Willen aller deutschen Menschen;
3. die umfassendsten MaBnahmen, um allen eingesetzten deutschen
Arbeitern und Arbeiterinnen das hochste Vertrauen zur Gerechtigkeit in der Behandlung ihres personlichen Schicksals und
ihrer Entlohnung, ebenso wie die im Kriege bestmogliche Fursorge fiir ihre Gesundheit und Unterbringung zu geben;
4. die schnellste und bestmogliche Losung der Frage des Frauenund Jugendeinsatzes.
Sol1 das vom Fuhrer gesteckte Ziel erreicht werden, so ist dies
nur moglich durch die glei&zeitige und schnellste Anwendung zahlreicher verschiedener, aber dem gleichen Zweck anstrebender Maanahmen. Da aber jede derselben die andere nicht storen, sondern
sie sinnvoll erganzen muB, ist es unumganglich notwendig,
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daR alle irgendwie an dieser entscheidenden Aufgabe beteiligten
Dienststellen im Reich, seinen Gebieten und Gemeinden, in Partei,
Staat und Wirtschaft nach einheitlichen Richtlinien verfahren.

So tragt der Arbeitseinsatz der Nation zur schnellsten und siegreichen Beendigung des Krieges aul3erordentlich bei. Er erfordert
die letzte Kraft auch des deutschen Menschen in der Heimat. Fur
diesen deutschen Menschen, seine Erhaltung, seine Freiheit, sein
Gluck und die Verbesserung seiner Ernahrung und Lebenshaltung
wird dieser Krieg gefuhrt.
Grundsatzlich-es.

I. In den Gauen ist die Propaganda und Aufklarung des deutschen Volkes uber die Notwendigkeit des Arbeitseinsatzes und
die ~urchfuhrungwichtiger MaBnahmen zur Betreuung der
eingesetzten Jugend und Frauen, ebenso die Obsorge fur den
Zustand von Lagern und Unterkunften, Aufgabe der Gauleiter
der NSDAP.
Sie sichern ferner die engste und kameradschaftlichste Zusammenarbeit aller beteiligten Institutionen.
11. Vornehmste Pflicht des Generalbevollmachtigten, ja die einzige
Voraussetzung fiir das Gelingen seines Auftrages ist, daB er
sich der vorbehaltlosen Mitarbeit und des Einvernehmens aller
obersten Reichsstellen - besonders auch der Dienststellen der
Wehrmacht-,
deren Aufgabengebiete in diesen Auftrag hineinreichen, versichert.
111. Ebenso unerlaBlich ist das ~inverstandnisaller Reichsleiter der
Partei und ihrer Organisationen, besonders auch die Mitarbeit
der Deutschen Arbeitsfront und der Einrichtungen der Wirtschaft.
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mit einem allerkleinsten personlichen Mitarbeiterkreis seiner
Auswahl sich ausschlieBlich der vorhandenen Partei-, Staatsbedienen und durch den guten
und Wirtschaftseinrichtungen
Willen &d-- die Mitarbeit aller den schnellsten Erfolg seiner
MaBnahmen gewahrleisten.
V. Der Generalbevollmachtigte fur den Arbeitseinsatz hat daher
mit Zustimmung des Fiihrers und im Einvernehmen mit dem
Herrn, Reichsmarschall des GroBdeutschen Reiches und dem
Leiter der Partei-Kanzlei alle Gauleiter des GroIjdeutschen
Reiches als seine Bevollrnachtigten in den deutschen Gauen
der NSDAP. eingesetzt.

.

VI. Die Bevollmachtigten fur den Arbeitseinsatz bedienen sich in
ihren Gauen ihrer zustandigen Dienststellen der Partei. Die
Leiter der hochsten fur ihren Gau zustandigen Dienststellen
des Staates und der Wirtschaft beraten und unterrichten die
Gauleiter hinsichtlich aller wichtigen Fragen des Arbeitseinsatzes.
Als besonders wichtig hierfur kommen in Frage:
der
der
der
der
der
die
der
der

Prasident des Landesarbeitsamtes,
Treuharider der Arbeit,
Landesbauernfuhrer,
Gauwirtschaftsberater,
Gauobmann der Deutschen Arbeitsfront,
Gaufrauenschaftsleiterin,
Gebietsfuhrer der Hitler-Jugend,
hochste Vertreter der Inneren und Allgemeinen Verwaltung bezw. des Landeswirtschaftsamtes.

(UmfaBt der Bezirk eines Landesarbeitsarntes mehrere Gaue,
dann ist es zweckmaBig, daB der Prasident des betreffenden
Landesarbeitsamtes den Gauleitern, in deren Gauhauptstadt
kein Landesarbeitsamt vorhanden.ist, seine nachsten und; tiichtigsten Mitarbeiter so zur Verfiigung stellt, daB die standige
Unterrichtung der Gauleiter iiber alle Maanahmen der Arbeitseinsatzverwaltung auch dort gewahrleistet bleibt.)
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NSDAP. in ihrer Eigenschaft als Bevollmachtigte in ihren
Gauen ist also die Sicherstellung des besten Einvernehmens
aller am Arbeitseinsatz beteiligten Dienststellen ihres Gaues.
Es muB jedoch auf das strengste darauf geachtet werden, da13
Hoheitstrager der Partei bezw. die Dienststellen der NSDAP.,
ihrer Organisationen, Gliederungen und angeschlossenen Verbande weder Funktionen ubernehmen, fur die nur Behorden
des Staates, der Wehrmacht oder Institutionen der Wirtschaft
zustandig sein und die Verantwortung iibernehmen konnen,
noch darj sie willkurlich sich in den Ablauf von Dienstgeschaften einmischen, fur die sie nach dem Willen des Fiihrersnicht
zustandig sind.
Gelingt es aber durch die Mithilfe der Partei, in allen Gauen,
Kreisen und Gemeinden alle deutschen Arbeiter der Stirn und
der Faust von der hohen Bedeutung des Arbeitseinsatzes fur
die Kriegsentscheidung zu uberzeugen, alle Manner, Frauen
und die deutsche Jugend, die sich unter BuBergewohnlich
schwierigen Verhaltnissen im Arbeitseinsatz befinden, auf das

allerbeste hinsicht1,ich ihres leiblichen und seelischen Durchhaltevermogens zu betreuen und zu starken, und gelingt es
ferner durch die Mithilfe der Partei, den Einsatz der Kriegsgefangenen und der Zivilarbeiter und-arbeiterinnen fremden
Blutes ohne Schaden fur unser eigenes Volk, ja sogar zum
groaten Nutzen fur unsere Kriegs- und Ernahrungswirt-chaft
durchzufuhren, dann ist der schwerste Teil der Aufgabe des
Arbeitseinsatzes gelost.
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(um den Bedingungen der Geheimhaltung zu entsprechen, werden nachfolgend keine Zahlen genannt. Ich bitte trotzdem, uberzeugt zu sein, da13 es sich besonders zahlenmaBig um das groBte
Arbeiterproblem aller Zeiten handelt.)
A. Die Aufgabe:
1. Die Kriegslage hat die Einziehung neuer Soldaten zu allen
Wehrmachtsteilen in gewaltigem AusmaB notwendig gemacht.

Das bedeutet
a) die Herausnahme von Arbeitern aus allen gewerblichen
Betrieben, vor allem auch von einer sehr groBen Anzahl
von Fachkraften aus kriegswichtigsten Rustungswerken,
b) ebenso die Herausnahme gerade jetzt unentbehrlicher
Krafte aus der Kriegsernahrungswirtschaft
2. Die Kriegslage erfordert aber auch die Durchfuhrung des
vom f i h r e r uber den bisherigen Stand hinaus gewaltigt vergro13erten und verbesserten. Rustungsprogramms.

3. Die notwendigsten Bedarfsguter des deutschen Volkes mussen
im allernotwendigsten Umfang auch weiter produziert werden.
4. Die deutsche Hausfrau, insbesondere die Landfrau, darf besonders als Mutter durch den Krieg in ihrer desundheit nicht
geschadigt, sie mu13 d'aher, wenn irgend moglich, sogar entlastet werden.

B. Die Losung:
1. Alle Facharbeiter, die aus kriegswichtigen Betrieben zu den
Fahnen einberufen werden, miissen sofort und unbedingt so
ersetzt werden, da13 in der Erzeugung kriegsw!chtigen Gerates
weder eine Stockung noch eine Minderung eintritt.
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Alle drbeitseinsatzbehorden sind dafiir verantwortlich, da13
dieser Bedingung in jedem Falle Rechnung getragen wird.

Aus den Reserven stillgelegter, weniger kriegswichtiger Betriebe und aus der stillgelegten ,Bauwirtschaft mussen daher
die geeignetsten Krafte herausgefunden und den Betrieben,
aus denen Fachkrafte zur Fahne einberufen werden, acht
Wochen vor der Einberufung in der Weise zugeteilt werden,
daB ein jeder einberufene Facharbeiter seinen Ersatzmann
grundlich einzuweisen und anzulernen vermag.
Ebenso mussen alle ubrigen, durch Stillegungsaktionen freigewordenen Arbeiter, die nicht zum Ersatz von Fachkraften
dienen, den Riistungsbetrieben, insbesondere zur Auffullung
der Nachtschichten, ohne Zeitverlust zur Verfugung gestellt
werden.
2. Arbeiter und Arbeiterinnen, die etwa durch Zerstorung oder
Beschadigung ihrer Betriebe durch feindliche Luftangriffe
frei werden, mussen genau so schnell der Riistungsindustrie
wieder zugefuhrt und eingesetzt werden.
m

3. Die Riistungs- und Ern5hrungsaufgaben machen nun aber
neben der totalen Erfassung 'aller deutschen Arbeitskrafte
die Hereinnahme fremder Arbeitskrafte zur dringendsten
Notwendigkeit.
Ich habe daher das Transportprogramm, das ich bei der tfbernahme meines Auftrags vorgefunden habe, sofort verdreifacht.

Der ~ c h w e r ~ u n kdieses
t
Transportes wurde zeitlich in die
Monale MaiIJuni vorverlegt, so daB die Hereinnahme fremder
Arbeitskrafte aus den besetzten Gebieten fur eine vermehrte
Produktion im Hinblick auf kommende Operationen des
Heeres, wie
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deutschen Ernahrungswirtschaft, noch unter allen Urnstanden
wirksam werden kann.
Alle schon in Deutschland befindlichen Kriegsgefangenen,
sowohl aus den West- wie den Ostgebieten, miissen, soweit
dies noch nicht geschehen ist, ebenfalls restlos der deutschen
Riistungs- und Ernahrungswirtschaft zugefuhrt, ihre Leistung
muB auf den denkbar hochsten Stand gebracht werden.
Es ist zu betonen, daB trotzdem noch eine gewaltige Zahl
fremder Arbeitskrafte ins Reich hereingenommen werden
muB. Das groBte Reservoir hierfur sind die besetzten Gebiete
des Ostens.
Es ist daher unumganglich notwendig, die in den eroberten
sowjetischen Gebieten vorhandenen Menschenreserven voll

auszuschopfen. Gelingt es nicht, die benotigten Arbeitskrafte
auf freiwilliger Grundlage zu gewinnen, so mul3 unverzuglich
zur Aushebung derselben bezw. zur Zwangsverpflichtung geschritten werden.
Neben den schon vorhandenen, noch in den besetzten Gebieten befindlichen Kriegsgefangenen gilt es also vor allem,
Zivil- und Facharbeiter und -arbeiterinnen aus den Sowjetgebieten vom 15. Lebensjahr ab fur den deutschen Arbeitseinsatz zu mobilisieren.
Nach den vorhandenen Moglichkeiten kann dagegen aus den
im Westen von Deutschland besetzten Gebieten Europas ein
Viertel des Gesamtbedarfs an fremdlandischen Arbeitskraften
hereingenommen werden.
Die Hereinnahme von Arbeitskraften aus befreundeten oder
auch neutralen Landern 1aBt sich nur zu einem Bruchteil des
Gesamtbedarfs ermoglichen. Hier kommen in erster Linie
Fach- und Spezialarbeiter in Frage.

- Seite 10 4. Um der deutschen Hausfrau, vor allem der kinderreichen
Mutter sowie der aufs hochste in Anspruch genommenen
deutschen Bauersfrau eine fuhlbare Entlastung zuteil werden
zu lassen und ihre Gesundheit nicht weiter zu gefahrden, hat
mich der Fuhrer auch beauftragt, aus den ostlichen Gebieten
etwa 4 - 500 000 ausgesuchte gesunde und kraftige Madchen
ins Reich hereinzunehmen.

-

5. Fur 'die Sicherung der Fruhjahrsbestellung ist auf Gfund
einer Vereinbarung mit dem Reichsjugendfiihrer und den
zustandigen Obersten Reichsbehorden der Einsatz der deutschen Jugend schulklassenweise gemeinsam mit Lehrern und
Lehrerinnen vorgesehen. Die notwendigen Erlasse und Ausfuhrungsbestimmungen sind bereits ergangen.
6. Von sehr grol3er Bedeutung ist der Arbeitseinsatz der deutschen Frau.

Nachdem ich die grundsatzliche Meinung sowohl des Fuhrers
als auch des Herrn Reichsmarschalls des Grofideutschen Reiches griindlich kennengelernt und durch eigene sorgfaltigste
Erkundigungen und Feststellungen dieses sehr schwere Problem gewissenhaft uberpriift habe, muB ich grundsatzlich auf
eine von staatswegen vorgenommene Dienstverpflichtung aller
deutschen Frauen und Madchen f u r die deutsche Kriegs- und
Ernahrungswirtschaft verzichten.

Wenn ich auch selbst anfanglich und mit mir wohl der groBte
Teil der fuhrenden Manner der Partei und der Frauenschaft
aus bestimmten Griinden glaubte, eine Dienstverpflichtung
der Frauen durchfiihren zu miissen, so sollten sich hier doch
alle verantwortlichen Manner und Frauen aus Partei, Staat
und Wirtschaft mit der groljten Ehrfurcht, aber auch in tiefster Dankbarkeit der Einsicht unseres F'iihrers

- Seite 11 -
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Adolf Hitler beugen, dessen groljte Sorge der Gesundheit der
deutschen Frauen und Madchen und damit der jetzigen und
zukunftigen Mutter unseres Volkes gilt.
Alle die Grunde, die fur meinen Entschlulj ausschlaggebend
gewesen sind, vermag ich hier .nicht anzufuhren. Ich bitte
aber, mir als altem und fanatischem nationalsozialistischen
Gauleiter zu vertrauen, daB eben letzten Endes die Entscheidung nicht anders ausfallen konnte.
Dariiber, dalj diese Entscheidung aber gegenuber den Millionen Frauen, die taglich unter sehr schweren Bedingungen
sich im Kriegseinsatz in der Rustungs- und Emahrungswirtschaft befinden, eine scheinbar sehr grolje Ungerechtigkeit
und Harte bedeutet, sind wir uns alle vollkommen einig, wohl
aber auch dariiber, dal3 man ein Vbel nicht dadurch verbessert, dal3 man es bis zur letzten Konsequenz verallgemeinert
und iiber alle heraufbeschwort.
Die einzige Moglichkeit, die derzeitigen Harten und Ungerechtigkeiten zu beseitigen, besteht darin, dalj wir den Krieg gewinnen und daR wir alsdann in die Lage kommen, alle dautschen Frauen und Madchea aus allen Berufen, die wir dann
als unfraulich und fiir unsere Frauen gesundheitsschadlich,
die Geburtenzahl unseres Volkes gefahrdend, das Familienund Volksleben schadigend,betrachten miissen, herausnehmen.
Es gilt weiter zu iiberlegen, dalj es eben ein ungeheurer
Unterschied ist, ob eine Frau oder ein Madchen schon friihzeitig an bestimmte Arbeiten in der Fabrik oder in der Landwirtschaft gewohnt war und ob sie diese Arbeitewauch schon
durchgehalten hat oder nicht.
Neben korperlichen Schadigungen mussen aber deutsche
Frauen und Madchen auch vor Schadigungen ihres

- Seite 1 2 Seelen- und Gemiitslebens nach dem Willen des Fuhrers unter
allen Umstanden bewahrt bleiben.
Insbesondere bei Massenverpflichtungen und -einsatzen
kijnnte diese Bedingung des Fuhrers wohl kaum erfullt werden. Hier ist die deutsche Frau nicht ohne weiteres mit dem

'

deutschen Soldaten vergleichbar. Hier ergeben sich innere
Unterschiede zwischen Mann und Frau, die natur- und rassebedingt sind.
Im Hinblick auf unzahlige Manner unseres Volkes, die als
tapfere Soldaten an der Front stehen, und insbesondere auf
die Gefallenen konnte eine solche Schadigung unseres gesamten Volkslebens durch hier drohende Gefahren auf dem Gebiet des Fraueneinsatzes nicht verantwortet werden.
Alle die vielen Millionen Frauen aber, die treu und fleiBig
innerhalb der deutschen Volkswirtschaft und besonders jetzt
im Kriege eine wertvolle Arbeit leisten, verdienen die beste
Fiirsorge und Betreuung, die iiberhaupt denkbar ist. Ihnen
gebiihrt ebenso wie unseren Soldaten und Arbeitern der
grol3te Dank unserer Nation. Sie miissen durch die Arbeitsamter und Behorden bestens behandelt und ihre wirtschaftlichen und gesundheitlichen Belange moglichst groI3ziigig
beriicksichtigt werden. Darauf legen sowohl der Fiihrer als
auch der Herr Reichsmarschall des GroDdeutschen Reiches den
groaten Wert. Es ware vollkommen falsdh, Frauen, d. z.B.
einer Niederkunft entgegensehen, mit Strafen oder gar dem
Gericht zu drohen - wie es leider schon geschehen ist -,
wenn sie aus Beschwerden hieraus vor der iiblichen Schonungsperiode einmal der Arbeit fernbleiben miissen. Trotzdem mu13 und wird es moglich sein, die unentbehrliche
Arbeitsdisziplin aufrecht,zu erhalten.

7. Eine letzte, aber nicht unerhebliche Reserve ergibt sich aus
der Moglichkeit der personlichen
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die vornehmste Aufgabe der Partei und der Deutschen
Arbeitsfront mit sein, diese Leistungssteigerung zu erreichen.
Es besteht kein Zweifel daruber, daD der deutsche Arbeiter
der Stirn und der Faust, wo er nur immer schaffen mag,
unter den schwierigen Verhaltnissen unserer heutigen Ernahrung sich trotzdem dazu emporreil3en wird.
Darin wird am iiberwaltigendsten der Dank der deutschen
Arbeiter in der Heimat gegeniiber dem Soldaten an der Front
zum Ausdruck kommen konnen, der in diesem harten Winter
die allergrofiten Strapazen und die furchtbarsten Entbehrungen und Harten auf sich genommen hat und iiber den Gegner
deshalb siegreich geblieben ist.
In diesem Zusammenhang bleibt es auch dem Zusammenwirken von Partei, Staat und Wirtschaft vorbehalten, dafur

zu sorgen, daB die gesundheitliche Betreuung in den Be-.
trieben und das verstandnisvolle Zusammenwirken von
Krankenkassen und Vertrauensanten es ermoglicht, den
Krankheitsstand um 1 ' / o zu verbessern. Es ist dies im Gau
Thuringen moglich gewesen. Fur das ganze Reich wurde eine
solche allgemeine Verbesserung des Krankheitsstandes 200 000
neue Arbeitskrsfte bedeuten.
Gegen das Bummelanten-Unwesen muB an und fur sich mit
scharfen Mitteln eingeschritten werden, denn es kann nicht
geduldet werden, daB sich Faulenzer auf Kosten der Anstandigen und Fleiljigen ihren Pflichten in diesem Schicksalskampf unseres Volkes entziehen.

Unter Punkt B, 1 - 7, habe ich versucht, die auBere Liisung der
Aufgabe des deutschen Arbeitseinsatzes gemaB der derzeitigen
Kriegslage f estzulegen.
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Moglichkeiten alle vollkommen ausgeschopft werden. Der Verzicht
auf eine generelle Dienstverpflichtung aller Frauen und Madchen
bedeutet daher keinesfalls, daB ich iiberhaupt davon absehe, Frauen
~d Madchen, die sich fur einen geeigneten Einsatz zur Verfiigung
zu stellen in der Lage sind, uberall dort einzusetzen, wo sie, ohne
daB es gegen die Grundsatze des F'iihrers verstoBt, zum Nutzen
unserer Kriegswirtschaft eingesetzt werden konnen. Es wird dies
in engster Zusammenarbeit mit den hierfur in Frage kommenden
Dienststellen der Partei, des Staates, der Wehrmacht und der Wirtschaft geschehen.
Das in Punkt 1 - 7 festgelegte Arbeitseinsatzprogramm bedeutet
wohl den gewaltigsten Arbeitseinsatz, der je in einem Volk und
iiberhaupt in der Geschichte durchgefuhrt worden ist.
Gerade Adolf Hitler aber hat durch die Idee des Nationalsozialismus uns offenbart, daB im Volkerleben die Zahl nicht das
Entscheidende ist. Neben die ungeheure Zahl der eingesetzten
Arbeitskrafte tritt deren Leistungsvermogen. Dieses Leistungsvermogen ist wiederum abhangig nicht allein von den Kalorien, die ich
in Form von Nahrung ihnen zur Verfiigung stelle, sondern auch von
der inneren Verfassung, dem Willen als auch dem Gemuts- und
Seelenleben der eingesetzten Menschen.
Zu den gewaltigen organisatorischen Fragen, die beim Arbeitseinsatz in diesem Kriege gelost werden miissen, kommen daher
ferner die Fragen der Ernahrung, der Unterbringung, der Aufklarung, Propaganda und auch der seelischen Betreuung.

Die Betreuung der deutschen Arbeiter und Arbeiterinnen.
Fur keinen deutschen Menschen und Nationalsozialisten darf ein
Zweifel daruber bestehen, daB der schaf- .
fende
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deutsche Mensch, wenn er politisch richtig gefiihrt und weltanschaulich betreut wird, in seiner Gewissenhaftigkeit bei der Arbeit, in
seiner Bereitschaft die groBten Anstrengungen auf sich zu nehmen,
in seinem Konnen und in seiner Leistung turmhoch uber allen
anderen Arbeitern dieser Erde steht.
Die Gauleiter Adolf Hitlers bieten in den ihnen anvertrauten
deutschen Gauen der NSDAP. dafur die Gewahr, daB sie mit Hilfe
aller Einrichtungen und Organisationen der Partei in dem jetzt entscheidenden Stadium des Krieges dem deutschen schaffenden Menschen die groBte politische und weltanschauliche F'iirsorge angedeihen lassen, die es je in der Arbeitsgeschichte der Menschheit und in
Kriegszeiten gegeben hat.
Als Generalbevollmachtigter fur den Arbeitseinsatz habe ich die
GewiBheit, daB in dieser Hinsicht durch die Partei auBerhalb und
innerhalb der Betriebe, durch den Einsatz aller Propaganda- und
Aufklarungsmittel, durch die Versammlungswellen und durch die
Betriebsappelle alles geschehen wird, um die Haltung und Stimmung der deutschen Arbeiterschaft auf der Hohe zu halten, wie sie
allein in dieser schicksalsentscheidenden Zeit der Wurde der Heimat
gegeniiber der Front entspricht, und aber auch die alleinige Voraussetzung dafur ist, daB die gigantische Aufgabe gelost und der
Krieg gewonnen werden kann.
Es wird meine standige Sorge sein, daB die Arbeitseinsatzbehorden ebenso wie alle Betriebsfuhrer die Partei und vor allem die
Deutsche Arbeitsfront, der hier eine entscheidende und groBe Aufgabe zukommt, in jeder Weise unterstutzen.
Auch wenn die Arbeiter und die Arbeiterinnen in den Rustungsbetrieben im Heimatort angesetzt sind und in der eigenen Wohnung
bei der Familie schlafen und essen konnen, mussen sie auf das sorgfaltigste betreut werden. Ich nenne nur: Sicherung der Kohlenund Kartoffelversorgung, Beriicksichtigung der Anmarsch- und
Anfahrtswege.

- Seite 16 Mangel an Fruhgemuse und sonstige Beschwernisse der Kriegszeit,
die a n den Nerven und an der Gesundheit unserer Menschen zehren,
miissen dadurch ausgeglichen werden, daB alle anstandigen Manner
und Frauen desto mehr Kraft aus der Verwirklichung der nationalsozialistischen Grundsatze der Volksgemeinschaft, der sozialen Gerechtigkeit und der Notwendigkeit des gemeinsamen Durchhaltens,
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des Glaubens und des Vertrauens'auf den Fiihrer zu schopfen vermogen.
Vie1 schwerer aber wird diese Aufgabe, wenn es sich um die
Betreuung von jenen Millionen Arbeitern und Arbeiterinnen handelt, die fern von ihrem Heimatort dienstverpflichtet ungewohnte
Arbeiten verrichten miissen. Es ist dies kriegsnotwendig.
Ein solcher Einsatz kann weder eingeschrankt, noch konnen ihm
die ihm anhaftenden Harten genommen werden.
Hier gilt es, alles zu tun, um diesen Volksgenossen und Volksgenossinnen ihr Leben nach Mijglichkeit zu verschonern und den
Einsatz zu erleichtern. Alle diese deutschen Menschen mu6 man
unterstutzen, daI3 sie, soweit moglich, in anstandigen moblierten
Zimmern unter ebenso anstandigen Bedingungen untergebracht
werden, daf3 sie in ihrer Freizeit durch die Partei und durch die
Arbeitsfront AnschluB finden, da13 sie ihre Marken und dergleichen
rechtzeitig erhalten.
Hier wird insbesondere die Aktion ,,Hoflichkeit" des Reichsleiters
Pg. Dr. Goebbels fur alle Arbeitsamter, fur alle Wirtschafts- und
Ernahrungsamter aufs hochste verpflichtend sein.
Dort, wo deutsche schaffende Menschen, Manner oder Frauen, in
Lagern untergebracht werden, mussen diese Lager vollendete Beispiele deutscher Sauberkeit, Ordnung und Gesundheitspflege darstellen.
Die deutschen Betriebe und die deutsche Wirtschaft darf hier
kein Opfer scheuen, um allen auf Grund
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der Familie ertraglich zu machen. So wie in der deutschen Wehrmacht der deutsche Soldat in seiner Kompanie eine vollkommene
Ordnung sowohl fur seine auljeren Bedurfnisse als auch fur seinen
Charakter als deutscher Soldat in einer Weise garantiert erhalt, die
ihn in seinem Soldatentum uber die Soldaten aller anderen Volker
hinaushebt, so muI3 dies auch in z~eckentsprechendubertragener
Form beim Arbeitseinsatz fiir den schaffenden deutschen Menschen
moglich sein.
Die Betreuung des schaffenden deutschen Menschen im Rustungsund Kriegswirtschaftsbetrieb und in den Lagern sol1 daher grundsatzlich von der Deutschen Arbeitsfront im vollendetsten Malje
wahrgenommen werden.
Bei groljeren Einsatzen von Frauen und Madchen aul3erhalb
ihrer Heimatorte und Familien mu13 grundsatzlich nach dem Vorbild des weiblichen Arbeitsdienstes fur Unterbringung und Betreuung verfahren werden.

Kriegsgefangene und fremdhdische Arbeiter.

>

Die restlose Beschaftigung aller Kriegsgefangenen sowie die
Hereinnahme einer Riesenzahl neuer .auslandischer Zivilarbeiter
und Zivilarbeiterinnen ist zur undiskut'ierbaren Notwendigkeit fur
die Losung der Aufgaben des Arbeitseinsatzes in diesem Kriege
geworden.
Alle diese Menschen miissen so ernahrt, untergebracht und
behandelt werden, da13 sie bei denkbar sparsamstem Einsatz die
grol3tmoglichste Leistung hervorbringen.
Es ist fur uns Deutsche von jeher selbstverst5ndlich, daB wir
gegeniiber dem besiegten Feind, selbst wenn er unser grausamster
und unversohnlichster Gegner gewesen ist, uns jeder Grausamkeit
und jeder kleinlichen Schikane enthalten, ihn korrekt und menschlich behandeln, auch dann, wenn wir eine nutzliche Leistung von
ihm erwarten.
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erforderlich machte, war unter allen Umstanden auf die Hereinnahme sowohl von sowjetischen Kriegsgefangenen, als auch von
Zivilarbeitern und -arbeiterinnen aus den Sowjetgebieten zu verzichten. Allein, dies ist jetzt nicht mehr moglich. Die Arbeitskraft
dieser Leute mu6 in gro13tem MaBe ausgenutzt werden.
Ich habe daher als meine ersten MaBnahmen die Ernahrung,
Unterbringung und Behandlung dieser eingesetzten fremden Menschen mit den zustandigen Obersten Reichsbehorden und im Einverstandnis mit dem Fuhrer und dem Herrn Reichsmarschall des
GroSdeutschen Reiches so geregelt, daB auch von ihnen eine optimale
Arbeitsleistung verlangt werden kann und auch herausgeholt werden wird.
Ich bitte, Pabei zu bedenken, daB auch eine Maschine nur das zu
leisten vermag, was ich ihr an Treibstoff, Schmierol und Pflege zur
Verfiigung stelle. Wieviel Voraussetzungen mehr aber mu13 ich beim
Menschen, auch wenn er primitiver Art und Rasse ist, gegenuber
einer Maschine berucksichtigen.
Ich konnte es gegenuber dem deutschen Volke nicht verantworten, nach Deutschland eine ungeheure Anzahl solcher Menschen
hereinzubringen, wenn diese anstatt einer sehr notwendigen und
nutzlichen Leistung eines Tages wegen Fehlern in der Ernahrung,
Unterbringung und Behandlung das deutsche Volk auf das schwerste
belasten oder gar gesundheitlich gefahrden wurden.
Auch fur die Russenlager mussen daher auf das allersorgfaltigste
die Grundsatze deutscher Sauberkeit, Ordnung und Hygiene Geltung
haben.

'

Nur so wird es moglich sein, ohne alle falsche Sentimentalitat
auch aus diesem Einsatz den hiichsten Nutzen fur die Rustung der
kampfenden Front und f u r die Kriegsernahrungswirtschaft zu
gewahrleisten.
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und Behandlung der Leute aus dem Osten sind an die zustandigen
Behorden der Polizei, Kriegswirtschafts- und Ernahrungsamter
ergangen; daruber hinaus ergeht hiennit meine Bitte an die Gaue
der NSDAP., mich au'ch auf diesem Gebiet weitgehendst darin zu
unterstutzen, da13 alles vermieden wird, wodurch dem deutschen
Volk aus diesem Einsatz ein Schaden entstehen konnte.
Die in Deutschland arbeitenden Angehorigen von Volkern artverwandten Blutes m d von verbundeten und befreundeten Volkern
sollen ganz besonders sorgfaltig behandelt und betreut werden.
Es ist alles zu verrneiden, was uber die kriegsbedingten Einschrankungen und Harten hinaus fremden Arbeitern und Arbeiterinnen den Aufenthalt und die Arbeit in Deutschland erschweren
oder gar unnotig verleiden konnte. Wir sind in starkem MaBe auf
ihren guten Willen und ihre Arbeitskraft angewiesen.
Es entspricht daher dem Gebot der Vernunft, ihnen Aufenthalt
und Arbeit in Deutschland, ohne uns selbst etwas zu vergeben, so
ertraglich wie moglich zu machen.
Dies ist z.B. dadurch zu verwirklichen, daB man ihnen hinsichtlich ihrer nationalen oder volkstumsmaBigen Gewohnheiten in der
Ernahrung, Unterbringung, Ausgestaltung ihres Feierabends usw.,
soweit es die Verhaltnisse unter Beriicksichtigung der Lage unseres
eigenen Volkes zulassen, entgegenkommt.
Es ist durchaus miiglich, da13 wenn die Arbeitseinsatzbehorden,
die Allgemeine und Innere Verwaltung, Partei und Arbeitsfront
beim Einsatz fremder Arbeiter und Arbeiterinnen v~rstandnisvoll
und eng zusammenarbeiten, auBer dem gewaltigen Nutzen, den
dieser Masseneinsatz von illi ion en . von Kriegsgef angenen und
fremden Zivilarbeitern und -arbeiterinnen fur die deutsche Kriegsindustrie und Ernahrungswirtschaft einbringt, ein ebenso

- Seite 20 groDer Vorteil fur die Propaganda fur das nationalsozialistische
GroBdeutsche Reich und fur sein Ansehen in der Welt erwachsen
kann.
Umgekehrt kann selbstverstandlich, ist die Zusammenarbeit aller
Krafte nicht gewahrleistet und werden alle diese Probleme nicht
von allen Instanzen auf das peinlichste geklart, fiir unsere Kriegswirtschaft der groBte Schaden entstehen.

Ich bitte daher zum Schlufi, folgende Grundsatze genau beachten
zu wollen:

1.) Alle technischen und verwaltungsm'a13igen Vorgange des
Arbeitseinsatzes obliegen ausschliefilich der Zustandigkeit und Verantwortlichkeit des Generalbevollmachtigten fur den Arbeitseinsatz,
den Landesarbeitsamtern und den Arbeitsamtern.
2.) Alle Fragen und Aufgaben der Propaganda, der Aufklarung,
der Beobachtung der politischen Auswirkungen, der Betreuung
obliegen der Zustandigkeit
a) au5erhalb der Betriebe der Partei,
b) innerhalb aller gewerblichen Betriebe der Deutschen Arbeitsfront, der landwirtschaftlichen Betriebe dem Amt fur
Agrarpolitik.

3.) Die Versorgung mit Lebensmittelmarken, ~leiderkarten,der
finanziellen Ausgleichs- m d Unterstutzungszahlung sind ausschliefilich Aufgaben der hierfiir zustandigen Behorden oder In2titutionen
der Wirtschaft.
Die Gauleiter der NSDAP. als meine Bevollmachtigten bitte ich,
zwischen diesen Stellen einen reibungslosen Geschaftsgang, das
denkbar beste gegenseitige Einvernehmen und die liickenlose gegenseitige Information zu gewahrleisten.
4.) Die Losung der Aufgaben fur den Kriegseinsatz ist von so
kriegsentscheidender Bedeutung, dafi auch auf wichtigste orts- oder
gebietsbedingte Interessen und
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werden kann. Wer dagegen verstokien wiirde, mukite die Verantwortung dafur ubernehmen, wenn deutschen Soldaten beim Kampf
um die Entscheidung des Lebensschicksals unseres Volkes es an
Waffen oder Munition, an synthetischem Benzin oder Gummi, an
Fahrzeugen oder Flugzeugen fehren sollte..
Ich mochte daher alle deutschen Manner und Frauen, die beim
Arbeitseinsatz im Kriege entscheidend mitzuwirken haben, aufs
herzlichste aber auch auf das nachdrucklichste verpflichten, allen
diesen Notwendigkeiten, ~ntscheiduhgenund Mafinahmen Rechnung
zu tragen, und zwar nach dem alten nationalsozialistischen Grundsatz:
Nichts fur uns, alles fur den Fuhrer und sein Werk, d.h. fur die
Zukunft unseres Volkes !
Fritz Sauckel.
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B e r l i n W 35
Liebrr Parteigenosse Meyer !
Der Fiihrer hat neue dringlichste Programme f u r die Rustung
gestellt, die den beschleunigten Einsatz von 2 Millionen weiterer
fremdlandischer Arbeitskrafte erforderlich machen. Der Fuhrer hat
mir daher in Durchfuhrung seines Erlasses vom 21. Marz 1942 fiir
meine weiteren Aufgaben neue Vollmachten erteilt und mich insbesondere ermachtigt, nach meinem Ermessen alle MaBnahmen im
Reich, dem Protektorat, dem Generalgouvernement und in dell
besetzten Gebieten zu treffen, die den geordneten Arbeitseinsatz f u r
die deutsche Riistungswirtschaft unter allen Umstanden gewahrleisten.

Die erforderlichen zusatzlichen Arbeitskrafte werden in groBtem
Umfange a u s den neu besetzten Ostgebieten entnommen werden
mussen, insbesondere aus dem Reichskommissariat Ukraine. Aus
dem Reichskommissariat Ukraine mussen daher
225.000 Arbeitskrafte bis zum 31. Dezember 1942, weitere
225.000 Arbeitskrafte bis zum 1. Mai 1942
gestellt werden. Ich bitte Sie, den Reichskommissar Gauleiter Parteigenossen Koch sofort von der neuen Lage und dem neuen Auftrag
zu unterrichten und ihn i~isbesonderezu veranlassen, daB er die
Durchfuhrung dieses neuen Auftrages personlich in jeder Hinsicht
unterstutzt.
Ich beabsichtige, Parteigenossen Koch in Kurze aufzusuchen und
ware dankbar, wenn er mir mitteilen lassen wurde, wo und wann
ich ihn zu einer personlichen Besprechung treffen kann.
Ich bitte aber schon jetzt, die Werbung sofort mit allem Nachdruck
und unter Einsatz aller Krafte, insbesondere auch der. Fachkrafte
der Arbeitsamter, aufzunehmen. Alle Anweisungen, die die Anwerbung von Ostarbeitern vorubergehend einschrankten, gelten als
aufgehobe. Die Reichswerbung mu13 fur die nachsten Monate im
Vordergrunde aller MaBnahmen stehen. Der vorliegende Eigenbedarf kann nur bei scharfster Prufung Beriicksichtigung finden.
Ich verkenne nicht die Schwierigkeiten, die fur die Durchfiihrung
des neuen Auftrages bestehen, bin aber iiberzeugt, daB bei rucksichtslosem Einsatz aller Mittel und bei voller Hingabe aller

- Seite 2 Beteiligten die Erfullung der neu,en Auflage termingerna~ duchgefuhrt werden kann.
Die neuen Auflagen habe ich gleichzeitig durch Fernschreiben
urhittelbar dem Reichskommissar Ukraine mitgeteilt.
Unter Bezugnahme auf unsere heutige fernmundliche Unterredung
werde ich Ihnen den neuen F'iihrererlaB Anfang nachster Woche im
Wortlaut ubersenden.
Heil Hitler !
Ihr ergebener
gez. Fritz Sauckel

(Siegel)

Beglaubigt:
gez. Ackermann
Kanzleiangestellte
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LETTER FROM ROSENBERG TO SAUCKEL, 21 DECEMBER
1942, CONCERNING THE RUTHLESS MEASURES APPLIED IN
SECURING LABOR FROM THE EAST; WITH ENCLOSURES
DESCRIBING AND SHARPLY CRITICIZING THF: ATROCITIES
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Der Reichsmlnlsfer

fU.r die besetzfen Ostgeblete

, den 21. 12. 1942
Nr. 02926142

An den
Gauleiter Fritz S a u c k e 1
Generalbevollmachtigter fur den Arbeitseinsatz
Berlin W 8
MohrenstraDe 65
Lieber Parteigenosse Sauckel!
Ich danke Ihnen sehr fur Ihre serichte iiber die Durchfiihrung der
Ihnen gestellten groDen Aufgabe, und ich bin erfreut, zu horen,
daI3 Sie bei der Durchfuhrung Ihres Auftrages allenthalben die
ntige Unterstutzung gefunden haben, namentlich auch seitens der
Zivilbehorden in den besetzten Ostgebieten. Fur mich und die mir
nachgeordneten Stellen war und ist dieses Zusammenwirken selbstverstandlich, zumal wir beide, Sie und ich, hinsichtlich der Losung
der Ostarbeiterfrage von Anfang an die gleichen Grundsatze vertreten haben. Sowohl aus 1eistungsmaRigen als auch aus politischen
Griinden haben Sie Ihre Aufmerksamkeit vor allem der Betreuung
der im Reich eingesetzten Ostarbeiter gewidmet, und im gleichen
Sinne habe auch ich durch Errichtung besonderer, mit den Betreuungsorganisationen zusammenarbeitender Stellen eine allseits zufriedenstellende Losung angestrebt.
Wenn. somit auch zwischen Ihrer und meiner Auffassung vollige
Einmiitigkeit besteht, so sehe ich mich doch auf Grund verschiedener Vorkommnisse der letzten Monate veranlaRt, eunter Hinweis

auf die Anlage auf die von Ihren Dienststellen und Mitarbeitern
angewandten Methoden hinzuweisen. Dabei verkenne ich nicht, da13
sich bei dem Umfang und der Dringlichkeit
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I

dei zu bewaltigenden Aufgabe ~chwieri~keiten'bnd
Harten, ja auch
Fehlmafinahmen der ausfuhrenden Organe schlechterdings nicht
vermeiden lassen; es scheint mir indessen erforderlich, diesen
Erscheinungen insoweit nachzugehen, als durch sie Belange der
Kriegsfuhrung und des Reichsinteresses beriihrt werden. Dieser Fall
durfte uberall da gegeben sein, wo die Anwerbung neuer Arbeitskrafte in einer die Bevolkerung einschuchternden oder gar abschreckenden Weise vorgenommen wird. Die mir zugegangenen
Berichte lassen erkennen, daI3 die Vermehrung der Banden in den
besetzten Ostgebieten zu einem grofien Teil darauf zuriickzufuhren
ist, daI3 die in den betreffenden Gegenden angewandten Anwerbemethoden als ZwangsmaBnahmen zur Massendeportation empfunden werden, so daB die hiervon sich bedroht fuhlenden Personen
es vorziehen, sich ihrem Schicksal durch Flucht in die Wlder oder
unmittelbar
durch Oberlaufen zu den Banden zu entziehen. Wo zu
.
etwaigen ungiinstigen Nachrichten uber die Behandlung der Ostarbeiter im Reich solche Erfahrungen mit den Arbeitsbehorden
hinzutreten, kann der Erfolg nur eine Starkung der Zahl und der
Kampfmoral der gegnerischen Truppen sein - eine Entwicklung,
der im ubrigen auch durch die Ruckfuhrung Zehntausender nicht
einsatzfahiger Ostarbeiter aus dem Reich (Kranke, Kriippel u.dgl.)
Vorschub geleistet wird.

I

'

Zu diesem Punkt miichte ich bemerken, daI3 der wiederholten Bitte
meiner Mitarbeiter, statt des massenweisen Abschubs der arbeitsunfahigen Angehorigen der Ostvolker zunachst Krankenbaracken
(Ruckkehrerlager) in den Landesarbeitsamtsbezirken einzurichten,
leider bislang nicht entsprochen worden ist, so daI3 ich mich genotigt
gesehen habe, mich diesbeziiglich mit dem Reichskommissar fur
das Sanitats- und Gesundheitswesen in Verbindung zu setzen. Auf
die negativen Riickwirkungen, die die neuerlich geplanten Rucktransporte in den Heimatgebieten der Ruckkehrer auslosen werden,
hat in der durch Herrn Staatsrat Professor B o r g e r einberufenen
Sitzung des Propaganda.kreises am 17. ds. Mts. der Vertreter nicht
nur meiner Behorde,

- Seite 3 sondern insbesondere auch der des Wirtschaftsstabes Ost hingewiesen, weil durch solche Vorkommnisse die Arbeits- und Produktionsbelange der ruckwartigen Heeresgebiete beeintrachtigt werden.
MaBnahmen der bezeichneten Art wie Zwagsgestellung, Krankenruckfuhrung o.dgl. stellen nicht nur die Anwerbung und die damit

verbundene legale Geltendmachung der Durchfuhrungsbestimmungen der durch mich am 19. 12. 41 erlassenen Arbeitspflichtverordnung in Frage, sondern gefahrden daruber hinaus die ganze kriegswichtige Arbeit in den besetzten Ostgebieten. Dies gilt sowohl fiir
die stadtischen als auch fiir die landlichen Anwerbebezirke, wo
bisher dank der aufopferungsvollen Tatigkeit der Leiter der landwirtschaftlichen Stutzpunkte zwischen der Deutschen Verwaltung
und der einheimischen Bevolkerung eine die produktive Arbeit
ermoglichende Atmosphare geschaffen worden war, die nunmehr
aber verlorenzugehen droht. Wenn ich mich auch keineswegs der
Notwendigkeit verschlieBe, da5 die durch den Reichsminister fur
Bewafkung und Munition sowie die durch die Landwirtschaft
geforderten Auflageziffern ungewohnliche und harte MaBnahmen
rechtfertigen, so mu5 ich doch aus der mir fur die besetzten Ostgebiete obliegenden Verantwortung heraus mit allem Nachdruck
darum bitten, da5 zur Erfullung der befohlenen Kontingente Handhabungen ausgeschlossen werden, deren Duldung und Folgen eines
Tages mir und meinen Mitarbeitern zur Last gelegt werden werden.
Um dies zu erzielen und um die durch die besondere politische Lage
der Ostgebiete gegebenen Erfordernisse mit den MaBnahmen der
Kommissionen und Stabe Ihrer Behorden in Einklang zu bringen,
habe ich den Reichskommissar fur die Ukraine ermachtigt, soweit
erforderlich, von seinem Hoheitsrecht Gebrauch zu machen und fur
die Abstellung von Werbemethoden Sorge zu tragen, die dem Interesse der Kriegfuhrung und Kriegswirtschaft in den besetzten Ostgebieten zuwiderlaufen.
Es mu5 mich und die Reichskommissare befremden, da5 wir in
zahlreichen Fallen von MaBnahmen, die mit den Zivilbehorden
hatten abgesprochen werden miissen, erst durch die Polizei oder
durch andere Stellen Kenntnis erhalten. Ich verweise in diesem
Zusammenhang auf das Schreiben meines Standigen Vertreters vom
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iiber die beiderseitige Zusammenarbeit, insbesondere auch uber die
Stellung Ihrer Beauftragten bat, auf das ich aber bis heute bedauerlicherweise ohne Antwort von Ihnen bin. Ohne die Abstimmung
der beiderseitigen Wunsche ist es mir - wofur Sie personlich gewi5
Verstandnis haben werden,- leider nicht moglich, eine Mitverantwortung fur die Folgen, die sich aus den geschilderten Tatbestanden
ergeben, zu ubernehmen.
Ich mochte Sie hiervon nicht unterrichtet haben, ohne meiner Hoffnung, dalj diesem Zustand im neuen Jahr im beiderseitigen Interesse bald ein Ende bereitet werde, Ausdruck zu gebeq, wobei ich

personlich davon uberzeugt bin, da13 Sie, lieber Parteigenosse
Sauckel, den gleichen Wunsch haben. Ich nehme an, daB hierzu in
der von mir angeregten Besprechung am 11. 1. 43 Gelegenheit
sein wird.
Ihren diesbezuglichen Nachrichten sehe ich mit Dank entgegen.
Heil Hitler!
Ihr
gez. A. Rosertberg.

Auszug aus dem geh&men Stimmungsbericht
der
Auslandsbriefpriifstelle Berlin
(Reg.Nr. 7328f42 geh. Gruppe VIII)
uber in der Zeit vom 11.9. - 10.11.1942
ausgewert6te Briefe aus den besetzten Ostgebieten.
In den Briefen aus der Ukraine zeichnet sich eine weitere.
scharfe Verschlechterung der Stimmung ab, und unter dem Eindruck der verstarkten Aushebung von Arbeitskraften fur das Reich
hat sich der ukrainischen Bevolkerung ein panischer Schrecken
bemachtigt.
Entsetzte Schilderungen von ZwangsmaISnahmen der Verwaltungsbehorde zur Erfassung von Ostarbeitern bilden einen GroBteil der fur die in Deutschland beschaftigten Angehorigen bestimmten Nachrichten aus der Heimat. Die Abneigung, dem Rufe
zum Arbeitseinsatz im Reichsgebiet zu folgen, ist offenbar standig
gewachsen, nicht zuletzt infolge der Berichte von Ostarbeitern, die
von ihren Arbeitsplatzen nach Hause gefluchtet oder entlasen
worden sind. Um dennoch die Arbeitertransporte in der angesetzten
Kopfzahl sicherzustellen, werden angeblich Manner und Frauen
einschliefilich Jugendlicher vom 15. Lebensjahr ab auf der StraBe,
von den Markten und aus Dorffestlichkeiten heraus aufgegriffen
und fortgeschafft. Die Einwohner halten sich deshalb angstlich
verborgen und verrneiden jeden Aufenthalt in der OiTentlichkeit.
Zu der Anwendung der Prugelstrafe ist nach den vorliegenden
Briefen seit etwa Anfang'Oktober das Niederbrennen der Gehofte,
bzw. ganzer Dorfer als Vergeltung fur die Nichtbefolgung der an

die Gemeinden ergangenen Aufforderungen zur Bereitstellung von
Arbeitskraften getreten. Die Durchfiihrung dieser letzteren MaBnahme wird aus einer ganzen Reihe von Ortschaften gemeldet.

Stellen aus zwei Briefen
,,Bei uns sind neue Ereignisse vorgekommen. Man nimmt Leute
nach Deutschland. Am 5.10. sollten einige aus dem Kowkuski
Bezirk fahren, aber sie wollten nicht, und man hat das Dorf
angesteckt. Dasselbe haben sie in Borowytschi zu tun versprochen,
als nicht alle zur Abfahrt bestimmten fahren wollten. Darauf
kamen 3 Krftwagen voll Deutscher und haben ihre Hauser
angesteckt. In Wrasnytschi hat man 12 Hauser und in Botowytschi
3 Hauser niedergebrannt."
,,Am 1.10. fand eine neue Aushebung von Arbeitskraften statt;
von dem, was geschehen ist, werde ich Dir das Wichtigste
beschreiben. Du kannst Dir diese Bestialitat gar nicht vorstellen.
Du erinnerst Dich wohl daran, was man uns wahrend der Polenherrschaft iiber die Sowjets erzahlt hat; so unglaublich ist es jetzt
auch, und wir glaubten es damals nicht. Es kam der Befehl,
25 Arbeiter zu stellen, aber keiner hat sich gemeldet, alle waren
geflohen. Dann kam die deutsche Gendarmerie und fing an, die
Hauser der Geflohenen anzuzunden. Das Feuer wurde sehr heftig,
da es seit 2 Monaten nicht geregnet hat, dazu standen die Getreideschober auf den Hofen. Du kannst Dir denken, was da vor sich ging.
Man verbot den herbeigeeilten Leuten zu loschen, schlug und verhaftete sie, so dal3 6 Hofe niederbrannten. Die Gendarmen zunden
unterdessen andere Hauser an, die Leute fallen auf die Knie und
kiissen ihnen die Hande, die Gendarmen aber schlagen mit Gummiknuppeln auf sie 10s und drohen, daB sie das ganze Dorf niederbrennen werden. Ich weiB nicht, womit das geendet hatte, wenn
I Sapurkany sich nicht ins Mittel gelegt hatte. Er versprach, daf3
bis zum Morgen Arbeiter da sein wiirden. Wahrend des Brandes
ging die Miliz durch die anliegenden Dorfer, nahm die Arbeiter
fest und brachte sie in Gewahrsam. Wo sie keinen Arbeiter fanden,
sperrten sie die Eltern so lange ein, bis die Kinder erschienen. SO
wiiteten sie die ganze Nacht in Bielosirka. Auch in anderen Dorfern
spielte
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Molotkiw, Schuschkiwzi, Osnyky, Moskaliwka. Die Arbeiter, die bis
dahin noch nicht erschienen waren, sollten erschossen werden. Man

hat alle Schulen geschlossen und die verheiraten Lehrer hier zur
Arbeit geschickt, wahrend die unverheirateten zur Arbeit nach
Deutschland gehen. Man fangt jetzt Menschen, wie die Schinder
fruher Hunde gefangen haben. Man ist schon eine Woche auf Jagd
und hat noch nicht genug. Die gefangenen Arbeiter sind in der
Schule eingesperrt, sie durfen nicht einmal hinaus, um ihre Bediirfnisse zu erledigen, sondern miissen es wie Schweine im selben
Raum tun. Aus den Dorfern wallfahrten viele Leute a n einem
bestimmten Tage zum Kloster Potschaew. Sie wurden alle festgenommen, eingesperrt, und man wird sie zur Arbeit schicken.
Unter ihnen gibt es Lahme, Blinde und Greise."

DOCUMENT 019-PS
LETTER FROM SAUCKEL TO ROSENBERG, 17 MARCH 1943,
CONCERNING THE RECRUITMENT OF LABOR FROM THE
EAST FOR GERMANY, GIVING QUOTA REQUIRED FROM THE
VARIOUS OCCUPIED TERRITORIES (EXHIBIT USA-181)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
U Ti I r n Adr Eing Stp rot: Mjnisferbiiro Eing. am 18. MRL 1943 Nr. 03487
(Ti) I) Min 2) Gawleiter wsw. P unl (Blau) I zwischen Datums-Kopf und Eing
................... I) Gauleiter 2) I I I Wi J 3) Sonderbeawftragter f. d . 0starb.@lei): Abscbriften
Eins. I r n 2) und 3) (Blei'): erl. A1 (?) z 8 / j . iiber 0starb.Eins. (Blau): vorerst
z d A

Der Beauftragte fur den Xerjahresplan
Der Generalbevollmlchtigte fiir den ~rbeitseinsatz

Nr; ........VI a 5780.2811138........
ESwird gebeten, dieses Geschlftszeichen und den
Gegenstand bei weiteren Schreiben anzugeben.
B e r l i n SW 11, den........17 .Mar2....................1943
Saarlandstrai3e 96 (Reichsarbeitsministerium)
Fernruf des RAM.: I I oo zR
Postschedtkonto des RAM., Zahlstelle: Berlin IOO ig

Personlich !

An
den Reichsminister fur die
besetzten ~ s t ~ e b i e t e ,
z.Hd. von Herrn Reichsminister Rosenberg,
B e r l i n .
Betrifft: Anwerbung von Ostarbeitern.
Lieber Parteigenosse Rosenberg !
Nach langerer Krankheit begibt sich mein Beauftragter fur den
Arbeitseinsatz in den besetzten Ostgebieten, Staatsrat Peuckert,
nach dort, um den Arbeitseinsatz sowohl fur Deutschland als auch
fur die dortigen Gebiete zu regeln.
Ich bitte Sie sehr, lieber Parteigenosse Rosenberg, auf Grund
der BuBersten Dringlichkeit des Auftrags Peuckert's ihn bestens
unterstutzen zu wollen. Ich darf mich schon jetzt fur die bisherige
gute Aufnahme Peuckert's bedanken. Er selbst ist zu bester und
vorbehaltloser Zusammenarbeit mit allen Dienststellen der Ostgebiete von mir verpflichtet.
Besonders der Arbeitseinsatz in der deutschen Landwirtschaft
und ebenso allerdinglichste vom Fuhrer befohlene Riistungsprogramme machen die schnellste Heranfiihrung von ca. 1 Million
Frauen und Manner aus den Ostgebieten innerhalb der nachsten
4 Monate erforderlich. Vom 15.Marz ab muB der tagliche Abtransport 5 000 Arbeiterinnen bzw. Arbeiter erreicht haben, wahrend
von Anfang April ab diese Zahl auf 10 000 gesteigert werden muD,
wenn die dringlichsten Programme und die Friihjahrsbestellungen
und sonstige landwirtschaftliche Arbeiten nicht zum Schaden der
Ernahrung und der Wehrmacht Not leiden sollen.
Die Aufteilung des Anwerbesolls auf die einzelnen Gebiete habe
ich im Einvernehmen mit Ihren Sachbearbeitern fur den Arbeitseinsatz wie folgt vorgesehen:
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aus Generalkomm.Weil3ruthenien
Wirtschaftsinspektion Mitte
Reichskomm.Ukraine
Wirtschaftsinspektion Sud
insgesamt

500 Krafte
,,
500
3 000
,,
1000
,,
5 000 Krafte.

Ab 1.April 1943 ist das Tagessoll entsprechend der Verdoppelung
des Gesamtaufkommens gleichfalls zu verdoppeln.

'

Ich hoffe, selbst Ende des Monats nach den 0stgebie.ten zu kommen, und bitte nochmals um Ihre gutige Unterstutzung.
Heil Hitler !

Sauckel

.

DOCUMENT 022-PS
REPORT OF MINISTERIAL COUNCILLOR DORSCH TO ROSENBERG, 10 JULY 1941, ON GROSS ABUSES I N THE PRISON
CAMP OF MINSK (EXHIBIT USSR-354)

-

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
unter Datum roter Stp: Kanzlei Rosenberg Eing. am 14. JlUlLl 1941 Nr. 170
Ma (Ti)

A b s c h r i f t
Berlin, den 10. Juli 1941

Sp/Dr.
B e r i c h t
Betrim: Gefangenenlager in Minsk.

Das Gefangenenlager Minsk beherbergt auf einem Raum von etwa
der Grosse des Wilhelrnplatzes ca. 100.000 Kriegsgefangene und
40.000 Zivilgefangene. Die Gefangenen, die auf diesem engen Raum
zusammengepfercht sind, konnen sich kaum riihren und sind dazu
gezwungen, ihre Notdurft a n dem Platz zu verrichten, wo sie
gerade stehen. Bewacht wird das Lager von einem Kommando
aktiver Soldaten in Kompaniestarke. Die Bewachung des Lagers
ist bei der geringen Starke des Wachkommandos n u r moglich unter
Anwendung brutalster Gewalt.
Die Kriegsgef angenen, bei denen das Verpflegungsproblem kaum zu
losen ist, sind teilweise sechs-bis acht Tage ohne Nahrung und kennen in einer durch den Hunger hervorgerufenen tierischen Apathie
nur noch eine Sucht: Zu etwas Essbarem zu gelangen. Die Zivilgefangenen bestehen aus den 15 bis 50jahrigen Mannern aus Minsk
und Umgebung. Die Verpflegung dieser Zivilgefangenen erfolgt,

soweit es sich um Minsker handelt, durch deren Angehorige. Es
werden allerdings auch nur diejenigen verpflegt, die Angehorige
besitzen, die in endlosen Reihen von fruh bis spat, mit ~ssvorraten
beladen, in das Gefangenenlager pilgern.
In der Nacht fallen die hungernden Zivilisten iiber die Versorgten
her und schlagen sich gegenseitig tot, um zu einem Stuck Brot zu
gelangen.
Die einzig mogliche Sprache des schwachen Wachkommandos, das
ohne Ablosung Tag und Nacht seinen Dienst versieht, ist die Schusswaffe, von der riicksichtslos Gebrauch gemacht wird. Eine Abhilfe
dieser chaotischen Zustande seitens der Militardienststellen ist bei
dem durch den Vormarsch bedingten vordringlichen Menschen- und
Transportraumbedarf nicht moglich.
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Erkenntnis, dass
1. die im riickwartigen, Operationsgebiet anfallenden ungeheuren
Arbeiten unmoglich allein mit deutschen Arbeitskraften zu
bewaltigen sind,
2. durch die Vernichtung samtlicher Versorgungsbetriebe in Minsk
die Gefahr einer ausbrechenden und durch die Menschenmassierung im Lager bereits schwelenden Seuche von Tag zu
Tag grosser wird.

Aus den Zivilgefangenen wurden zunachst versuchsweise rassisch
wertvolle Facharbeiter von der OT ausgelesen und mit gutem
Erfolg bei vordringlichsten Arbeiten angesetzt. Nach diesem
gegliickten Versuch wurde beabsichtigt, etwa 200 weitere Facharbeiter auszulesen, um diese anzusetzen, den Geratepark der Autobahnverwaltung Minsk - Smolensk - Moskau in Ordnung zu
bringen.
Die Auslese der Gefangenen sollte fortgesetzt werden -mit dem
Ziel, ca. 10.000 Gefangene unter Fiihrung von deutschen OTArbeitern einzusetzen, um vordringliche Stras-senbauarbeiten auszufiihren.
Am zweiten Tag wurde der OT die Auslese von Zivilgefangenen
untersagt unter Hinweis auf einen Befehl des Generalfeldmarschalls
K 1u g e , wonach sich dieser selbst die Entscheidung iiber die Entlassung von Zivilgefangenen vorbehielt.
Die Gefahr dieses militarisch verstandlichen Befehles liegt darin,
dass
1. die Durchfuhrung eines vordringlichen Sofortprogramrns mangels
jeglicher Arbeitskrafte unmoglich ist,

'

2. der Ausbruch einer entsetzlichen Seuche kaum mehr zu vermeiden ist.

Es erscheint demnach notwendig, der OT die fiir den behelfsmLsigen Wiederaufbau der Versorgungsbetriebe in Minsk erfdrdeklichen Zivilgefangenen sofort freizugeben, wobei die Auslese sich
lediglich auf die rassisch wertvollen Facharbeiter beschranken wird.
Sofern a n eine Auflockerung bzw. Auflosung in verschiedene Lager
in absehbarer Zeit nicht gedacht werden kann, muss uber das
Massenlager Minsk, das wahrscheinlich nicht vereinzelt dastehen
wird, sofort eine strengste Quarantane verhangt werden.

- Seite 3 An
Herrn Reichsleiter Rosenberg
unter Bezugnahme auf die Besprechung mit Herrn
Reichsminister Dr. Todt weitergeleitet

12.7.
Stempel

I

gez. Dorsch
Min. Rat

DOCUMENT 025-PS
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SECRET REPORT ON CONFERENCE OF 3 SEPTEMBER 1942
AT SAUCKEL'S OFFICE CONCERNING THE IMMEDIATE
DEPORTATION OF HALF A MILLION FEMALE DOMESTIC
WORKERS FROM THE UKRAINE TO GERMANY; AND ON THE
NEED FOR RUTHLESS EXPLOITATION OF LAND AND POPULATION IN THE OCCUPIED TERRITORIES (EXHIBIT USA-698)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEK URK:
unvollstindig I Seite 1: o r (Blei): f . d. Handakten I 3

I H (ZO )
I1 7521 42

A b s c h r i f t
Berlin NW 7, den 4. Sept.42
G e h e i m !

Betr.: Hereinnahme hauswirtschaftlicher Ostarbeiterinnen in das
Reich.
Hier: Sitzung beim Generalbevollrnachtigten fur den Arbeitseinsatz am 3.9.42.

Am 3.9.42 fand im Thuringenhaus, Berlin W 8, unter dem Vorsitz des Herrn ~eneralbevollrnachtigtenf u r den Arbeitseinsatz eine
Besprechung der Vertreter der Obersten Reichsbehorden, der Parteikanzlei sowie der Deutschen Arbeitsfront uber die bevorstehende
Hereinnahme der hauswirtschaftlichen Ostarbeiterinnen aus der
Ukraine in das Reich statt. Dabei fiihrte Gauleiter S a u c k e l
folgendes aus:
Der Fiihrer hat den ausdriicklichen Wunsch geaussert, dass das
Gesetz iiber das weibliche Pflichtjahr nicht dahin ausgeweitet
werde, dass samtliche deutschen Madchen ein weiteres Jahr in
Haushalten arbeiten sollen. Bestimmend fur diese Haltung des
Fiihrers sind die positiven Erahrungen, die bisher mit dem weiblichen Reichsarbeitsdienst gemacht wurden; hat sich dieser doch als
ein politisches Erziehungsinstrument erwiesen, durch das die deutschen Madchen in politischer Hinsicht zuverlassiger erfasst. wiirden
als durch ein weiteres Arbeitsjahr in Privathaushalten. Infolgedessen soll - dies ist auch die Haltung des Herrn Reichsmarschalls
und des Reichsleiters Bormann - die Losung der Hausarbeitsfrage
auf einem anderen als dem vorerwahnten Wege vorgenommen
werden.

-

Als diesen Weg hat der Fuhrer die sofortige Hereinnahme von

400 000 bis 500 000 hauswirtschaftlichen Ostarbeiterinnen aus der

Ukraine im Alter von 15 bis 35 Jahren angeordnet und den Generalbevollmachtigten fur den Arbeitseinsatz mit der Durchfuhrung
dieser Aktion, die in etwa 3 Monaten abgeschlossen sein soll,
beauftragt, Im Zusammenhang hiermit soll, was auch Reichsleiter
Bormann billigt, die i 11 e g a 1e Hereinholung von Hausgehilfinnen
in das Reich durch AngehGrige der ~ e h r m a c h t oder sonstiger
Dienststellen nachtraglich genehmigt und auch unabhangig von der
offiziellen Werbeaktion weiterhin nicht ver-
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der ukrainischen Hausgehilfinnen ist der, dass nach dern ausdrucklichen Willen des Fuhrers nur solche Madchen angeworben werden,
gegen deren dauernden Verbleib im Deutschen Reich nach Massgabe ihrer Haltung und ihres Erscheinungsbildes keine Bedenken
bestehen; denn es entspricht einem ausdrucklichen Wunsch des
Fuhrers,. dass eine mosichst grosse Anzahl dieser Madchen bei
Bewiihrung eingedeutscht werden. Der F'iihrer hat in diesem
Zusammehang geaussert, dass wir unser schulmassiges Wissen um
die Volkerwanderung revidieren mussten, und zwar dahin, dass der
Lebensraum der gennanischen Volker nicht mehr nur unter dern
Blickwinkel der seinerzeit neu erworbenen , sondern auch unter
dern der Ausgangsgebiete zu sehen sei. Die Germanen haben sich
,,wie die Bienen" ausgebreitet: Nur die jungen Volker sind ausgeflogen, w a r e n d die alten daheimgeblieben sind. Dies ist die
Erklarung dafur, weshalb sich gerade in der Ukraine und im nordlichen Schwarzmeergebiei eine so grosse Anzahl blonder und blauaugiger Menschen befindet, die weder tatarischen noch kaukasischen
Gesichtsschnitt aufweisen. Hier kann es sich nur um bauerliche
Nachkornmen sesshaft gebliebener germanischer Stamme handeln,
deren Wiedereindeutschung nur eine Frage der Zeit sei. In
100 Jahren sollen nach dern Willen des Fuhrers 250 Millionen
deutschsprechende Menschen in Europa leben.
Steht somit die Hereinnahme ukrainischer HausgehiKnnen nicht
nur unter arbeitseinsatzmassigen, sondern auch unter rassischen
Gesichtspunkten, so ergibt sich daraus zwangslaufig die Notwendigkeit einer Sonderbehandlung dieser Arbeitseinsatzmassnahme, was
nicht ausschliesst, dass die Hausgehilfen aus der Ukraine vorerst als
Ostarbeiterinnen anzusehen und mit dern Kennzeichen ,,Ost" zu
versehen sind. Ihr Einsatz sol1 sowohl in stiidtischen als auch in
landlichen Haushalten, und zwar bevonugt in kinderreichen und in
Aufbau-Familien derart erfolgen, dass 200 000 Madchen in landliche und 200 000 in stadtische Haushalte vermittelt werden. Um
eine Besserstellung der landlichen hauswirtschaftlichen Ostarbeiterinnen gegenuber den stadtischen zu vermeiden, sollen die Hausgehilfinnen ;us der Ukraine grundsatzlich die gleiche Kost wie die
deutsche Zivilbevolkerung erhalten. Da diese Vorschrift Anlass zu
einer Revision der in dern Schnellbrief des REM vom 17.4.42 festgelegten Verpflegungssatze fur Kriegsgefangene und sowjetische
Zivilarbeiter geben wird, hat der Herr Reichsminister fur Ernahmng und Landwirt-
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wirtschaft den Herrn Generalbevollmachtigten fur den Arbeitseinsatz gebeten, die Durchfiihrung der Aktion zu unterlassen oder

,

aber solange auszusetzen, bis die Ernahrungslage des deutschen
Volkes die Hereinnahme weiterer fremdvolkischer Arbeitskrafte
gestatte und die verpflegungsmassige Besserstellung der Ostarbeiter
gesichert sei. Gegen diesen Schritt des Reichsernahrungsministers
sprach sich Gauleiter S a u c k e 1 in scharfsten Worten aus, indem
er es ablehnte, uber einen Befehl des Fiihrers zu diskutieren. Er
fugte erganzend hinzu, dass unabhangig von der Hereinnahme der
Hausgehilfinnen der Einsatz einer weiteren Million Arbeitskrafte
aus dem Osten vorgesehen sei, weil nur auf diese Weise das Aufrustungs- und Stahlprogramm des Fuhrers zur Verwirklichung der
grossen Plane im Westen und zur Niederringung der starksten
Kriegswirtschaft der Welt, der nordamerikahischen, in den kommenden Jahren erfullbar sei. Zur Ernahrung dieser Millionenzahl
von Arbeitskraften, deren Kopfzahl dadurch ausgeglichen sei, dass
sich etwa 7 Mill. deutscher Soldaten bereits zu einem grossen Teil
aus Lebensmitteln des Auslandes verpflegen, brauche Parteigenosse
B a c k e nur organisatorische Mittel zu finden, um die jetzige allgemein ausgezeichnet anzusprechende Ernte in ganz Europa auszunutzen. Noch nie habe ein Ernahrungsminister seinen Posten
unter derartig giinstigen Bedingungen angetreten wie Staatssekretar Backe. Die Berufung auf die schwierige Transportlage zur
Hereinbringung auslandischer Erntevorrate in das deutsche Reichsgebiet mache auf ihn, Gauleiter Sauckel, nicht den geringsten Eindruck; er wurde fur die Verwertung des ukrainischen Getreides
und Viehs schon Mittel und Wege finden, und wenn er die gesamte
Judenschaft Europas mobilisieren und als eine lebende Bahnstrecke
zum Weiterreichen von Kisten nach der Ukraine aufstellen wiirde.
,,Wenn die Lebensniittelrationen nicht in Kurze sowohl fur die
deutschen als auch fur die auslandischen Arbeiter erhoht werden,
dann passiert ein Skandal grossten Ausmasses! " Die geschwachte
Widerstandskraft der Korper werde - zumal bei dem bestehenden
Arztemangel - zu grossen Epidemien Anlass geben (vgl. die Diphterie-Seuche). Es sei von Parteigenosse Backe zu fordern, dass die
bevorstehende Erhohung der Brot- und Fleischration nicht erst
zum Winter, sondern bereits nach Ablauf der jetzigen Zuteilungsperiode erfolge, damit unter dem Eindruck des Spatsommers die
geschwachten Korper noch eine Reserve anreichern konnten, die
sie gut iiber
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dass in dem Kampf um die Zukunft Europas gerade in demjenigen
Lande am meisten gehungert werde, das die Hauptlast dieses
Kampfes zu tragen habe, wahrend in Frankreich, Holland, Ungarn,

in der Ukraine oder sonstwo noch immer von Hunger nicht die
Rede sein konne; er wunscht, dass dies in Zukunft umgekehrt sei.
Was die im Reich lebenden auslandischen Arbeiter (ausschliesslich
der Ostarbeiter) anlangt, so soll bei diesen ein langsamer Abbau
der Ernahrung nach L e i s t u s erfolgen; es geht nicht an, dass faule
Hollander oder Italiener eine bessere Ernahrung erhalten als ein
fleissiger Ostarbeiter. Auch fiir die Ernahrung musse grundsatzlich
der Leistungsgrundsatz Anwendung finden.
Da die Neuregelung der Ernahrungsfrage durch Gauleiter
Sauckel im vorbeschriebenen Sinne als durchfuhrbar unterstellt
wird, sol1 die Sonderaktion des GBA zur Hereinholung hauswirtschaftlicher Ostarbeiterinnen sofort mit der laufenden Anwerbearbeit der Reichswerbekommissionen in der Ukraine gekoppelt
werden. Die Abordnung von 200 000 bis 300 000 in der deutschen.
Landwirtschaft bereits tatigen Ostarbeitern und Ostarbeiterinnen
in Industriebebetriebe fiir die Zeit von Oktober bis April bleibt
hiervon unberuhrt; diese Krafte (einschl. der weiblichen) werden
im Friihjahr in ihre bauerlichen Ausgangsbetriebe wieder zuriickkehren, dort aber nach wie vor nicht zu haus-, sondern zu landwirtschaftlichen Arbeiten eingesetzt werden. Als Rechtsgrundlage
fur die hauswirtschaftliche Sonderaktion ist ein Erlass in Vorbereitung, dessen Text auf der Sitzung durch Herrn Ministerialrat
Dr. L e t s c h verlesen wurde. Praktisch soll die Anwerbung, die
im Falle der Hausgehilfinnen sich besonders stark auf die Freiwilligkeit stutzen muss, unter Einschaltung der Dienststellen des
Reichsfuhrers SS und Chefs der Deutschen Polizei erfolgen, die sich
bei der Vorpriifung auf etwaige Eindeutschungsfahigkeit einzuschalten beabsichtigen. Die fur die Hauswirtschaft als geeignet
befundenen ~starbeiterinnenwerden von den Arbeits- und Sozialamtern besonders gekennzeichnet, so dass sie bereits auf den Sammeltransporten als solche in den Transportlisten erfasst werden
konnen. Unabhangig hiervon kommen auch Sondertransporte f u r
Hausgehilfinnen infrage, da Glauleiter Sauckel plant, pro Tag etwa
6000 dieser Arbeitskrafte in das Reich bringen zu lassen.
Hinsichtlich der Behandlung der hauswirtschaftlichen Ostarbeiterinnen im Reich haben bereits Absprachen mit dem RF!SS und
ChdDtschPol, der Reichsfrauenfiihrung, der Parteikanzlei und
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Der Chef des Fiihrungsstabes Politik
- pers.Ref erent -

Berlin, den 14. Juni 1944
Geheim

1. V e r m e r k :
Der Obergruppenfuhrer hat sich damit einverstanden erklart,
dass der Vorgang ,,Heu-Aktion" noch einmal dem Herrn Minister
mit dem Ztel der Herbeifuhrung einer gegenteiligen Entscheidung vorgetragen wird. Dies ist a m heutigen Tage geschehen.
Der Minister ist damit einverstanden, dass die ,,Heu-Aktion"
unter den mit der Heeresgruppe Mitte besprochenen Bedingungen
und Voraussetzungen in den Armeegebieten zur Durchfiihrung
gelangt.
2. Schreibe FS. an:

Heeresgruppe Mitte
z.Hd. Herrn Min.Rat Tesmer,

Dringend!

-

Betr.:,,Heu-Aktion".
Mit,,Heu-Aktion" unter den besprochenen Voraussetzungen
und Bedingungen in den Armeegebieten einverstanden.
DerReichsminister fur
die besetzten Ostgebiete
Im Auftrag

Brandenburg
3. Abschrift an:
a) SS-Obergruppenfuhrer Berger
Chef des Fiihrungsstabes ~ o f i t i k
mit der Bitte um Kenntnisnahme vorgelegt.
b) Hauptabteilung Arbeit
zur Kenntnis.
4. Vorgang P 5 zur Kenntnis.mit der Bitte um Ruckgabe.
5. ZdA.
P (unl) 14 1 6 . 4 4 .

Zweites
--S: U Ti I Blatt 2 Riiekseite: (Ti) Zum Vorgag.-Ogruf. Berger hat am
14. 6. erneuten Vermerk erhalten, wonach der Herr R Min. nunmehr der Aktion
zustimmt. Str. 1616. 1 Im T unter Ziffer 4 an 6 Stellen Verbesserungen TI

Der Chef des Fiihrungsstabes Politik

Berlin, den 12. Juni 1944

Geheime Reichssache!
2 Ausf ertigung.
1.Ausf ertigung
Betr.: Evakuierung von Jugendlichen aus dem Gebiet
der Heeresgruppe Mitte (Heu-Aktion).

Die Heeresgruppe Mitte hat die Absicht, in den Armeegebieten
40-50.000 Jugendliche im Alter von 10-14 Jahren zu erfassen
und ins Reich zu bringen. Diese Massnahme geht auf Anregung
der 9. Armee zuriick. Die Jugendlichen stellen im Operationsgebiet eine nicht unerhebliche Belastung dar. Die Jugendlichen
sind zum grossen Teil ohne elterliche Betreuung, da im Operationsgebiet die Frauen und Manner zu Arbeitsbataillonen zusammengezogen sind bezw. noch werden, um beim Stellungsbau zum

.

Arbeitseinsatz zu gelangen. Fur die jungeren Jahrgange sollen
daher hinter der Front Kinderdorfer unter einheimischer Betreuung errichtet werden. Die 9. Armee hat, um entsprechende
Erfahrungen zu sammeln, bereits ein solches Kinderdorf erstellt
und bisher auch in politischer Hinsicht gute Ergebnisse mit
dieser Aktion erzielt. Die Heeresgruppe halt es daruber hinaus
fur erforderlich, bei evtl. Absetzbewegungen die Jugendlichen
nicht in die Hande der Bolschewiken fallen zu lassen, da man
hierin eine Starkung des Kriegspotentials des Gegners sieht. Die
Massnahme sol1 propagandistisch starkstens unterbaut werden
und unter dem Motto laufen: Fiirsorgemassnahme des Reiches
fiir die weissruthenischen Kinder, Schutz vor den Banden. In
der 5 km-Zone ist die Aktion bereits angelaufen. Von der Abt.
Jugend haben bereits unverbindliche Vorbesprechungen mit der
Organisation Todt und den Junkers-Werken stattgefunden. ES
ist beabsichtigt, iiber die Organisation Todt als einer auf Grund
ihrer technischen und sonstigen Moglichkeiten hierfur besonders
geeigneten Organisation die Jugendlichen in erster Linie dem
deutschen Handwerk als Anlernlinge zuzufuhren, um sie nach
2 Jahren Ausbildung als Facharbeiterkrafte zu verwenden. Von
Seiten des deutschen Handwerks wird diese Aktion ausserst
begriisst, da man hierin eine entscheidende 'Massnahme zur
Behebung des Mangels an Lehrlingen sieht.
Der Chef des Fiihrungsstabes Politik, SS-Obergruppenfuhrer
Berger, hat am 10.ds.Mts. dem Herrn Minister den Vorgang vorgetragen. Der Minister befurchtet, dass diese Aktion sich politisch
sehr ungiinstig auswirken wiirde, dass sie als Kinder-
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verschleppung angesehen wird, andererseits die Jugendlichen fiir
den Gegner keine wesentliche Starkung der militarischen Kraft
darstellen. Der Minister mochte daher die Aktion auf die 15-17
jahrigen beschrankt wissen.
Gegen diese Entscheidung des Herrn Ministers sprechen folgende
Gesichtspunkte:
1. Es kommt bei dieser Aktion nicht nur auf die Vermeidung
der direkten Starkung der mili.tarischen Kraft des Gegners
an, sondern auch auf die Minderung seiner biologischen
Kraft auf weitere Sicht. In diesem Sinne haben sich nicht
nur der Reichsfuhrer-SS, sondern auch der Fuhrer geaussert.
Bei den Absetzbewegungen des vorigen Jahres im Siidabschnitt wurden entsprechende Befehle erteilt.
2. Eine ahnliche Aktion wird zurzeit bereits im Gebiet der
Heeresgruppe Ukraine-Nord (Generalfeldmarschall Model)
durchgefuhrt, wo sogar im politisch besonders bevorzugten

-

galizischen Raum Abschopfungsmassnahmen getroffen werden
mit dem Ziel, 135 .000 Arbeitskrafte in Arbeitsbataillonen
zusammenzufassen und fur den Stdlungsbau zu verwenden,
die Jugendlichen uber 17 Jahre der SS-Division und unter
17 Jahren der SS-Helferaktion zuzufuhren. Die Aktion, die
dort bereits einige Wochen im Gange ist, hat bisher zu
keiner politischen ~eunruhigunggefuhrt. Die Bevolkerung
muss zwar zwangsweise erfasst werden, bringt aber hinterher doch ein gewisses Verstandnis fur diese aus rein militarischer Notwendigkeit erforderliche Massnahme auf. Voraussetzung dabei ist eine korrekte Behandlung, gute Verpflegung,
Unterkunfte usw. .
Die geschlossene Zusammenfassung der Eltern in Arbeitsbataillone gibt im 'ubrigen die Moglichkeit, bei Absetzbewegungen, die sowohl bei der Heeresgruppe Mitte als auch
Sud durchaus im Berei ch des Moglichen liegen, die Bevolkerung dieses Ma1 geschlossen zuriickzufuhren. Die inzwischen
ins Reich gebrachten Kinder stellen dabei ein geeignetes
Bindemittel dar.
3. Die Massnahme sol1 bei der Heeresgruppe Mitte zunachst in
den Armeegebieten durchgefuhrt werden, d.h. den Ge-
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auf Grund des Eindrucks, d en ich bei der Besprechung mit
dem Chef des Stabes bei der 9. Armee gewonnen habe, dass
die Aktion notfalls auch ohne Zustimmung des Reichsministeriums fur die besetzten Ostgebiete durchgefuhrt wird.
4. Wenn das Ostministerium diese Aktion nicht unterstiitzt
bezw. durchfuhrt, wird die Abschopfung voraussichtlich durch
den GBA. erfolgen. Die Heeresgruppe Mitte und besonders
die 9. Armee legen aber entscheidenden Wert darauf, dass die
Kinder nicht durch den GBA. zum Arbeitseinsatz im Reich
gelangen, sondern durch Dienststellen des RMfdbO, da sie
nur dann glauben, die Gewahr fur eine korrekte politische
und sachliche Behandlung zu haben. Dieser Wunsch der
Heeresgruppe stellt einen besonderen Vertrauensbeweis gegenuber dem Ostministerium dar. Die Heeresgruppe mochte, dass
die Aktion unter loyalsten Bedingungen durchgefiihrt wird,
ahnlich wie die derieitige Werbung der SS-Helfer. Sie
mochte besondere Regelung hinsichtlich der Betreuung, des
Postverkehrs mit den Eltern usw. getroffen haben. Die Kinder
sollen moglichst nach Dorfern geschlossen bleiben, im Reich
in kleinen Lagern zusammengefasst werden und von dort
aus den handwerklichen Betrieben zur Verfugung stehen

usw. Diese technischen Dinge sind bereits vorbesprochep
worden. Sie lassen sich durchfuhren mit Hilfe der Dienststellen der HJ. uber die Abt. Jugend des Ministeriums, dern
d aher auch jederzeit eine politische Steuerung und eine Verfugungsmoglichkeit iiber die Jugendlichen gegeben ist. Bei
einer evtl. Wiederbesetzung des Gebiets kann daher das Ostininisterium in geeigneter Weise Jugendliche zuriickfuhren,
die dann beim Aufbau des Gebjets mit ihren Eltern zusammen sicherlich ein politisches Positivum darstellen werden.
2.) Chef Fiihrungsstab Politik,
SS-Obergruppenfuhrer Berger,
mit der Bitte vorgelegt, dem Herrn Minister a n Hand
dieses Vermerks noch einmal Vortrag zu halten mit
dem Ziel einer uberpriifung seiner Entscheidung.
Brandenburg
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Der Reichsminisfer
fUr die besefzfen Ostgebiefe

, den 2. April 1943
- Nr. 847143 g RIH.

An den
Reichsfuhrer SS und Chef der
Deutschen Polizei H i m m 1 e r
B e r l i n SW11
Prinz-Albrecht-Str. 8

-

P e r s o n l i c h !
Geheirnl

Lieber Parteigenosse Himmler!

'

Sie sind durch SS-Gruppenfuhrer Berger im grossen und ganzen
von meinem Konflikt mit dem Reichskommissar fur die Ukraine
Koch unterrichtet. Meine Meinung uber seine sogenannte Politik
habe ich Ihnen einmal in Posen mitgeteilt. In der Anlage ubersende
ich Ihnen den Fall Zuman, van dem Sie vielleicht schon gehort
haben. Gleichzeitig Puge ich die sachliche Stellungnahme meiner
Hauptabteilung Forst und Holz zu dieser Angelegenheit bei. Ich
bitte Sie, sich umgehend eine dienstliche Meldung uber diesen Fall
und was damit zusammenhangt vom Hijheren SS- und Polizeifuhrer beim Reichskommissar fur die Urkraine geben zu lassen.
Heil Hitler!

-

gez. A. Rosenberg

Anlage

Zweites

S: U Stp rot I Seite 1: o 1 (Blei): AbsAr.
. . . ... . ....
I ) Dr. Lammers

Berlin, den 2. April 1943
RIH.
Betrifft: Reichskommissar Koch und das Waldgebiet Zuman.
Wie wenig der RKU Koch sich innerlich mit seiner Aufgabe
verbunden fiihlte, zeigte sich zu Beginn seiner Tatigkeit darin, dass
er seit seiner Einsetzung im September 1941 bis Anfang oder Mitte
Februar 1942 nur ein paar Ma1 das Reichskommissariat besuchte.
Diese Besuche dauerten nur sehr kurze Zeit, ,wobei ausgiebig zur
Jagd gegangen wurde. In dieser ganzen Zeit mussten die Generalkommissare, Gebietskommissare und Landwirtschaftsfuhrer im
harten Winter ihre Arbeit ununterbrochen unter schwierigsten
Umstanden leisten. Es kamen bald Geruchte, dass der RKU das
friihere grosse polnische Jagdgut Zuman zu seinem personlichen
Jagdrevier herrichten lassen wolle. Gelegentlich eines Besuches in
Berlin ist auch darauf die Sprache gekommen. Einmal erklarte der
RKU, er habe evtl. Jagdvorbereitungen ja auf den ausdriickiichen
Wunsch des Ministers gemacht. Auf meinen Hinweis, dass ich gar
nicht daran denke, erklarte er, er habe ja einen Brief des Gauleiters Meyer erhalten. Nun hatte Gauleiter Meyer in Anbetracht
evtl. spaterer Besuche aus dem Reich dem RKU mitgeteilt, dass

- Seite 3 Ich halte es fur notwendig, diesep mir geriichteweise bekannten
Fall, der in ganz Wdhynien und Podolien starkste Erregung hervorgerufen hat, auch polizeilicherseits zu uberpriifen und den zustandigen Hoheren SS- und Polizeifuhrer, SS-Obergruppenfuhrer Priitzmann, hierzu dienstlich zu hbren.
gez. A. Rosenberg
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Chefgruppe Forst und Holz

Abschrift
Berlin, den 30.3.43

Beeintrachtigung forstlicher Belange
im Reichskommissariat Ukraine
Waldgebiet Z u m a n

i
i
i
i

!
i

Von der Chefgruppe Forst- und Holzwirtschaft ist immer wieder
nachdriicklich darauf hingewiesen worden, dass die ausschliessliche
Aufgabe der Forstdienststellen in den besetzten Ostgebieten die
Befriedigung des ungeheuerlichen Bedarfs von Truppe und Kriegswirtschaft an Holz und sonstigen forstlichen Erzeugnissen ist und
dass dementsprechend jagdliche Belange ganz zuriickzutreten haben.
Es entsprach daher keineswegs dieser Auffassung, dass im vergangenen Jahr vom Reichskommissar Ukraine eine etwa 70.000 ha
grosse Waldgutstiftung in Z u m a n eindeutig fur Jagdzwecke oder,
wie es im Griindungserlass des RK Ukraine hiess, zu Reprasentationszwecken vorgenommen wurde. Obwohl der Bedarf der
Kriegswirtschaft an Harz ausserordentlich gross ist, wurde die mit
grossem Arbeitsaufwand bereits eingeleitete Harzung auf Anordnung des RK Ukraine im vergangenen Sommer stillgelegt. Mindestens 300.000 Harzlachten waren damit nutzlos angelegt worden und
anstelle der grossen zu erwarten gewesenen Harzmengen wurd4 in
den ausgedehnten Waldungen der Waldgutstiftung Zuman iiberhaupt kein Harz gewonnen. Der Ausfall war umso schwerwiegender,
als das Waldgebiet Zuman relativ verkehrsgunstig liegt, so dass
Gewinnung und Abfuhr des Harzes unbedingt gewahrleistet war.

Fur das Gebiet der Waldgutstiftung Zuman wurde ferner die
Gewinnung von Kiefernstubben ausserhalb von Kahlflachen verboten. Da aber Kiefernstubben mindestens 7 Jahre nach dern Abtrieb
zur Harzanreicherung im Boden verbleiben mussen, finden sich
Kiefernstubben praktisch kaum noch auf den KahMachen.
Mit der Anordnung, dass Kiefernstubben aus&hliesslich auf
Kahlflachen zu gewinnen seien, ist somit die. Kiefernstubbengewinnung prahtisch iiberhaupt verboten. Damit wird aber die
Schwelindustrie zum Erliegen gebracht, deren Erzeugnisse Terpentin,
Holzteer und vor allem die fur die Schmieden unentbehrliche Holzkohle also einfach zum Fortfall kornmen. Dementsprechend
sind von
............................................................
den
4
Teerofen
des
Waldgebietes
Zuman
bereits
3
zum
Erliegen
................................................................................................................................................
gekommen.
.......................
Zweifelsohne vor allem auch unter dern jagdlichen Gesichts............................................................................................................................................................
punkt,
ist die Evakuierung mehrerer irn Waldgebiet von Zuman
............................................................................................................................................
gelegenen
Dorfer erfolgt. Die Evakuierung hat zur Folge gehabt, dass
........................................................
im Waldgebiet Gespanne und Arbeiter fur Holzeinschlag- und -transport fehlen. Hierzu. kommt, dass die Umsiedlung der Ausgesiedelten
eine grosse Anzahl von Gespahen erforderte, die wiederum dern
i Holztransport verloren gingen. Infolge dieser Vorgange ist das
; grosse Sagewerk Klewan ohne Rundholz und musste stillgelegt
i werden.
Die Verordnungen, die die forstlichen Nutzungen im Waldgebiet
Zuman einschranken, sind auch zur Zeit noch in Kraft. .....................
Da Waldgutstiftungen
zum
Zwecke
der
Jagd
im
Osten
nach
dern
Willen
.............................................................................................................................................. des
Ostministers nicht gegrundet werden sollen und ihre Errichtung
..............................................................................................................................................
durch
Erlass vom 2.3.43 auch ausdriicklich verboten ist, ist zwar
...........................................................................................................................
formell die Eigenschaft der Waldgutstiftung fur das Waldgebiet
Zuman aufgehoben - worden. Tatsachlich ist aber das f ruhere Waldgut als besonderer Forstaufsichtsbezirk ausgeschieden worden, der
als einziger dern Reichskommissar unmittelbar unterstellt ist. Selbst
die Rechnungslegung ist entgegen allem sonstigen Brauch dern RKU.
unmittelbar unterstellt worden. Alle diese die forstlichen Nutzungen
einschrankenden Anordnungen sind bis jetzt weiterhin in Kraft
geblieben.
gez. L e r p
Oberforstrat

DOCUMENT 045-PS

+

MEMORANDUM BY ROSENBERG FOR HITLER, 16 MARCH 1942,
REGARDING THE POLICY TO BE FOLLOWED IN RELATION
TO THE UKRAINIAN POPULATION (EXHIBIT USA-822)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

Ds

~ e r l i n den
,
16. Marz 1942
RIH.

Aktennotiz f u r den Fuhrer
Verschiedene, zum Teil sich widersprechende Bitten aus dem
OKW unter Berufung auf Meinungsausserungen des Fuhrers veranlassen mich, den Fuhrer um Entscheid in folgender grundsatzlicher als auch politis'ch-taktischer Frage zu bitten.
Die Ziele der deutschen Politik, vor allem in der Ukraine, sind
vom Fuhrer festgelegt: Auswertung und Einsatz der Bodenschatze,
in bestimmten Gebieten eine deutsche Siedlung, keine kiinstliche
Intellektualisierung der Bevolkerung, sondern das Erhalten ihrer
Arbeitskraft, im ubrigen eine weitgehende Desinteressiertheit a n
den inneren sonstigen Geschehen. Daraus ergeben sich fiir die
Zukunft feste, unter Umsthden, entsprechend dem Verhalten der
Bevolkerung, auch harte Regierungsmassnahmen zur Sicherung der
deutschen Inter-

- Seite 2 essen. Nun haben bestimmte Personlichkeiten aus dieser Anschauung
die Folgerung gezogen, sie moglichst uberall auszusprechen und mit
drastischen Redensarten, wie ,,Kolonialvolk, pas mit der Peitsche
wie die Neger behandelt werden sollte", ,,ein Slawenvolk, das moglichst dumm erhalten werden musse", ,,Griindung von Kirchen und
Sekten, urn sie gegeneinander ZLI fuhren" usw. Diese Reden haben
sich, trotz einer vom Fuhrer g6billigten Instruktion a n den Reichskomn~issarfur die Ukraine, weiter verbreitet, und alle, welche die
Ukraine besuchen, haben uber die Auswirkungen dieser Reden
dahingehend berichtet, dass gerade diese mehrfach zur Schau
getragene verachtende Haltung oft schlimmere Auswirkungen auf
die Arbeitswilligkeit hatte als alle sonstigen Massnahmen. Die

Wehrrnachtsvertretungen haben von o uns dringend gefordert, im
Interesse der Verhinderung von Sabotage, Bandenbildungen usw.
fur eine Befriedung der ukrainischen Bevolkerung Sorge zu tragen.
Durch derartige Reden scheint mir aber dem deutschen Interesse
nicht nur nicht gedient, sondern

- Seite 3 -

.

geschadet zu werden. Ich bin bei fortlaufender Beobachtung der
Dinge in, den besetzten Ostgebieten der Uberzeugung, dass die
deutsche Politik uber die Eigenschaften der beherrschten Volker
eine bestimmte, vielleicht auch abschatzende Meinung haben kann,
dass es aber nicht Aufgabe der deutschen politischen Vertretung ist,
Massnahmen und Urteile hinauszurufen, die letzten Endes zu einer
stumpfen Verzweiflung der beherrschten Bevolkerung fuhren konnen, anstatt den erwiinschten produktiven Arbeitseinsatz zu
fordern. Der dabei vielfach geausserte Hinweis auf Indien erscheint
mir in dieser Hinsicht ganzlich falsch. England hat Indien zum
grossen Teil ausgebeutet und in Machtgruppen aufgeteilt, hat es
aber nie hinausgerufen, d s es aufteilt und ausbeutet, sondern hat
im Gegenteil seit Jahrzehnten betont, welche Segnungen es dem
Lande gebracht habe und hat durch einige Erleichterungen sich
auch Ausgangspunkte fur eine derartige Propaganda geschaffen.

-
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Mussten wir innerpolitisch in offenster Angriffsforni unser Wollen
im Gegensatz zu den anderen im ganzen Volk verkunden, so hat
die politische Fuhrung im Osten dort schweigsam zu sein, wo notwendige Harte von der deutschen Politik diktiert wird; sie hat
zu schweigen iiber ihre vielleicht abschatzende Beurteilung der
beherrschten Volker. Ja, eine kluge deutsche Politik kann unter
Umstanden auch durch fur die Politik belanglose Erleichterungen
und einzelnes menschliches Entgegenkommen mehr fur deutsche
Interessen erreichen als durch offene unuberlegte Brutalitaten.
Da in letzter Zekt trotz mehrfacher Hinwejse die Auswirkungen
des fruheren ~erhaltens-sichuberall zeigen, habe ich die Absicht,
an den Reichskommissar fur die Ukraine beiliegenden Erlass zu
iibersenden. Ich bitte den Fiihrer, uber diesen Vermerk und den
Erlassentwurf zu entscheiden.

DOCUMENT 047-PS
LETTER FROM HITLER TO ROSENBERG, 24 AUGUST 1931,
CONCERNING THE ATTITUDE O F THE PARTY PRESS (EXHIBIT USA-725)

-

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URIC:
U e D Ti 1 im T zwei Verbesserungen Ti

HOTEL KAISERHOF
Berlin W 8
Am Wilhelm- und Ziethenplatz
Telephon Amt Zentrum 10101-10120
Weingrol3handlung
Codes
Rudolf Mosse ABC 6th Edition
Western Union Five Letter Edition
Liebers Five Letter American

Te1egr.-Adresse
Kaiserhof Berlin
Postscheck-Konto
Berlin Nr. I 18286
BERLIN, den 24. August 1931

Sehr geehrter Herrv Rosenberg!
Ich lese soeben im V.B. Ausgabe 2351236 Seite 1 einen Artikel
,,Wirth will iiberlaufen?" Die Tendenz des Artikels ist , ein Abbrokkeln der deneitigen Regierungsform von uns aus zu verhindern.Ich
selbst fahre nun kreuz und quer in Deutschland herum,um gerade
das Gegenteil zu erreichen.Ich darf daher bitten,dass mir meine
eigene Zeitung durch taktisch unkluge Artikel nicht in den Rucken
fallt.
Personen von denen irgendwie bekannt ist,dass sie Anschluss
suchen oder gar gewillt sind,aus der derzeitigen Konstellation auszubrechen,mussen unter allen Umstanden geschont werden.Unsere
Angriffe sind in erster Linie gegen die sturen Verfechter des derzeitigen Kurses und die Ablehner von uns zu richten.
Ich bitte dies sowohl von Seiten des V.B. als auch der ParteiPressestelle im Interesse unserer Arbeit peinlichst berucksichtigen
zu wollen.
Mit deutschem Gruss!
Adolf Hitler
Eine gleichlautende Mitteilung ging
an, die Parteipressestelle,Herrn Dr. Dietrich.
Wilhelm Briickner
Adj.

DOCUNIENT 053-PS
SECRET REPORT OF THE REPRESENTATIVE OF THE MINISTRY FOR THE OCCUPIED. EASTERN TERRITORIES AT ARMY
GROUP SOUTH (CAPTAIN DR. KOCH), 5 OCTOBER 1941,
CONCERNING THE CONFLAGRATION IN KIEV (EXHIBIT AJ-15)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
Phot I teilw W 'I U (Seite 9): Hans Koch
Hauptmann I
die Worte demnachst fertigen an Stelle der durchstrichenen: gleichzeitig

abgesandten

Der Beauftragte des Reichsministeriums
fiir die besetzten Ostgebiete bei der
Heeresgruppe Siid.-Hptm Dr.Dr. Koch.

(abgeschlossen am 5.0ktober 1941)
Geheim
............

demnachst fertigen
(vgl.auch den -gleichzeitig abgesandten
Stimmungsbericht ,,Nachlass der Sowjets
im ukrainischen Raume" -abgeschlossen
Ende September 1941).
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f) Der Brand von Kiew (24.-29. September 1941) hat genau die
Mitte, d.h. den schonsten und reprasentativsten Teil der Stadt mit
den beiden groljten Hotels, der Hauptpost, dem Funkhaus, dem
Telegrafenamt und einigen Warenhausern zerstort. Betroffen ist ein
Areal von rund 2 qkm, obdachlos sind etwa 50 000 Menschen; sie
wurden notdurftig in verlassenen Quartieren untergebracht ...................

Die Minengefahr ist noch nicht behoben; bisher wurden - nach
dienstlichen Meldungen der zustandigen Pionieroffiziere - mindestens 10 000 (zehntausend!) Minen entscharft, darunter allerdings
ein grol3er Teil a n den Randern der Stadt (Guterbahnhof, Zivilflughafen usw) und im taktischen Vorfeld; in einzelnen Gebauden
(auch in Museen) fand man bis zu 3% Tonnen Sprengstoff in kunstgerecht vorbereiteten Minenkammern; sichergestellte Fernzundapparate lassen darauf schlieaen, da8 auch noch andere Einrichtungen a n l i c h e r Art zur drahtlosen Auslosung eingebaut sind; mit
Riicksicht auf etwaige elektrische Minenzundungen ist der Kraftstrom noch nicht eingeschaltet, die allermeisten Stabe und Kommanden arbeiten daher nur bei Kerzen- oder schlechter Petroleumbe1euchtung.Die Explosionen und der Stadtbrand bewirkten
einige Verluste a n Offizieren, Soldaten und Materialien.

DOCUMENT 054-PS
REPORT OF THE CHIEF O F THE ASSEMBLY CAMP FOR
SKILLED WORKERS, KHARKOV, END OF SEPTEMBER 1942,
TO THE COMMANDER OF THE ARMY SECTOR B; AND REPORT
OF THE REPRESENTATIVE OF THE MINISTRY FOR THE:
OCCUPIED EASTERN TERRITORIES AT ARMY TERRITORY B
TO ROSENBERG, 7 OCTOBER 1942, CONCERNING THE GROSS
ABUSES COMMITTED DURING THE RECRUITING AND TRANSPORTATION AND IN THE TREATMENT OF THE UKRAINIAN
SKILLED WORKERS IN THE REICH (EXHIBIT USA-198)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEG+EN URK:
dreiteilig I Ds
Erstes S: U Ti 'I unter Datum (Blau): L. 14/10 I Unterstreidmng Rot

-

Der Reichsminister
fiir die besetzten Ostgebiete
Der Vertreter b.H. Gebiet B.

O.U., den 7. Oktober 1942

An das
Reichsministerium
fur die besetzten Ostgebiete
Hauptabteilung I,
B e r l i n
Unter den ~ L d e n63.'
Abdruck an Herm' Hauptmann L o r e n z , OKH/Gen.Qu.
....................................... .. ..... ....................................... .......... . . .................
,

,

,
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~ e t r .B
: ehandlung ukrainischer Facharbeiter.
Beil.: -2-

,

In der Anlage iibersende ich Abschrift eines Berichtes des Leiters
des Facharbeitersammellagers Charkow (Bericht wurde erstellt
Ende September 19421, sowie Abschrift eines Briefes vom April 1942.
In der Frage der Behandlung der ukrainischen Facharbeiter im
Reich hat mich der Chef des Stabes des Befehlshabers gebeten,
nachdruclrlichst der Sache nachzugehen, da hier die Klagen nicht
verstummen. Mit dem Leiter der Abteilung VII beim Befehlshaber
habe ich mich eingehend , besprochen. Den Hauptmann Schmid habe
ich aufgesucht und das Lager besichtigt. tZberblicksmassig durch das
mit den Herrn Besprochene und an Hand von Berichten Gelesene
kann allgemein festgestellt werden:
a) M i t wenigen Ausnahmen sind die Ukrainer, die' im Reich in
Einzelarbeit stehen, z.B. in handwerklichen Kleinbetrieben, als
landw. Arbeiter, als Hausgehilfinnen usw. sehr zufrieden mit
den Verhaltnissen.
b) Sehr beklagen sich dagegen die in Gemeinschaftslager untergebrachten Ukrainer.
Der anliegende Bericht des Hauptmann Schmid fuhrt' die Dinge im
Einzelnen an.
Die Frage der Behandlung der als Ostarbeiter ins Reich beforderten Ukrainer macht 'den hier in Frage kommenden Wehrmachtdienststellen groBe Sorge. Der Befehlshaber legte mir nahe, doch
baldigst selbst ma1 einige Lager im Reich zu besuchen und bei den
entsprechenden Stellen zu berichten, damit sofortige Abhilfe ge- Seite

.
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schaffen wird. Das Heeresgebiet ist keineswegs befriedet. Alle
Umstande der Unzufriedenheit tragen immer mehr bei, daI3 sich
inehr Leute den Banden anschlieI3en oder in das Lager der Bandera
bzw. in andere uns feindlich gesinnten Gruppen abwandern.

Die allerbeste Propaganda ware doch, die Ostarbeiter gut zu
behandeln; groBe Anspriiche stellen die Ukrainer ja so nicht. Wenn
sic es nur ein klein wenig besser und eine anstandige menschenwiirdige' Behandlung haben, sind die Menschen, die z.T. einen guten
Eindruck machen, mehr als zufrieden. Diese Menschen kamen doch,
wenigstens zu Beginn des Einsatzes von Ostarbeitern im Reich, freiwillig und voller Hoffnungen ins GroBdeutsche Reich. Eine Propaganda ist diese in den Berichten geschilderte abwegige Behandlung
wohl kaum und uns nicht forderlich.
Wir fiihren doch keinen Krieg gegen die ukrainische Bevolkerung, noch weniger gegen die Menschen, die durch ihren freiwilligen Arbeitseinsatz uns helfen den Krieg zu gewinnen.
Auch ware es bestimmt zweckmafliger, den Facharbeiter in
seinem Fachgebiet anzusetzen.
Theurer
(Theurer)
Oberleutnant.

'

Zweites, u. Drittes S: im Richtigkeits-Vm U unl (Ti) I n und iiber Richtigkeits-Vm Stp rot: ,Relichmin~isteriumfiir d'i~ebeseizfen ,&+gehiefe

- Abschrift von Abschrift Facharbeitersammellager Charkow.
Leiter Hauptmann S c h m i d.
An
Befehlshaber Heeresgebiet B.,Abt.VII
Charkow.

-

Betreff: a e l s t a n d e in der Behandlung ukrainischer Facharbeiter.

Auf Grund meiner 5igenschaft als Leiter des Facharbeitersammellagers und der damit verbundenen Facharbeitertransporte
in Reich und die hierdurch bedingte Beriihrung mit verschiedenen
Schichten der ukr. Bevolkerung bin ich iiber die Stimmung der
Ukrainer in der weiteren Umgebung der Ostukraine unterrichtet
und mu13 auf Grund meiner diesbzgl. Kenntnisse feststellen, daI3
vielfach an Stelle des urspriinglichen Ver- gegeniiber dem Reich
eine Atmosphare der Ablehnung getreten ist. Es hangt dieser Stimmungsumschwung einesteils zusammen mit der durch den Krieg

.

bedingten und durch die ZentralisierungsmaI3nahmen verstarkten
Lebensmittelverknappung fiir die Zivilbevolkerung - und dies ist
das wichtigere Moment - mit verschiedentlich aufgetretenen groben
MiBstiinden in der Behandlung der nach Deutschland verschickten
Facharbeiter.
Da eine ersprieI3liche wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem
35 Millionenvolk der Ukraine im Interesse der Zukunft unserer
kommenden Generationen liegt und da auI3erdem die Ukrainer
selbst innerlich gesund, sehr entwicklungsfahig und reich a n wertvollen und aufbauwilligen Kraften ist, ist es notwendig rechtzeitig
einer in der Wurzel beginnenden Entfremdung vorzubeugen und
die Anfange einer unheilvollen Entwicklung vor der Zeit zu
erkennen und wirksame GegenmaBnahmen zu treffen.

I. MiBstande bei de r Werbung.
Die Werbung arbeitete zu Beginn der Aktion mit freiwilligen
Meldungen. Spater muBte ein gewisser Druck zum Erreichen gewisser
Mindestkontingente angewendet werden, der jedoch keinesfalls den
Starosten und ihren Milizen, die mit der Hereinholung betraut
wurden, den Freibrief zu nachgenannten Gewalttatigkeiten gab.
Die vielfach bestechlichen Starosten bez. Dorfaltesten liesen,
bezw. lassen die von ihnen bestimmten Facharbeiter nicht selten
nachts aus den Betten holen und bis zum Abtransport in Kellern
einsperren. Da den Arbeitern bezw. Arbeiterinnen oft keine Zeit
zum Gepackpacken etc. gelassen wird, kommen viele Facharbeiter
mit vollig ungeniigender Ausriistung (ohne Schuhe, zwei Kleider,
Ess- und Trinkgeschirr, Decke etc.)

- Seite 2 im Facharbeitersammellager an. I n besonders krassen Fallen muBen
zur Nachholung des Notwendigsten daher eben Angekommene
sofort wieder zuriickgeschickt werden.Bedrohungen und Schlagen
der Facharbeiter durch die obigen Dorfmilizen, wenn die Leute
nicht sofort mitgehen, ist an der Tages~rdnungund wird von den
meisten Gemeinden gemeldet. In mehreren Fallen wurden Frauen
bis zur Marschunfahigkeit gepriigel. Einen besonders schlimmen
Fall habe ich dem Kommandeur der Ordnungspolizei hier (Herrn
Oberst Samek) zur strengen Bestrafung gemeldet, (Ort Sozolinkow,
Bez. Dergatschi). Die tfbergriffe der Starosten und Milizen sind
besonders dadurch sehr schwerwiegender Art, daB die Genannten
zu ihrer Rechtfertigung meist behaupten,das alles geschehe im
Namen der Deutschen Wehrmacht. In Wahrheit hat sich die letztere
fast durchwegs hervorragend verstandnisvoll gegen Facharbeiter
und die ukr. Bevolkerung betragen. Dasselbe kann jedoch nicht
von manchen Verwaltungsstellen gesagt werden. Zur Illustrierung
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des Obengesagten sei erwahnt, daB einmal eine Frau mit nicht vie1
mehr als einem Hemde bekleidet ankam.
Besonders bedriickend wirkt sich auch die Tatsache aus, dass sowohl
von den Facharbeitern wie der ubrigeil Bevolkerung auf ~ r u r i d
ergangener Bestimmmgen uber Schleichhandelverhutung alle auf
Grund Kauf oder Tausch gegen Hausgerat etc. erworbenen Lebensmittel unterwegs nicht selten unter Verpriigelung durch Milizen
(ohne Rucksicht auf Einwendungen oder vorliegende Umstande)
abgenommen werden. Es ist vorgekommen, daB Facharbeiter,die
nach Deutschland kamen und z.Teil oder vollig ihr Hab und Gut SO
verkauften und umtauschten bezw. umgetauscht hatten, nun weder
Hausrat etc. noch sonst irgendwelche a.ndere Guter oder Lebensmittel besassen. Bei dieser Art Schleichhandelbekampfung werden
also leider nur zu oft ganz arme Familien betroffen und ihrer
letzten Habe beraubt,wahrend die wahren Schleichhandler schwer
zu greifen sind.AuBerdem sind infolge Preisstop die Lebensmittel
vom Markt verschwunden.
Von den Deutschlandfahrern zuriickgelassene und von ihnen vorher
ernahrte Familienangehorige werden sozial betreut9ies geschieht
jedoch nur in der Stadt Charkow, nicht bei Landbewohnern,(Nb:
war friiher der Fall, jetzt erhalten alle bes. Lebensmittelzuteilung,
die Harte ist also behoben).Durch obige Lebensmittelabnahme bezw.
Guterverkauf treten oft1) fiir die Zuriickgebliebenen nicht geringe
Harten auf, die bisweilen starke Auswirkungen haben, da ja hierzulande weder eine gemeindliche noch gegenseitige Hilfeleistung
besteht.
Recht Deprimierend auf die Stimmung sowohl der Facharbeiter wie
der ~ e v i j l k e r u nwirken
~
vor al.lern die untauglich gewordenen oder
schon nicht arbeitseinsatzfahig gewesenen Ruckbeforderten aus
Deutschland.

-
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Mehrmals schon haben sich Facharbeitertransporte nach Deutschland mit solchen Untauglichen Rucktransporten gekreuzt und haben
beide langere Zeit Gleis neben Gleis nebeneinander gelegen.Durch
60
die ungeniigende Betreuung dieser Rucktransporte (meist 50
in einem Waggon,lauter Kranke oder Verletzte oderschwache, oft
mehrere Tage ohne genugende Verpflegung und Betreuung, da
gewohnlich nur 3-4 Mann Begleitung, (durch die oft sehr ungiinstigen)- wenn auch sicher ubertriebenen - Aussagen der Riickkehrer
hinsichtlich Behandlung in Deutschland und unterwegs, sowie durch
den sich ergebenden Augenschein wurden bei den Facharbeitern
bezw. dem ganzen nach Deutschland gehenden Transport Angstpsychosen ausgelost. Mehrere Transportfuhrer - bes. vom 62. und

-

-

') eingefiigt Ti

054-PS

63. Transport - meldeten hieriiber Einzelheiten. In einem Fall
beobachtete der Fiihrer des Facharbeitertransportes mit eigenen
Augen,wie ein Verhungerter auf dem Nebengeleis aus dem Riickkehrertransport ausgeladent wurde.(Olt.Hofmann des 63.Trp.,xxxxx
Bhf. Darniza).Ein andermal wurde gemeldet,dal3 3 Tote unterwegs
vom Begleitkommando neben deri Geleisen niedergelegt und
unbestattet zuruckgelassen werden muBten.Bedauerlich ist auch, daR
diese Untauglichen ohne jegliche Ausweise hier ankommen. Nach
den Berichten der Transportfuhrer gewinnt man d.en Eindruck, daJ3
diese Arbeitsuntauglichen zusammengefasst,in Waggons gepfercht,
mit ein Paar Begleitmannern versehen und ohne besondere Fursorge
fur Verpflegung,arztliche und sonstige Betreuung losgeschickt werden.Sowoh1 die Arbeitsbehorde am Ankunftsort wie die Transportfuhrer bestatigen diesen Eindruck.
11. n e l s t a n d e auf dem Transport.

Wahrend des Transportes nach Deutschland ist Sorge zu tragen
fur Verpflegung,Wasser-und Getrankefassen,Austreten lassen,
arztliche Betreuung,ordnungsgemaBe Beforderung,Vermeidung von
MiBhandlungen, vorschriftsmaBige Entlausung,Oberwachung. Zur
ordnungsgemaBen Betreuung ist ein militar.Beg1eitkommando eingeteilt,bestehend aus 1 Wagenbetreuer je Waggon, aus 1/6 Zugwache, 115 Verpfl.Persona1 und 113 Aufsichtstab.Dies ist nach den
iibereinstimmenden Berichten aller Transportfuhrer eine Mindetstarke, bei deren Unterschreitung ordnungsgemal3e Betreuung und
Beforderung der Facharbeiter nicht mehr gesichert ist. Es hat sich
mehrfach bestatigt, daB bei zu geringem und nicht eingewiesenen
Begleitkommando totliche Unfalle, ungeniigende Verpflegung und
Betreuung,Entweichen von Hunderten von Arbeitern und grobste
MiBhandlungen sowie Unordnung und Verwirrung die Folge war.
Leider waren verschiedentlich die Begleitkommandos unterwegs
durch Heeresstreifen bezw. Kommandeure fur Urlaubsiiberwachung
oder nach UTbernahme
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der Transporte durch die Polizei wesentlich verringert worden,was
sich durchwegs ungunstig auf die Transporte ausgewirkt hat.Die
Transportfuhrer sind angewiesen die Belange der fur das GroBdeutsche Reich lebenswichtigen Transporte mit allen Mitteln gegen
Obergriffe aller Art sicher zu stellen.
Bei der in letzter Zeit - entgegen den klaren Bestimmungen und
Richtlinien des Reichsmarschalls und des Generalbevollmachtigten
f u r den Arbeitseinsatz eingefuhrten tfbergabe der Transporte in
xxx Przemysl an neue Begleitkommandos unter Transportfuhrung
eines Beauftragten der Deutschen Arbeitsfront oder des RAM.

I

fiaben sich - die gute Transportfiihrung durch die Beauftragten
als Selbstverstandlichkeit vorausgesetzt - nach hier eingegangenen
Berichten als tfbelstande ergeben: zu geringes Begleitkommando
und dadurch hervorgerufen tw. mangelnde2) Betreuung und Verpflegung,grobe Behandlg berechtigtes Festhalten von Arztepersonal
und freigegebenen Hausgehilfinnen in Lagern mangelnder Erganzung der Ausweispapiere, mangelnde Fiirsorge,eingehender mundlicher Bericht uber bes. Verantwortungslosigkeit und unsauberes
Verhalten liegt vor gegen den Beauftragten Albert N u s s e n ,
Ubernehmer des 62.Transportes,mit Zeugen und mangelhafte,nur
moglichst schnelle mergabe ans Lager. Die Eisenbahndienststellen
sind zwar angeyiesen die Transportfiihrer zu unterstutzen ,leider
werden aber die ~acharbeitertrais~orte
oft als sehr nebensachlich
behandelt von manchen Dienststellenleitern der Bahn. Der Leiter
des Transportwesens in Romodan z.B. aul3erte selbst gegeniiber
einem Transportfiihrer,diese Transporte seien nicht wichtig.Dabei
wurden diese Transporte vom Fuhrer selbst befohlen und es wurde
das Arbeitskrafteproblem als das allerwichtigste und vordringlichste
zur Steigerung des Rustungspotentials bezeichnet!
Die Verpflegung der .-Transporte hat sich zwar im Wesentlichen
nunmehr nach dem fruhren oftmaligen und krassen Versagen
mancher Verpflegsstationen bei richtigen Voranmeldungen eingespielt,dennoch kommt x es noch immer vor,dal3 trotz rechtzeitiger
Olga, und Vorausmeldungen der Transportstarke keine warrne oder
kalte Verpflegung bereitgestellt odgr erreichbar ist.Bisweilen sind
vorher durchgegangene Militar-oder Krankentransporte daran
schuld und d a m ist es erklarlicher,mehrfach aber wurde die Meldung nicht weitergegeben oder es wurde einfach nichts veranlasst.
Im Reich ist es im allgemeinen besser.Bei grol3en Zugumleitungen
allerdings passiert es auch schon daB die Facharbeiter tagelang
hungerten. Die eiserne Portion wird immer mitgenommen und
auch verbraucht.Von der Person des Transportfiihrers und des
Betreuungsdienststellenleiters hangt es meist ab, ob bei unvorhergesehenenschwie
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dieser Transporte, die Vertreter der Arbeitsfront setzen sich meist
gut ein, doch haben einige Vertreter der Betreuungsstellen vollig
versagt.Die Transportfiihrer werden angewiesen kunftighin immer
genaue Namen und Umstandr zu melden. Das Rote Kreuz, das ja
bisweilen manchmal stark belastet xxx ist,hilft bei der Verpflegung
mit,leider ist aber die Einstellung und Haltung vieler Helferinen
') das Wort

mangels (Ti)

verbessert in

mangelnde

gegenuber den Facharbeitern oft ohne Verstandnis fur die grol3e
Ostarbeiteraktion des Fiihrers und behandelt bes. die weiblichen
Arbeiter in schimpfliger Weise.Verpflegung wurde auch schon verweigert mit dem Hinweis, das seien ,,Russenschweine". Dal3 es sich
urn Ukrainer handelt wird nirgends beachtet,da diesbzgl. zu wenig
Aufklarung vorhanden ist. In diesem Zusammenhang sei darauf
hingewiesen, daB es mehrmals vorgekommen ist, da13 die Leute nach
tagelangem Hungern aus den Waggons ausbrachen, in die nachsten
Dorfer eilten, ihre Habe verkauften und Lebensmittel dafur
erwerben.In solchen Fallen ist naturlich an eine Ruckkehr-Vollzahligkeit nicht mehr zu denken.Diese krassen Vorfalle aus Transporten der ersten Monate haben sich unseres Wisens im Sommer
nicht mehr wiederholt.Dagegen ist bekannt geworden, daB aus
einem von Kiew abgegangenen Transport,der von nur einigen
Polizeimannschaften (ohne Arztepersonal) angeblich 5 Polizisten,
begleitet war und der schlecht betreut und verpflegt wurde,auf der
Strecke an die 500 Arbeiter ausgebrochen sind.
Wichtig ist fiir die Beurteilung der Verpflegung die Tatsache,daR
oft nur eine geringe Zeitspanne vom Fahrdienstleiter oder Bahnhofsoffizier zur Abfertigung der vielen Hunderte zur Verfugung
steht, so daB nur bei genugend starkem Begleitkommando und
Verpflegspersona1,bei rascher Abwicklung des Fassens an moglichst
mehreren Ausgabestellen und ordentlicher Zusammenarbeit aller
samtliche Arbeiter ihr Essen oder die Verpflegung vor der Weiterfahrt bekommen. Da die Trarisporte oft 1 3 km aul3erhalb der
Stationen halten muBen kommt es trotzdem haufig vor, dal3 ein
kleiner Teil unverpflegt bleibt, da trotz Vereinbarung die LokFuhrer fast irnmer ohne Vorwarnung abfahren bezw. die Stationsfuhrer den Zug abfahren 1assen.Auf Grund gemeldeter Vorfalle
mu13 auch darauf hingewiesen werden, daIj es unverantwortlich ist
die Arbeiter im Waggon viele Stunden lang eingesperrt zu halten,
so daIj sie nicht einmal ihre Notdurft verrichten konnen.Zum Trinkwasserholen, Waschen,Austreten mu13 dem Transport selbstverstandit
lich von Zeit zu Zeit ~ e l e ~ K h egegeben
werden. Es sind Waggons gezeigt worden,

-
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verrichten konnten. Das Austreten lassen mu13 allerdings bei Annaherung an gro13ere Bahnhofe maglichst auBerhalb derselben
erfolgen. Von Entlausungsanstalten wurden insoferne MiIjstande
bekannt, als dort teils mannliche Bedienung oder andere Manner
sich unter den Frauen und Madchen im Duschraum betatigten oder
herumtrieben - sogar mit Einseifung Dienst taten ! - und
umgekehrt bei den Mannern Frauenpersonen, teils Manner langere

Zeit in den Frauenduschraumen fotografierten.Da es sich bei d$r
ukr. Landbevolkerung,die in den letzten Monaten hauptsachlich
abtransportiert wurde,was den weibl. Bevolkerungsteil betrifft, urn
sittlich sehr gesunde und an strenge Zucht gewohnte Frauen
handelt, muI3 eine solche Behandlung als Volksentehrung empfunden
werden.Die erstgenannten MiBstande sind inzwischen unseres Wissens durch Eingreifen der Transportfuhrer beseitigt wordenDas
Fotografieren wurde uns aus Halle gemeldet, das erstere aus
~iewerce.Ahnlicheder Wiirde und dem Ansehen des GroBdeutschen
Reiches keinesfalls ensprechende Zustande durften da und dort
noch anzutreffen sein.

111. Vbelstande im Reich.
Ohne Zweifel geschieht irn Reich durch die obersten Dienststellen
alles um die ins. Reich gerufenen Arbeiter aus dem Osten insbesondere aus der Ukraine bestens zu betreuen. Auch in den meisten
Betrieben, auf dem Lande und in Haushalten ist man mit den ukr.
Madchen und Frauen als Arbeitskraften nicht nur meistens
zufrieden, sondern man begegnet ihnen auch mit einer erfreulichen
Fiirsorglichkeit und mit Verstandnis fiir ihre Lage und fur unser
Verhaltnis zur Ukraine. Leider jedoch werden auch immer wieder
auch Stimmen hier laut, die von einer schlechten Behandlung in
den Auffanglagern und auch anderen Lagern sprechen. Immer
wieder von Schlagen und Verpriigeln nicht bloss gesprochen sondern auch geschrieben. Es scheinen vor allem die als Ordnungsund Sicherheitsorgane eingesetzten Manner manchmal die Grenzen
des Zulassigen weit zu uberschreiten und auch die Ukrainer,die in
Wirklichkeit sich jahrzehntelang als naturliche Feinde des Bolschewismus widersetzt haben, mit den Bolschewisten zu identifizieren.
Auch die Lagerleiter bringen den Ukrainern meist kein Verstandnis
entgegen, die Behandlung im Lager wird gewohnlich als schlecht
und sehr grob geschildert.
Bezuglich der vkrpflegung im Reich wird im Allgemeinen eingesehen, daB in einem Krieg auf Leben und Tod von solcher Harte
Ehschrankungen, in erster Linie fur auslandische und bisher im
Feindlager gestandene Menschen selbstverstandlich sind.Ohne Zweifel
bemuhen
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arbeitseinsatzfahig und gesund zu erhalten. Wo tibelstande hier
herrschen, ist es eine Selbstschadigung und sdlte in jedem einzelnen
Fall Abhilfe geschafft werden.
Dagegen ist noch die Tatsache ungiinstig, daD grol3e Teile des
Deutschen Volkes die ukrainischen Arbeitskrafte als schlimmste

Feinde und als bolschewistische Russen ansehen und demnach
behandeln. Hier tut eine gewisse Aufklarung unter allen Umstanden
not. Es ist vollig unmoglich auf der Grundlage dieser Geisteshaltung gegenuber der Ukraine das groBe wirtschaftliche uhd politische Problem, des Ostens insbesondere des Siidraum auf Jahrzehnte und Jahrhunderte hinaus einer erfolgreichen und dauerhaften Losung zuzufiihren.
Vor kurzem war noch das Problem der brieflichen Verbindung der
Facharbeiter mit ihrer Heimat unvollkommen gelost und hat Anlass
zu Missmut und Verstimmung gegeben. Zur Zeit sol1 sich eine
Besserung anbahnen.
Bei Betrachtung dieser obigen Ubelstande und des Umstandes, da13
hier in der Ukraine Tausende von Plakaten und Werbeschrif ten zur
Mitarbeit unter Zusicherung bester Betreuung zur Meldung ins
Reich aufforderten, erscheint es im Interesse des Reiches, zur Sicherung der Zukunft, unserer kommenden Geschlechter und zur Verhiitung eines spateren Unheils notwendig, einer Entfremdung der
Ukraine mit ihrem wertvollen .Raum und wertvollen Volk unter
allen Umstanden durch Beseitigung vergiftender Ubelstande und
durch Aufklarung vorzubeugen.
F.d.R.d.A.
O.U. den 5.10.42
'

Unterschrijt {wnl)
Angestellter.
(Beim V.O. des RMfdbO.
Vertr. b. H. Geb. B)

- - Abschrift

von Abschrift - -

Abschrift eines Briefes eines Dipl.Ing. gegeben a n
Facharbeitersammellager.
(ttbersetzung aus dem Original im Facharbeitersammellager)
27.4.42
Lager Dabendorf
Berlin
Reichsbahndirektion

Herr Franz H.Ergard u.H.Nestor!
Guten Tag !
So wie ich in meinem Schreiben vom 20.4.42 Ihnen mitgeteilt habe,
sind wir zu den Grunewald-Waggonreparaturwerken abtransportiert

worden. Die erste Woche habe ich dort als Schwerarbetter im Hauptlager der Werkstatte gearbeitet. Ich habe die Kohle ausgeladen,
Boden gegraben, ferner die Bretter gelagert. Das sol1 die ,,Ausnutzung der Spezialisten" in ihren Arbeiten sein.Es drangt sich
standig die Frage auf, wozu bin ich nach Deutschland gefahren, vielleicht dazu damit ich hier, der ich mich freiwillig als Facharbeiter
(Dipl.Ing.) nach Deutschland meldete in einen verbannten Haftling
verwandelt wurde. Ich frage mich wofiir ? Was fur Untaten habe
ich gegen Deutschland begangen ? Im Gegentei1,ich habe allen vertraut, welche uber das Arbeiterleben in Deutschland in Charkow
erzahlt haben.Meine Stellungnahme gegen Deutschland ist lieb und
freundlich geblieben, ich will arbeiten, ich wunsche aber nicht, dass
ich so in die Irre gefuhrt werde,dalS ich als Zivilgefangener und
ohne jegliche Obhut als verlassener Mensch behandelt werde, als
solcher der hier nirgens und bei niemanden Obhut und moralische
Unterstutzung finden kann.Ich habe gehoRt,dal3 wir mensklich und
ganz anders behandelt werden.Es ist doch klar, daS ich nicht nach
Deutschland gefahren bin um Almosen zu bitten.In Charkow war
ich angestellt ich hatte eine anstandige Arbeitsstelle gehabt, auf
welche ich verzichtet habe und sie zum Wohl Deutschlands und zur
Besserung der Lage meiner Familie geopfert habe. Ich war mir
wohl dariiber bewuSt, da13 ich dem Staat helfen sol1,der mich vom
bolschewistischen Joch befreit hatte,von dem Joch, in dem ich
24 Jahre leben mul3te.Jetzt habe ich die bessere Zukunft fur mich
erwartet. Unsere Nahrungsration besteht aus: urn 4 Uhr morgens
S/4 ltr.Tee,abends urn 6 Uhr 3/4 It. Suppe und

- Seite 2 250 gr Brot pro Tag. Das ist alles. Bei solcher Ernahrung mul3en
wir den Boden graben, wobei an uns hohe Anforderungen wie fiir
Schwerarbeiter gestellt werden. Wegen der Unterernahrung und
schweren Arbeit bin ich heute geschwacht und erschopft und ich
weiS nicht, ob ich noch lange das ertragen und erleben kann.In
welche Zustande kann der Leichtsinn einen Menschen treiben!In
eine Lage,die niemanden wahrscheinlich angenehm ist.

Ich bitte Sie alle, befreien Sie mich,helft damit ich zu meiner
Familie zuruckkommen kann! Wenn es unmoglich ist,erleichtern
Sie meine Lage, sonst kann ich eine Dummheit begehen,Flucht oder
Selbstmord.
Weiter so zu leben ist keine Moglichkeit.

Ihr Grigori.
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Zusatz:Erwarte mit Ungeduld von Ihnen Nachrichten und die Moglichkeit mir einen Arbeitsanzug zu schicken, den ich in meiner
Dummheit nicht mitgenommen habe.
F.d.R.d.A.
O.U., den 5.10.42
U n t e ~ s c h r i f(unl)
t
Angestellter.
(Beim V.O. des RMfdbO.
Vertr. b. H. Geb: B)

DOCUMENT 057-PS
SECRET CIRCULAR LETTER FROM BORMANN TO THE POLITICAL LEADERS, 30 MAY 1944, CONCERNING "LYNCH-JUSTICE"
(VOLKSJUSTIZ) AGAINST ANGLO-AMERICAN LOW-ALTITUDE
FLYERS; AND CIRCULAR LETTER, 30 MAY 1944, CONCERNING
NOTIFICATION OF SUBORDINATE OFF1,CES(EXHIBIT USA-329)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
zweiteilig I Verv
Erstes S: Rot umrandet I U im RichtigkeitsVm unl I Stp unter Datum rot 3
o 1 unter Der Leirer der Partei-Kanzlei Eing Stp tiefviolett: Kanzllsi Rosenberg
Eing. am -7. J'UNI 1944 Nir. (?) o4zK. (Tit) R L . a m 716 vorgelegt (Blei) Rdschr. (Ti) I
unter U lila Stp: Ziur Kenntinis~nahmean: I ) Stabsleiter P unl (Blau) 2) Zentralamt. Zoeppert (?) (Kop) r j . 6 . 44 Roe (Blei) Zu~riick an Kanzllei. Seitenstriche und Unterstreichungen im letzten Abs Blau
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
Partei-Kanzlei
Fiihrerhauptquartier, den 30.5.1944
Der Leiter der Partei-Kanzlei
Geheim

Rundschreiben 125/44 g.
(nicht zur Veroffentlichung)
Betrifft: Volksjustiz gegen anglo- amerikanische Morder.
Englische und nordamerikanische Flieger haben in den letzten
Wochen wiederholt im Tiefflug auf Platzen spielende Kinder, Frauen

und Kinder bei der Feldarbeit, pflugende Bauern, Fuhrwerke auf
der LandstraDe, Eisenbahnzuge usw. aus geringer Hohe mit Bordwaffen beschossen und dabei auf gemeinste Weise wehrlose Zivilisten - insbesondere Frauen und Kinder - hingemordet.
.i .i Mehrfach ist es vorgekommen, da13 abgesprungene oder notgelandete
i i Besatzungsmitglieder solcher Flugzeuge unmittelbar nach der Fest.i .i nahme durch die auf das AuBerste emporte Bevolkerung an Ort und
i. i. Stelle gelyncht wurden.
..
Von
polizeilicher und strafgerichtlicher Verfolgung der dabei betei.................................................................................................................................................
ligten
Volksgenossen wurde abgesehen.
...................................................................................
gez. M. B o r m a n n .
Verteiler: Reichsleiter,
Gauleiter,
Verbandefuhrer,
Kreisleiter.
F.d.R.:
Unterschrift

An alle Gauleiter und Kreisleiter!
Betrifft: Rundschreiben 125144 g.
Der Leiter der Partei-Kanzlei 1aDt bitten, die Ortsgruppenleiter
iiber den Inhalt dieses Rundschreibens durch die Kreisleiter nur
mundlich unterrichten zu lassen.
gez. F r i e d r i c h s .
F.d.R.:

Harms

DOCUMENT 058-PS
SECRET CIRCULAR LETTER FROM BORMANN TO THE POLITICAL LEADERS, 30 SEPTEMBER 1944, CONCERNING THE
FUHRER'S ORDER OF 25 SEPTEMBER 1944 ON THE RE-ORGANIZATION OF THE PRISONER-OF-WAR ADMINISTRATION AND
THE RELEVANT ORDERS OF THE REICHSFUERER SS (EXHIBIT USA-456)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
Rot umrandete Verv I U im RichtigkeitsVm unl I Stp unter Datum rot I o Mi
unter Partei-Kanzlei Eing.Stp tiefviolett: Kanzlei Rosenberg Eing. am 3. OKT. 1944
Nr. 096 Ho (?) abl. Rttndschr. g. (Ti) R.L. am 13.110. vorgelegt (Blei) I Vorderseite: u 1 stp tiefviolett: Zur Kenntnisnahme an: I ) Stabrleiter: 2) Zentralamt:
Z 20. X . 44 (Kop) 2j. 10. 44 Roe (Blei) Zuriick an Kanzlei I r n Wort Stabsleiter im Stp P unl Blau I Unterstreirhungen auf Vorder- und Riickseite Blau

Nationalsozial.istische Deutsche Arbeiterpartei
Partei-Kanzlei
Der Leiter der Partei-Kanzlei

Fiihrerhauptquartier, den 30. 9. 1944

R u n d s c h r e i b e n 288144 g.
Geheim

Betrifft: Neuordnung des Kriegsgefangenenwesens.
1. Der Fiihrer hat unter dem 25.9.44 b.efohlen:

Die Verwahrung samtlicher Kriegsgefangenen und Internierten
sowie die Kriegsgefangenenlager und Einrichtungen mit Bewacl~ungskraftengehen ab 1.10.44 auf
den Befehlshaber des Ersatz...................................................................
heeres
uber.
..............

FYir alle Fragen, die mit der Erfullung des Abkommens von 1939
zusammenhangen, desgleichen fur Angelegenheiten der Schutzmacht- und Hilfsgesellschaften sowie f u r alle Angelegenheiten
der in Feindeshand befindlichen deutschen Kriegsgefangenen
bleibt wie
bisher das Oberkommando der Wehrmacht zustandig.
.........................................................................................................................
Einzelheiten der ubergabe und Abgrenzung der beiderseitigen
Aufgaben regelt der Chef des OKW in unmittelbarem Benehmen
mit dem Befehlshaber des Ersatzheeres und den Wehrmachtteilen.

.

2. Der Reichsfuhrer SS hat befohlen:
a) Ich iibertrage in meiner Eigenschaft als Befehlshaber des
Ersatzheeres das
Kriezsgefangenenwesen dern SS-Obergrup.........................................................................................
penfuhrer
und
General
der Waffen-SS, Chef des Stabes des
...................
Volkstums, Gottlob B
e
r
ger .
...................
b) Die Kommandeure der Kriegsgefangenen bei den einzelnen
Wehrkreiskommandos treten mit
Wirkung vom 1.10.44 unter
....................................................
Befehl der hijheren SS-Fuhrer.

- Seite 2 c) Der Arbeitseinsatz
............................. der Kriegsgefangenen wird im Einvernehmen zwischen
dern SS-Obergruppenfiihrer Berger und dern
...................................................................................................................
SS-Obergrupwnfuhrer
P o h 1 mit den zustandinen Arbeits...... ,................................................
einsatzstellen geordnet.

-

Die Verstarkung:
auf dern Gebiet des Krieas- der Sicherheit
...............
gefa.ngenenwesens ist zwischen
dern SS-Obergruppenfuhrer
................................................................................
Berger
.............. und dem Chef der Sicherheitspolizei, SS-Obergruppen...................................
fuhrer
Dr. Kaltenbrunner, sicherzustellen.
.....................................................
d) Einzelheiten
der mergabe werden im Einvernehmen zwischen
............................................
SS-Obergruppenfuhrer
Berger und dern Chef des Allgemei.............................................................
nen Wehrmachtamtes, .............................................
General R e i n e c k e , festgelegt.
3. Der Reichsfiihrer SS hat im ubrigen befohlen:
Es sind sofort alle Lager und Arbeitskommandos in bezug auf.
Sicherheit
und Unterbindung jedes Aufstandsversuches zu prufen
...............................................................................................................
und alle geeigneten Massnahmen zu treffen. In diesem Zusammenhang verfuge .ich ab sofort, dass alle
...............................
Konserven, die die
Kriegsgefangenen in Paketen bekommen, wegen der in den
Konservenbuchsen sehr oft enthaltenen Nachrichten oder Werkzeuge beim Eintreffen aufzuschneiden
sind und dern Kriegs............................................................................
gefangenen
aufund
durchgeschnitten
ubergeben
werden mussen.
.....................................................................
,..............................................................
Bei bisher gesparten Konserven der Kriegsgefangenen ist dieses
Verfahren nachzuholen.
4. Ich gebe von dieser Neuordnung Kenntnis. Sobald weitere Einzelheiten der mergabe, der zukunftigen Behandlung des Kriegsgefangenenwesens und der genauen Abgrenzupg der Aufgaben
des Reichsfuhrers SS und des OKW festgelegt sind, werde ich
sie unterrichten.
Ich bitte Sie, mit den Dienststellen, denen die Verantwortung
fiir das Kriegsgefangenenwesen ubertragen wurde, ..................
engstens
zusammenzuarbeiten.
............................................
gez. M. B o r m a n n .
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Verteiler: Reichsleiter,
Gauleiter,
Verbandefiihrer.
F.d.R.
Unterschrift

Schlagwortkartei: Kriegsgef angene.
Ordnungszahl: 8810.

DOCUMENT 061-PS
SECRET NOTIFICATION FROM BORMANN TO THE POLITICAL
LEADERS, 11 JANUARY 1944, CONCERNING THE TRANSFER
O F GOODS FROM THE OCCUPIED TERRITORIES TO SUPPLY
THE BOMBED-OUT POPULATION IN THE REICH (EXHIBIT
USA-692)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
Rot umrandete Verv I Stp unter Datum rot I unter Der Leiter der ParteiKanzlei Eing Stp tiefviolett: Kanziei Rosenberg Ei.ng. am 17. JAN. 1943 Nr. (?)
r o K (Ti) RL. am' 2011 vorgelegt (Blei) Rdschr. g. (Ti) I r n diesem Stp (Kop)
P unl 31.2; darunter 312. Rb; daneben weiter r: Pg. Utikal Pg. Bauer z. Kenntnis
P unl 2.i2. 44 P unl 1 unter Datum: n. R. a. Baner (Blau) I u 1 Stp tiefviolett:
Zur Kendnisnahme an: I ) Stabsleiter: (Kop) P uul (Blau) 2) Zent~alamt:(Kop)
P unl (Ti) - 3. Feb. 1944 3) Vetwaltung: (Kop) Zuviick an, Kanzld. I r n Stp
(Blei): 7. 2. 44 Roe. I Unterstreichungen Blau

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
Partei-Kanzlei
Der Leiter der Partei-Kanzlei

Fiihrerhauptquartier, den 11Januar 1944

B e k a n n t g a b e 9/44 g.
Geheim

Betrim: Versorgung der luftkriegsbetroffenen Gebiete.
Da die Versorgung der luftkriegsbetroffenen Bevolkerung mit Textilien und Haushaltungsgegenstanden immer schwieriger wird,
116

wurde wiederholt der Vorschlag gemacht, in grosserem MaBe als
seither Aufkaufe in den besetzten Gebieten zu tatigen. Verschiedene
Gauleiter schlugen vor, diese Aufkaufe durch geeignete Privatwirtschaftler, die die Gebiete kennen und entsprechende Verbindungen
haben, durchfuhren zu lassen.
Ich habe dem Reichswirtschaftsminister
....................................................
diese Vorschlage zur
Kenntnis gebracht und teile dessen Antwort vbm 16.12.1943 wegen
ihrer grundsatzlichen Bedeutung nachfolgend mit:
,,I& habe es als eine besonders wichtige Aufgabe angesehen, die
Wirtschaftskraft der besetzten Gebiete in den Dienst des Reiches zu
stellen. Ihnen ist bekannt, dass seit der Besetzung der Westgebiete
der Auskauf dieser Lander in starkstem Umfange vor sich ging.
Rohstoffe, Halbfabrikate und Fertigvorrate rollten monatelang nach
Deutschland, hochwertige Mas&inen wurden in unsere Riistungsindustrie uberfiihrt. Es ist seinerzeit alles getan worden, um unser
Riistungspotential zu erhohen. Spater

- Seite 2 trat an die Stelle dieses Abtransportes wichtigen Wirtschaftsguts die
sogenannte Auftragsverlagerung von Industrie zu Industrie. Diese
Massnahmen laufen seit langer Zeit mit gutem Erfolg. Sie wurden
in den letzten Monaten erneut verstarkt, weil wir durch die Stilllegung in der Verbrauchsguterindustie zugunsten der Rustung
mehr denn je dazu gezwungen sind, die Wirtschaftskraft der besetzten Westgebiete fur diesen deutschen Bedarf einzusetzen.
Mit dem wachsenden Volumen der Auftragsverlagerung wurde auch
dem schwarzen Markt zunehmend der Boden entzogen und die
Bestimmung der Fertigung nach Art, Qualitat und Preis wesentlich
starker in unsere Hand genommen. Der Reichsmarschall konnte
......
sich daher au& im Fruhjahr dieses Jahres dazu entschliessen, die
Schwarzmarkteinkaufe
durch
deutsche
Stellen
total
zu
verbieten.
................................................................................................................................................
Da neben der industriellen Fertigung aus alten Lagerbestanden und
aus unkontrollierbarer ~roduktionin den besetzten Westgebieten
immer wieder gewisse VorAte anfallen, welche durch die industrielle Verlagerung nicht erfasst werden, haben die zustandigen
Reichsstellen von mir den Auftrag erhalten, neben der Sicherstellung der Produktion fur die Verlagerung auch diese freien
Fertigvorrate zu erfassen. Dabei darf man sich iiber den Umfang
dieser Vorrate keine falschen Vorstellungen machen. Sie sind regelmassig nicht so hoch, wie es aus den Schaufenstern einzelner GroBstadte der Westgebiete erscheinen mag. Diese Aufkaufe erfolgen
unter Kontrolle der Zentralauftragsstellen sowie nach den .Richtlinien der Reichsstellen. Im ubrigen lagen diese Aufkaufe schon bisher in den Handen von im Auslandsgeschaft bewahrten deutschen

Firmen. Da sich neben diesen Firmen in letzter Zeit friiher auf dem
schwarzen Markt tatige und fachlich nicht genugend vorgebildete,
auch keineswegs immer seriose Kaufer breit machten, habe ich vor
kurzem fur Frankreich und Belgien je einen Einkaufsling der fur
bestimmte Geschafte zugelassenen Handelsfirmen gebildet. Die Aufgabe dieser Ringe besteht darin, die Fertigware ohne Storung der
Auftragsverlagerung,

- Seite 3 insbesondere fur die Versorgung der Fliegergeschadigten einzukaufen. Die Einkaufsringe stellen eine Zusammenfassung der in Belgien
bzw. Frankreich besonders erfahrenen deutschen Firmen dar. Darunter befindet sich beispielsweise auch ,eine Reihe angesehener
Hamburger Hauser. Die Einkaufsringe erhalten von den Reichsstellen Richtlinien dariiber, welche Waren vordringlich fur die Versorgung der Fliegergeschadigten benotigt werden. Ihrer privatwirtschaftlichen Initiative ist aber im ubrigen, worauf ich ebenfalls
groaten Wert lege, volle Entfaltungsmoglichkeit belassen.
Ich darf hiernach annehmen, dass ihre Vorschlage bereits durchgefuhrt sind. Schwierigkeiten in der Zufuhrung der Waren nach
dem Reich sind lediglich durch die z.Zt. besonders angespannte
Transportlage gegeben. Es war in den letzten Wochen vielfach nicht
moglich, auch wichtigste fur die Bombengeschadigten bestimmte
Waren aus den besetzten Westgebieten hereinzuholen. Bei einer
Besserung der Transportlage wird sich auch die Versorgung mit
diesen Waren bessern. .............................................................................................................
Einzelaktionen konnen daher an dieser Situation
auch nichts andern. Sie wurden lediglich die nach vielen Miihen
................................................................................................................................................
erreichte
Ordnung in der Erfassung storen."
............................................................................................
gez. M. B o r m a n n
Verteiler: Reichsleiter,
Gauleiter,
Verbandefuhrer.
F.d.R.
Gorz

Schlagwortkartei: HaushaltungsgegenstHnde - LuftkriegsmaBnahmen - Textilien - Versorgung.

DOCUMENT 062-PS
SECRET ORDER BY HESS, 13 MARCH 1940, CONCERNING
INSTRUCTIONS TO BE GIVEN TO THE CIVIL POPULATION
ON THEIR COURSE OF ACTION IN CASE OF LANDINGS BY
ENEMY AIRCRAFT OR PARACHUTISTS ON GERMAN FEICH
TERRITORY (EXHIBIT USA-696)
BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URIC:
zweiteilitg I Verw
Erstes S: U im RichtigkeitsVm unl '1 o 1 unter Blc Eing Stp schwarz: Kanzlei
Rosenberg Eing. Nr. 941 Ma (Ti) am 1. APR. 40 St (Ti) I unter Eing Blau
P unl I r n Eing Blau P unl 1o/4 I unter GeheimeReichssache (Rot): R 1
Stp n und unter U rot
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
Der Stellvertreter des Fiihrers
Miinchen 33, den 13.Marz 1940.
Braunes Haus
,
,

Geheime Reichssache!

Betrifft: Belehrung der Zivilbevolkerung iiber sachgemasses Verhalten bei Landungen feindlicher Flugzeuge oder Fallschirmabspringer auf deutschem Reichsgebiet.
Der franzosischen Zivilbevolkerung wurden amtlich und durch
Rundfunk Anweisungen gegeben, wie sie sich bei Landungen deutscher Flugzeuge zu verhalten habe.
.Auf Grund dieser Tatsache hat mich der Oberbefehlshaber der Luftwaffe gebeten, die Zivilbevolkerung uber den Parteidienstweg entsprechend zu unterrichten.
Die beigefugten Verhaltungsanweisungen sind n u r mundlich iiber
Kreisleiter, Ortsgruppenleiter, Zellenleiter, Blockleiter, Fuhrer der
Gliederungen und angeschlossenen Verbande zu verbreiten. Eine
Weitergabe durch amtliche Befehle, Anschlage, Presse oder Rundfunk ist verboten.
gez. R. H e s s
1 Anlage.
F.d.R.:
Unterschrift

Verteiler: umseitig.

Geheime Rekhssache!
I.Dies irf ein Staatsgeheimnis im Sinne des
5 88 RStGB. in der Fasvung des Gesefzes
..
vom 24.4.1934 (RGBI. 1. 5. 341 111
2. Nur v m Hand-zu Hand oder an penonliche
Anachrift in doppeltem Umschlage gegen
Empfangsbescheinigung weitergeben.
3. Beforderung miiglichsf durch, Kurier oder
Verlrauensperson; bei Poslbeforderung als
Wertbrief (Werf 1050 RMJ.
4. Vervielfiltigung jeder Arf sowie Hersfellung von Ausziigen verboten.
5. Empfanger haffef fiir sichere Aufbewahrung.
Versfoh hiergegen z i e h t s c b w e r s t e S f r a f e n n a c h sich.

Verteiler :
Reichsleiter
Gauleiter
Adjutantur des Fiihrers
Verbindungsstab der NSDAP.
Reichsorganisationsleitung
Reichspropagandaleitung
Reichsstudentenfuhrung
SS.-Gruppenfuhrer Heydrich.
Anlage zur Anordnung

- A 5/40 g A n w e i s u n g

uber das Verhalten bei Landungen feindlicher Flugzeuge oder
Fallschirmabspringer.
1. Jedes feindliche Flugzeug, das auf deutschem Boden landet, ist
sofort unter wirksamen Schutz zu stellen.

2. Die Flieger sind sofort festzunehmen und vor allem ist ein
Wiederstart, sowie die Zerstorung oder Verbrennung des Mugzeugs oder seines Inhalts zu verhindern.
3. Insbesondere ist zu beachten, dass jeder, auch der kleinste Teil
des Flugzeugs, oder der Ausrustung der feindlichen Flieger
wichtig und fur die zustandige Dienststelle von grosster Bedeutung ist. Das Zuriickhalten irgend welcher Gegenstande - etwa
als Andenken - schadigt die Landesverteidigung und wird nach
den Gesetzen als Plunderung bestraft. Hierunter fallen auch 2.B.
Notizbucher, Briefe, Karten, die sich im Flugzeug oder in der

Kleidung getoteter oder verwundeter feindlicher Mieger befkden. Jeder Versuch feindlicher Flieger, Ahnliches zu zerstoren,
muss mit allen Mitteln verhindert werden.
4. Ebenso sollen feindliche Fallschirmj ager sofort f estgenommen
oder unschadlich gemacht werden.
5. Der nachste Militar- oder Gendarmerieposten ist sofort zu benachrichtigen.

DOCUMENT 064-PS
LETTER FROM BORMANN TO ROSENBERG, 27 SEPTEMBER
1940, WITH LETTER FROM GAULEITER F'LORIAN TO HESS,
23 SEPTEMBER 1940, CONCERNING UTTERANCES BY DR. H. C.
VON RABENAU ON RELIGIOUS MATTERS (EXHIBIT USA-359)
BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
zrveiteilig
Erstes S: im Bk pr Hoheitszeichen I unter ms-Ortsangabe und Datum die dr
Braunes Haus ms (mit xx) ausgestrichen I U Ti I
Ortsangabe: Miinchen 33, den
unter Ortsangabe Eing Stp shwarz: Kanzlei Rosen,berg Eing. Nr. 2 ~ Dr.
6 ~(?)
(Ti) am - 1 . OKT. 40 K. (Ti) H. (Ti) I Unterstreichungen Rot

....

Nationalsozialisrische Deutsche Arbeiterpartei

Der Stellvertreter des Fiihrers
Stabsleiter .

z.Zt. Berlin, den 27.9.1940
Bo-An.

Herrn
Reichsleiter A. Rosenberg,
B e r l i n W 35
Margaretenstrasse 17
Sehr verehrter Parteigenosse Rosenberg !
In der Adrage iibermittle ich Ihnen mit der Bitte
um Stellung--.
.....................................
nahme
Fotokopie
eines
Schreibens
vom
23.9.1940
des
Herrn Gau..............
leiters Florian.
Heil Hitler!

Anlage

Ihr sehr ergebener
M. Bormann
( M. Bormann. )

Zweites S: Phot I Mi Bk dr Rund-Stp mit Halcenkreuz: Nationalsozialistische
D.A.P. I 1 n U Rd-Stp mit Hoheitszeichen: National~so~z,Deutsche Airbeiterparlei
Der Gauleiter Gau Diisseldorf I 1 n und uber Adr. Eing.Stp: Der Stellverfreter
des Fiihrers I . . . . Anlagen 27. SEP. 1940 Abllg.: Str Brief Nr. 19378 Akte Nr.
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter-Partei
Gauleitung
Diisseldorf
Gaudienststellen: Dusseldorf
Jagerhof, Fernruf 363 31, Taubenstr. 10-12,
Fernruf 3633I
Steinstr. 23-21, Fernruf 10131
Postschlieflfach Nr. 607
B a n k k o n t o : NSDAP. Gau Diisseldorf,
bei der S t a d t . S p a r k a s s e
zu Diisseldorf.
Zweigstelle I (Sternstr.), .~checkkonto
Nr. 1391
Postscheckkonto Koln Nr. 638 5 5 , NSDAP,
Gau Diisseldorf

Gaukampfblatt
,,Rheinische L a n d e s z e i t u n g "
Anschrift:
VClkischer Verlag G . m. b. H.,
Diisseldorf
Blumenstrafle 16-18 Fernsprecher Nr. 1021 3

Betr.: Vortrag Generalleutnant von Rabenau.
Uns. Tagb.-Nr.: Fl./V.
Diisseldorf, den 23. September 1940.
Abt.: Der Gauleiter.
Jagerhof

Personlich!

An den
Stellvertreter des Fiihrers
Parteigenossen Rudolf He13
Miinchen.
Sehr geehrter Parteigenosse He13 !

In der Schriftenreihe der NSDAP., Gruppe I: Deutsche Wehrkraft, herausgegeben vom Zentralverlag der NSDAP., Franz Eher
Nachf. G.m.b.H. Berlin, ist eine Broschiire erschienen, betitelt: ,,Von
Geist und Seele des Soldaten", verfaDt von Generalleutnant Dr.h.c.
von Rabenau.
Ich kann nicht umhin, diesen geistigen ErguD als abwegig, zum
mindesten als unzulanglich zu bezeichnen. Er ist eine Parallelerscheinung zu den vielen Vortragen, die General von Rabenau vor
dein gegenwartigen Kriege vor Offizieren gehalten hat und deren
Tendenz sich gegen die mit der nationalsozialistischen Revolution
geborenen Auffassung iiber das deutsche Soldatentum richtete,
wenngleich auch diese Tendenz hier aus Klugheitsgriinden wesentlich abgeschwacht ist. Genau wie in seinen Vortragen bringt Rabenau
auch in dieser Broschiire die Methode des selbstgefalligen Jonglierens mit philosophischen Erkenntnissen zur Anwendung, die

einmal ein grol3es umfangreiches Wissen bekunden und zum anderen
bewuot vor der Klarheit zuriickhalten sollen, die wir mit der
nationalsozialistischen Weltanschauung anstreben.
:. i.
Wie ich Ihnen bereits mundlich berichtete, hielt General
.,
vor diesem Kriegel) in Aachen vor etwa
...............................................
..i i.. von Rabenau 1anger.e Zeit
.i .i 60 bis 70 vorwiegend jungeren Offizieren und
.., ..
Blatt 2 zu meinem Brief vom 23.9.40 an den Stellvertreter des Fuhrers.
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i
i
i

i

ca. 15 geladenen Fuhrern der Partei, unter denen auch ich mich
befand, einen Vo,rtrag iiber die Entstehung des Volksheeres. Nach
Rabenau ist das gegenwartige Volksheer in der Befreiungszeit um
1813 entstanden und hat sich im Laufe der folgenden Jahrzehnte
bis heutdank der grol3en deutschen Soldatenqualitaten, die sich
im Hunderttausendmannsheer konsumicrt hatten- organisch zu der
heutigen GroDe entwickelt. Die nationalsozialistische Revolution, die
den Volkswillen zum Soldatentum und damit die Voraussetzung zur
Entstehung des erstmaligen deutschen Volksheeres darstellt, ist in
keiner Weise erwahnt, geschweige denn auf die dynamische Gestaltungskraft Bezug genommen worden. Rabenau begnugt sich lediglich
damit, einige Zitate aus des Fiihrers ,,Mein Kampf" anzufiihren. Die
politisch unwissenden Offiziere muBten den Eindruck gewinnen,
zumal Rabenau es geschickt verstand, lebendig und einpragend zu
sprechen, daB die GroBe des heutigen Volksheeres eine Leistung der
alten Wehrmacht sei, und sich bei konsequentem Denken fragen:
,,Warurn soviel Aufhebens um die Partei?Wozu die Einladung der
Parteifiihrer? Das ist doch eine Sache der Soldaten." Als ich nach
dem Vortrage, der leider keine Aussprache zuliel3, von Rabenau
stellte und ihm erklarte, dal3 er in keiner Weise der Geschichte
gerecht geworden ware, daD er die Mutter des Volksheeres, die
.................................................................
Revolution, die Partei verleugnet hatte, uberfiel
er mich in der ihm
eigenen
arroganten Art mit2) Erkenntnissen indischer, chinesischer,
............................................................
franztisischer, .englischer und deutscher Philosophen, um mir vor
mehreren Zuhorern die Richtigkeit seiner Vortragsdarstellung zu
beweisen. Ich widersprach mit philosophischen Erkenntnissen, die
ich mir im praktischen Lebenskampf erworben habe, und bewies
die Richtigkeit meiner Auffassung. Meine Erkenntnisse glaubte er
nicht gelten lassen zu konnen, weil sie nicht wissenschaftlich fundiert
waren. Allem Anschein nach sind bei ihm nur die philosophischen
Erkenntnisse wissenschaftlich fundiert, die E r der -nationalsozialistischen Revolution entstanden sind.
Die Unzulanglichkeit Rabenaus offenbarte sich jedoch am Schlusse
dieser Aussprache, als die Kirchen als
,

,

i

!
;

') Unterstreichung und Seitenstriche Ti
') Unterstreichung und Seitenstri&e Rot

'

Blatt 3 zu rneinern Brief vorn 23.9.40 an den SteUvertreter des Fuhrers.

i
i
i

i
j

i

Erziehungsfaktor zur Debatte standen. Nachdem er die Notwendigkeit der Kirchen bejaht hatte, sagte Rabenau mit betonter Selbstsicherheit sinngemaI3 etwa folgendes:,,Lieber Gauleiter, die Partej
begeht in der Behandlung der Kirchen Fehler auf Fehler. Verschaffen Sie mir bitte die notwendigen Vollmachten vom f i h r e r ,
und ich garantiere, da13 es mir in wenigen Monaten gelingen wird,
den Frieden mit den Kirchen fur allezeit herzustellen". Nach dieser
katastrophalen Ahnungslosigkeit habe ich die Unterhaltung uber
die Bedeutung philosophischer Erkenntnisse fur unser Volksleben
aufgegeben.
Sehr geehrter Parteigenosse HeB! Dieses Erlebnis mit General
von Rabenau ist beim Lesen seiner Broschiire ,,Von Geist und Seele
des Soldaten" in mir wieder lebendig geworden. In dieser Broschure
bejaht Rabenau, genau wie damals, die Notwendigkeit der Kirche,
wenn auch geschickt vorsichtig, so doch eindeutig und klar. Er
schreibt auf Seite 28:
,,Es gabe vie1 mehr Beispiele; sie mogen genugen, um zu
zeigen, daI3 ein Soldat im Diesseits kaum ohne Jenseitsgedanken auskommen kann."
Weil General von Rabenau geistig falsch fundiert ist, halte ich
seine erzieherische Tatigkeit auf geistigem.Gebiet fur gefahrlich und
bin der Meinung, da13 seine Erziehungsbeitrage durchaus entbehrlich
sind, und daB die Schriftenreihe der NSDAP. auf diese Beitrage
verzichten kann und muI3.
Wenn im Interesse der deutschen Wehrkraft geistige Erziehungsarbeit geleistet werden soll, dann kann und darf die Schriftenreihe
der NSDAP. nur Broschfiren, die von,,Geist und Seele des Soldaten"
sprechen in sich aufnehmen, die auf die permanente Gefahr fur
S, ,,Geist und Seele des Soldateni'starkstens hinweisen. Die Kirchen
mit ihrem Christentum sind diese 4, Gefahr, deren Bekampfung
unbedingt zu fordern ist.
Ich hielt es fur meine Pflicht, Ihnen erneut meine Auffassung
uber General von Rabenau, sowie
Blatt 4 zu meinern Brief vom 23.9.40 an den Stellvertreter des Fuhrers.

; i meine Kritik
.................an
.........der
............Schriftenreihe
.................................der
..........NSDAP.5)
.................. zu unteri i breiten.
Heil Hitler!
Anlage.
S,

Seitenstrich Rot

4,

diese an Stelle des durchstrichenen eine

6)

Unterstreichung und Seitenstriche Rot

Florian
Gauleiter.

DOCUMENT 066-PS
LETTER FROM BORMANN TO ROSENBERG, 24 JUNE 1940,
WITH DRAFT OF A DECREE CONCERNING THE LEGAL STATUS OF RELIGIOUS SOCIETIES AND RELIGIOUS ASSOCIATIONS WITHIN THE REICHSGAU DANZIG-WEST PRUSSIA
(EXHIBIT USA-689)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
zlveiteilig
Erstes S: im Bk pr Hoheitszeichen I U Ti hellblau I r von Adr Eing Stp
s&warz: Kanzlei Rosenberg Eing.Nr. 1799 Dr. (?) (Ti) am -1. IUL. 40 abrchreiben H . (Blei) unter Eing: Abschr. an III. z. Stellungn 217. (Blei)

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
Der Stellvertreter des Fuhrers
Stabsleiter

Munchen, den 24..Juni 1940
Braunes Haus

III/Dr.Kl.

- Eg. -

Herrn
Reichsleiter
Alfred R o s e n b e r g ,
B e r l i n - W 35,
Margarethenstrasse 17.
In der Anlage iibersende ich Ihnen den Entwurf einer Verordnung
iiber die Rechtsverhaltnisse der Religionsge~ellschaften und religiosen Vereinigungen im Reichsgau Danzig-Westpreussen, mit der
Bitte urn Stellunaahme.
Der Entwurf ist in dieser Form von Gauleiter Forster gebilligt
worden.
Heil Hitler!

M. Bormann
(M. Bormann)
1 Anlage.

066-PS

S: Ds

Zweites

Abschrif t.
Verordnung
iiber die Rechtsverhaltnisse von Religionsgesellschaftten und religiosen Vereinigungen im Reichsgau
Danzig-Westpreussen.

Vorbehaltlich einer spateren reichseinheitlichen Regelung bestimme
ich auf Grund des 5 3 des Erlasses des Fuhrers und Reichskanzlers
uber Gliederung und Verwaltung der Ostgebiete vom 8.10.1939 RGB1. I S. 2042 - und des § 4 des Gesetzes vom 14.4.1939 - RGB1. I
S. 780 - mit Zustimmung des Reichsministers des Innern und der
beteiligten Reichsminister folgendes:

Wegen der im Reichsgau Danzig-Westpreussen besonders gelagerten
Volkstumsverhaltnisse bediirfen alle Religionsgesellschaften und
religiosen Vereinigungen zur Erlangung der Rechtsfahigkeit der
Genehmigung des Reichsstatthalters.

Der Reichsstatthalter kann mit Zustimmung des Reichsministers der
Finanzen einzelnen Religionsgesellschaften und religiosen Vereinigungen nach freiem Ermessen Zuschiisse gewahren. Die Zuschiisse
sind jederzeit frei widerruflich.
§ 3

Alle Anspriiche d.er bestehenden Religionsgesellschaften und religiosen Vereinigungen auf Gewahr staatlicher oder kommunaler
Zuschiisse werden aufgehoben.
- Seite

2

-

Die Religionsgesellschaften und religiijsen Vereinigungen haben
keinen Anspruch auf Kirchensteuer.
Die Ausiibung einer, den Religionsgesellschaften und religiosen Vereinigungen zustehender Befugnis zur Erhebung von Beitragen bedarf
der Zustimmung des Reichsstatthalters. Das gilt auch f u r den Erlass
von Beitragsordnungen.

Die Veranstaltung von Sammlungen sowie die ~ n t ~ e ~ e d n a hvon
me
Spenden durch die religiosen Vereinigungen und Religionsgesellschaften bedarf der Genehmigung des Reichsstatthalters.
§ 4

Die Religionsgesellschaften und religiosen Vereinigungen sind verpflichtet, alljahrlich vor Beginn des Rechnungsjahres der Staatsaufsichtsbehorde einen Haushaltplan uber die beabsichtigte Verwendung ihrer Einnahmen vorzulegen. Sie sind auf Verlangen ferner
verpflichtet, nach Ablauf des Rechnungsjahres die Verwendung
dieser Mittel nachzuweisen.
Die Staatsaufsichtsbehorde ist berechtigt, in die kirchliche Vermogens-Verwaltung Einsicht zu nehmen und uber die Haushaltungsposten jede ihr erforderlich erscheinende Auskunft zu verlangen.
Sie kann einzelne Haushaltungsposten mit der Wirkung beanstanden, dass der betreffende Haushaltungsposten zu streichen ist.
§ 5
Der Erwerb von Vermogenswerten, insbesondere von Grundstucken,
durch Religionsgesellschaften oder religiose Vereinigungen bedarf
der Zustimmung des Reichsstatthalters. Diese Bestimmung gilt
sowohl fur den Erwerb durch Rechtsgeschafte unter Lebenden als
auch durch letztwillige Zuwendungen.

- Seite 3 Verpflichtungen zur Entrichtung von Geld-, Arbeits- und Sachleistungen an Religionsgesellschaften und religiose Vereinigungen,
deren Einrichtungen und Organe bedurfen, soweit diese Verpflichtungen vor dem 1.1.1940 entstanden sind und auf privatrechtlichen
Titeln beruhen, zu ihrer Rechtswirksamkeit der Bestatigung durch
den Reichsstatthalter.

Im Hinblick auf die Sonderverhaltnisse, die in den, dem Reichsgau
Danzig-Westpreussen eingegliederten Ostgebieten bestehen, bleibt
in diesen Gebieten die offentliche Bewirtschaftung des Grundbesitzes
' bis auf weiteres bestehen, der vor dem 1.9.1939 Eigentum oder Besitz von Religionsgesellschafteli oder religiosen Vereinigungen war.
Das gilt nicht fur Grundstiicke, auf denen ausschliesslich zur Austibung des Gottesdienstes bestimmte Gebaude vorhanden sind.
§ 7
Diese Verordnung gilt, soweit sich aus ihr nichts anderes ergibt, fur
den gesamten Reichsgau Danzig-Westpreussen.

§ 8

Alle, dieser Verordnung entgegenstehenden Bestimmungen, treten
ausser Kraf t.
Der Reichsstatthalter erlasst die zur Durchfuhrung und Erganzung
dieses Gesetzes erforderlichen Verordnungen. E r bestimmt die Behorden, die die in diesem Gesetz festgesetzten Rechte des Staates
auszuiiben haben.
§ 9

Diese Verordnung tritt am

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . in Kraft.

DOCUMENT 068-PS
LETTER FROM BORMANN TO ROSENBERG, 5 APRIL 1940,
WITH TWO ENCLOSURES: LETTER FROM THE HIGH COMMAND OF THE NAVY TO THE DEPUTY TO THE F m R E R ,
9 FEBRUARY 1940, AND THE LATTER'S ANSWER, 5 APRIL 1940,
CONCERNING THE SUBSTITUTION OF THE WORD "KIRCHENDIENST" (CHURCH SERVICE) FOR "GOTTESDIENST" (LIT.
GOD'S SERVICE) (EXHIBIT USA-726)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
dreiteilig
Erstes
S: im Bk pr Hoheitszeichen I U Stp lila
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
Berlln-mlhelrnstr. 64
Der Stellvertreter
des Fiihrers

' An das
Oberkommando der
Kriegsmarine,
B e r l i n - W 35,
Tirpitzufer 72/76

Miinchen-Braunes Haus

Den 5. April 1940
III/Dr.Kl-Pu.

Betrifft: ;,KirchendienstU.
Ihr Schreiben vom 9. Februar 1940
B. Nr. 896

- AMAIM

Wehr I1 b

Die Bezeichnung ,,KirchendienstU kann nach Auffassung der
Partei nicht beanstandet werden. Ich halte sie fiir zutreffend, da e~
sich, wie das Wort richtig zum Ausdruck bringt, urn Veranstaltungen handelt, die von den Kirchen eingerichtet sind und ausgestaltet werden.
Von den Volksgenossen, die einer christlichen Kirche nicht
angehoren, kann es als verletzend empfunden werden, wenn in einer
Tageszeitung verkundet wird, dass nur die Angehorigen der christlichen Konfessionen einen ,,GottesdienstNhaben. Nachdem im nationalsozialistischen Staat der Begriff ,,gottglaubiga gerade fur solche
Volksgenossen gepragt worden ist, die sich zum Glauben an Gott
bekennen und ihr Leben ,,in den Dienst Gottes" gestellt haben, ohne
einer der christlichen Konfessionen anzu- Seite

2

-

gehoren, lasst es sich m.E. nicht mehr rechtfertigen, auch in der
nationalsozialistischen Tagespresse ausschliesslich die von den christlichen Konfessionen durchgefiihrten Veranstaltungen als ,,Gottesdienst" zu bezeichnen.
Heil Hitler!
i. V.
M. Bormann
( M. Bormann.)

Zweites
- S: i m Bk pr Hoheitszeichen I U Ti hellblau I iiber Adr Eing Stp
scbwarz: Kanzlei Rosenberg Eing.Nr. 1028 Dr (?) (Ti) am -9. APR. 40 R1.vorgel.
914. Abschr. A R u. Urban H . (Ti)

~aridnalsozialistischeDeutsche Arbeiterpartei
Miinchen-Braunes Haus
Berlin-W~lhelmstr.64
Der Stellvertreter
Den 5. April 1940
des Fiihrers
III/Dr.Kl.-Pu

An
Reichsleiter
Alfred R o s e n b e r g
B e r l i n - W 35,
Margaretenstrasse 17

068-PS

Betrifft: ,,KirchendienstU.
In der Anlage ubersende ich Ihnen eine Abschrift des Schreibens
des Oberkommandos der Kriegsmarine sowie eine Durchschrift
meines Antwortschreibens vom heutigen Tage zur persijnlichen
Kenntnipahme.
Heil Hitler!
I.V.
M. Bormann
( M. Bormann )
2 Anlagen

Drittes S:

Ds I U im RimtigkeitsVm Ti

Abschrift :
Oberkommando
der Kriegsmarine
AMAIM Wehr I1 b B.Nr. 896

Berlin W 35, den 9. 2. 1940.
Tirpitzufer 72/76.

An
die Dienststelle
des Stellvertreters des Fiihrers.
Unter Bezugnahme auf den Brief des Oberbefehlshabers der
Kriegsmarine vom 24. 10. 1939 und das Antwortschreiben des Stellvertreters des Fiihrers vom 3. 11. 1939 teile ich rnit, dass in den
~ilhelmshavenerZeitungen noch immer das Wort ,,GottesdienstU
in ,,Kirchendienst" abgeandert wird.
Das Oberkommando der Kriegsmarine bittet, diese Anordnung,
die anscheinend irrtumlich vom Hauptpresseverlag Bremen fur
samtliche Hauptzeitungen getroffen war, aufheben zu lassen.
Heil Hitler !
Im Auftrage
gez. Unterschrift.
Konteradmiral und Hauptamtschef
im Oberkommando der Kriegsmarine.

DOCUMENT 069-PS
SECRET ORDER BY BOR'MANN, 17 JANUARY 1939, WITH
ORDER BY GORING IN EXECUTION OF HITLER'S DECISION
CONCERNING THE HOUSING OF JEWISH AND PARTLY
JEWISH PERSONS AND COMPULSORY "ARYANIZATION IN
CERTAIN CASES (EXHIBIT USA-589)

-

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
zweiteilig I Verv
Erstes S: Mi im Bk Hoheitszeichen dr I im RichtigkeitsVm U unl (I Stp unter
Datum rot I u r schwarzer Eing. Stp: Kanzlei Rm'enberg Eing. Nr. 1827 (Ti)
em 19. JAN. 39 abl. r j l z . (Blei) I unter Stp: RL. a m 1911. vorgelegt (Blei)
Urban am 2011. vorgelegt (Kop) Schihedanz a m 1312. vorgelegt (Blei)

Nationalsozialistis&e Deutsche Arbeiterpartei
Der Stellvertreter des Fiihrers
Stabsleiter.

Miinchen 33, den 17. Januar 1939.
Braunes Haus

Geheim

A n o r d n u n g Nr. 1/39 g.
Betrifft: Juden.
Der Fiihrer hat auf Vortrag des Generalfeldmarschalls G o r i n g
einige grundsatzliche Entscheidungen in der Judenfrage getroffen.
Ich gebe Ihnen in der Anlage von diesen Entscheidungen Kenntnis
und ersuche, sich unter allen Umstanden a n diese Richtlinien zu
halten.
gez. M. Bormann.

1 Anlage.
Verteiler: I11 b.

Unterschrift

.

Zweites S: Unterstrei,chung, Seitenstrich im T zu A I 2 und Seitenkl 1 vom T
zu A I, 2 und 3 Rot

Abschrift.
Ministerprasident Generalfeldmarschall
Goring
Beauftragter fur den Vierjahresplan,

Berlin, 28.Dez.1938

Geheim.
Der Fuhrer hat auf meinen Vortrag folgende Entscheidungen in der
Judenfrage getroffen:
I. Unterbringung der Juden.

1. a) Der Mieterschutz fur Juden ist generell nicht aufzuheben.
Dagegen ist es erwunscht, in Einzelfallen nach Moglichkeit so
zu verfahren, dass Juden in einem Haus zusammengelegt werden, soweit die Mietverhaltnisse dies gestatten.

b) Aus diesem Grunde ist die Arisierung des Hausbesitzes -an das
Ende der Gesamtarisierung zu stellen, d.h. es soll vorlaufig nur
dort der Hausbesitz arisiert werden, wo in Einzelfallen zwingende Grunde dafur vorliegen. Vordringlich ist die Arisierung
der Betriebe und Geschafte, des landwirtschaftlichen Grundbesitzes, der Forsten u.a.
1

;

(

2. Die
Benutzung von Schlafwagen und Speisewagen ist Juden zu
......................................................................................................................................................
untersagen.
...................... Andererseits sollen keine besonderen Judenabteile
bereitgestellt werden. Ebensowenig. darf ein Verbot fur die Benutzung von Eisenbahnen, Strassenbahnen, Vorort-, und Untergrundbahnen, Omnibussen und Schiffen ausgesprochen werden.

3. Der Judenbann soll nur fur gewisse, der Offentlichkeit zugangliche Einrichtungen usw. ausgesprochen werden. Dazu gehoren
solche Hotels und Gaststatten, in denen vor allem die Parteigenossenschaft verkehrt (Beispiele: Hotel Kaiserhof, Berlin; Hotel
Vierjahreszeiten, Munchen; Hotel Deutscher Hof, Nurnberg; Hotel
Drei Mohren, Augsburg etc.) Ferner kann der Judenbann fur
Badeanstalten, gewisse offentliche Platze, Badeorte usw. ausgesprochen werden. Medizinische Bader konnen im Einzelfall,
soweit arztlich verordnet, von Juden gebraucht werden, aber nur
derart, dass kein Anstoss erregt wird.
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11. Juden, die Beamte waren und pensioniert worden sind, ist die
Pension nicht zu versagen. Es ist aber zu prufen, op diese Juden
mit einem geringeren Ruhegehalt auskornmen konnen.
111. Die judische Fursorge ist nicht zu arisieren oder aufzuheben,
damit die Juden nicht der offentlichen Fursorge zur Last fallen,
sondern durch die judische Fursorge betreut werden konnen.
IV. Judische Patente sind Vermogenswerte und daher ebenfalls zu
arisieren. (Ein ahnliches Verfahren ist im Weltkrieg seitens
Amerika m d anderer Staaten Deutschland gegenuber angewendet worden).
B.

Mischehen:

I

I. 1. mit Kindern (Mischlinge 1.Grades).

a) 1st der Vater Deutscher, die Mutter Jiidin, so darf' diese
Familie in ihrer bisherigen Wohnung verbleiben. Fur diese
Farnilien ist also hinsichtlich der Unterbringung kein Judenbann auszusprechen.
Das Vermogen der judischen Mutter kann in solchen Fallen
auf den deutschen Ehemann bezw. auf die Mischlinge iibertragen werden.
b) 1st der Vater Jude und die. Mutter Deutsche, so sind derartige Familien ebenfalls vorlaufig nicht in jiidischen Vier*
teln unterzubringen, da die Kinder (Mischlinge 1.Grades)
spater im Arbeitsdienst und in der Wehrmacht dienen mussen ~ l n dnicht der judischen Agitation ausgesetzt werden
sollen.
Hinsichtlich des Vermogens ist vorlaufig so zu verfahren,
dass es auf die Kinder ganz oder teilweise ubertragen werden kann.

- Seite 3 2. ohne Kinder:

a) 1st der Ehemann Deutscher und die Frau Judin, so gilt das
unter 1 a) Gesagte sinngemhs.
b) 1st der Ehemann Jude, die Frau Deutsche, so ist bei diesen
kinderlosen Ehen so zu verfahren, als ob es sich um reine
Juden handelt. ~ e i m o g e n s w e r t edes Mannes konnen nicht
auf die Ehefrau ubertragen werden. Beide Ehegatten konnen
in jiidischen Hausern oder Vierteln untergebracht werden.

Vor allem aber sind beide Ehegatten bei der Auswanderung
wie Juden zu behandeln, sobald die verstarkte Auswanderung in Gang gebracht ist.
11. Lasst sich die deutsche Ehefrau eines Juden scheiden, so tritt sie
wieder i n den deutschen Blutsverband zuruck und alle Nachteile
f u r sie fallen fort.
gez. G o r i n g .
F.d.R.d.A.
Ja hn

.

DOCUMENT 070-PS
LETTER FROM THE DEPUTY TO THE FUHRER TO ROSENBERG, 25 APRIL 1941, CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF
A NATIONAL SOCIALIST CEREMONY IN SCHOOLS IN PLACE
OF CONFESSIONAL MORNING PRAYERS (EXHIBIT USA-349)
BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
Mi im Bk pr Hoheitszeichen I U Ti I unter Datum Eing Stp blaugriin: i<anzlei
Resenberg Eing. Nr. 4746 Ma (?) (Ti) am -5. WAl 41 RL. am 615. vorgelegt abl.
(Blei) H (Ti) I unter Aktenzeichen 118olo (Ti) I 1 n Betrifft Blei: Abschrift an
Pg. Scheller Dr. Stellrecht. Stang. I unter Scheller (Blei) erl. 114. 41 I unter Stang
(Blei): erl. 614. I. Seitenstrich Blei

.

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
Der Stellvertreter des Fuhrers
Stab

Munchen 33, den 25.April 1941.
Braunes Haus

I11 D
I

An den
Beauftragten des Fiihrers
fiir die Oberwachung der gesamten geistigen und weltanschaulichen Schulung und Erziehung der NSDAP.,
B e r l i n W 35,
Margaretenstrasse 17.

180lo

- S C ~-W

,

,

Betrim: Nationalsozialistische Schulfeiern.
I

Die konfessionellen Morgenandachten in den Schulen werden auf
unsere Veranlassung imrner starker abgebaut und beseitigt. In ahnlicher Weise sind auch in verschiedenen Teilen des Reiches bereits
sowohl die konfessionellen als auch die iiberkonfessionellen Gebete
in den Schulen durch nationalsozialistische Sinnspriiche ersetzt worden. Ich ware Ihnen fur Stellungnahme dankbar, ob statt der bisherigen meist konfessionellen Morgenandacht in der Schule, die
I meistens wijchentlich einmal stattfand, kiinftig eine nationalsozia: listische Morgenfeier durchgefiihrt werden soll. Soll diese ebenfalls
zu bestimmten Zeitpunkten, also etwa jede Woche oder alle zwei
Wochen einrnal, durchgefuhrt werden oder soll sie nur aus besonderem Anlass erfolgen? Ferner bitte ich um Mitteilung, ob von Ihnen
konkrete Vorschlage fur die Ausgestaltung derartiger nationalsozi*
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listischer Schulfeiern ausgearbeitet worden sind. Gegebenenfalls
ware ich Ihnen fiir Obersendung derselben dankbar.
Heil Hitler!
Kriiger

DOCUMENT 071-PS
'

LETTER FROM ROSENBERG TO BORMANN, 23 APRIL 1941,
CONCERNING MISUNDERSTANDINGS WITH REGARD TO THE
CONFISCATION OF MATERIAL FOR THE RESEARCH WORK
TO BE DIRECTED BY ROSENBERG (EXHIBIT USA-371)

BESCHREIBUNG DE5 HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
Ds I Unterstreichungen I$op
--

den 23. April 1941.
4609lRlMa.
An
Reichsleiter B o r m a n n ,
z.Zt. Fiihrer-Hauptquartier.
Lieber Parteigenosse Bormann !
Zu Ihrem Brief vom 19.d.Mts. mochte ich wie folgt Stellung
nehmen, da, wie. mir scheint, hier einige MiBverstandnisse vorgelegen haben.

1. Der Satz uber die' im Reichsgebiet vorzunehmenden Beschlagnahzungen ist zweifellos eine Regelung, die noch nicht eingefuhrt
ist, und gerade deshalb hatte ich Sie ja gebeten, dem Fuhrer eine
solche Regelung vorzuschlagen. Der Vorschlag entsprang dem Erla5
des Fuhrers uber die Arbeit der Hohen Schule, wobei besonders die
..................... und der Bibliothek
Frage der Forschung
. . . . . . . . . . . . . . . . . als vordringlich hingestellt
und den Dienststellen von Partei und Staat aufgegeben wurde, mich
in dieser Arbeit zu unterstutzen. Nun ist es klar, dafi die weltanschaulichen Gegner (also in diesem Falle besonders die neu zu
beschlagnahmenden kirchlichen Archive) eine Unmenge Dinge bergen, die fur die spatere Forschung der Hohen Schule von unschatzbarem, ja vielleicht nicht zu ersetzendem Wert sind. ~ e i hier
l eine
aktuelle Notwendigkeit vorzuliegen schien wollte ich schon jetzt
den erwahnten Vorschlag machen. Es versteht sich hierbei von
selbst, da13 die ...........................
Gauleitungen von sich nicht die Beschlagnahmungen
durchfuhren, sondern da5 dies seitens des SD. bezw. der Polizei
geschieht. Was die wissenschaftliche Arbeit anbetrifft, so erfolgt sie,
zeitlich gesehen, naturlich nach der von der Polizei durchgefuhrten
...............
Beschlagnahmung, jedoch mu6 hier - und darauf kommt es mir
entscheidend an - unterschieden werden, was fur die polizeiliche
......................
Bearbeitung notwendig erscheint (aktuelle Briefwechsel
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weltanschaulicher Gegner und ahnliches) und was nicht in die
Kompetenz der Polizei, sondern unter die Forschungsaufgaben der
Hohen Schule, d.h. der Reichsleitung der NSDAP. gehort. Die Stellungnahme von Gruppenfuhrer Heydrich- kann ich nur als eine
Stellungnahme werten, nicht aber als eine verpflichtende Entscheidung. Ich bin vor allen Dingen auf meinen Vorschlag deshalb
gekommen, weil von einem Gauleiter mir schriftlich mitgeteilt
wurde, da5 aus der Bucherei eines beschlagnahmten Klosters das
Reichssicherheitshauptamt der SS fur sich angefordert habe : das
Katholische Handbuch, Albertus Magnus, die Kif-chenvaterausgabe,
die Geschichte der Papste von L.v.Pastor und andere Werke. Das
bedeutet, dass schon
jetzt aus Klosterbibliotheken der Gaue fur die'
...................
..............................................................................................................
Polizei
historische
Urkunden
und Werke angefordert werden, deren
..............................................................................................................................
Bearbeitung eindeutig der Reichsleitung der NSDAP. bezw. den
staatlichen Forschungsstellen vorbehalten bleiben muB. Diese Gesichtspunkte sind ja einmal gruhdsatzlich schon in de,r Frage des
beschlagnahmten Eigentums weltanschaulicher Gegner im besetzten
Gebiet durchgesprochen worden. Ich habe Ihnen Fotokopie meiner
Abmachung mit dem SD., die ja mit ausdrucklicher Zustimmung
von Gruppenfuhrer Heydrich zustandegekommen ist, ubergeben. Ich
mochte auch bemerken, daB diese Arbeit nach dieser Regelung fast
immer in loyalster Weise durchgefuhrt worden ist (bis auf einen

Fall in Holland, von dem ich ebenfalls hoffe, daB er in der gleichen
Weise gelost wird). Fotokopien und Zweitschriften sollten mir zur
Verfugung gestellt werden von jenem Material, das die Polizei fur
ihre polizeilich-politischen Zwecke mit Recht fur sich beschlagnahmt
hat, .das aber naturgemaB auch fur eine spatere Forschung Verwertung finden muB. An sich bestehen, so gesehen,, meiner Ansicht nach
keine grundsatzlichen Schwierigkeiten, wenn beide Teile loyal ihre
eigenen und die Aufgaben des Partners uberschauen. Ich bitte
zunachst einmal aber - z u verhindern, daR aus den Gauen vom
Reichssicherheitshauptamt oder anderen Polizei-Dienststellen aus
den Bibliotheken willkfirlich wertvolles Schrifttum ausgesondert
wird. Ich schlage deshalb die Regelung vor, daB alles Beschlagnahmte unter der Oberhoheit des Gauleiters bleibt und von meinen
Beauftragten durchgesehen wird, was fur eine
- Seite 3

-

spatere Forschung in den betreffenden Gauen selbst von Wert
erscheint.
2. Was die Frage des Sudostens betrim und die Einschaltung
meEes Einsatzstabes, so liegt hier ein groljes MiRverstiindnis vor,
denn um die Kunstgegenstande hat es sich stets in zweiter Linie
gehandelt. In erster Linie ist auf Veranlassung des Fuhrers zweimal
ein Befehl des Chefs des OKW an die besetzten Gebiete des Westens
gegangen, alles wissenschaftliche- und Archivgut weltanschaulicher
Gegner mir fur Forschungszwecke zur Verfugung zu stellen. Das ist
auch in weitestern MaBe und in engster Zusammenarbeit mit dem
SD und den militarischen Befehlshabern geschehen, und ich glaube,
daB ich unschatzbare Forschungsstucke fur die Reichsleitung der
NSDAP und iHre Hohe Schule gesichert habe. Ich teile Ihnen zunachst nur mit, daR es 7.000 Kisten sind, die bisher nach Deutschland
gebracht worden sind. Im Zuge dieser Beschlagnahmungen haben
wir naturgemaB auch andere Kulturgegenstande, darunter wertvolle
Kunstgegenstande gefunden, und um diese nicht zu zersplittern, hat
der Chef des OKW auf meine Bitte und auf Befehl des Fuhrers auch
veranlaRt, daR diese Kunstgegenstande von mir katalogisiert und
f u r den Fiihrer gesichert werden. Ich bitte Sie, wenn notig auch
beim Reichsmarschall feststellen zu lassen, daR mein Arbeitsstab
hier in korrektester Weise und in sachlich einwandfreier Form diese
Arbeiten durchgefuhrt hat. Was den Balkan betrifft, so kommen
hier Kunstgegenstande uberhaupt nicht in Frage, wohl aber LogenArchive und judische Bibliotheken und sonstige damit zusammenhangende Forschungsgegenstande. Hier kann meiner Ansicht nach
nur dieselbe Haltung eingenommen werden wie im besetzten franzosischen Gebiet, und was ich erbat, war eigentlich nur eine Erganzung
einer bereits feststehenden Regelung; denn mit Generalfeldmarschall

-

List und ebenfalls mit dem Generalquartiermeister des Heeres ist
die ganze Arbeit schon eingeleitet worden, und im engsten Einvernehmen sind meine Herren mit diesen Stellen bereits in Belgrad
an der Arbeit und werden auf Befehl des Generalfeldmarschalls List
bezw. seines beauftragten Generals, der auch das Einvernehmen mit
dem SD. feststellt, auch wohl in Saloniki eingesetzt werden, eines
der grijoten jiidischen Zentren, wie Sie wissen.

- Seite 4 Ich mijchte hierzu bemerken, daS hier unsererseits mit dem SD.
bereits in loyalster Weise auch diese Angelegenheit erledigt ist. Ein
Mitarbeiter von uns, der zugleich dem SD angehijrt, hat sich'hier
pflichtgemaI3 beim SD. abgemeldet, wobei ihm zum Ausdruck gebracht worden ist, daI3 der SD rnit dem Einsatzstab von mir in
loyalster Weise zusammenarbeitet. Die Dinge sind an sich also
...................................
praktisch
gekliirt und dik Arbeit hat ihren Gang g&iommen. Worum
ich bat, war nur eine Bestatigung, daB die schon gefallten Entscheidungen fur den Westen unter den gegebenen Umstanden auch
fur andere besetzte oder zu besetzende Gebiete Geltung haben.
SchlieBlich hat der .......................................................
Stellvertreter des Fiihrers ausdriicklich angeordnet, daB die in dieser Frage beschaftigten Parteigenossen uk.
gestellt werden, um diese einzigartige Gelegenheit der Erforschung
der Juden- .und Logenfrage nicht voriibergehen zu lassen. Die tfbereinkunft ist also^ hier allgemein.
Ich hoffe, daB dieser Brief die entstandenen ~iI3verstandnisZ
geklart hat.
Heil Hitler!

DOCUMENT 072-PS
LETTER FROM BORMANN TO ROSENBERG, 19 APRIL 1941,
CONCERNING THE TREATMENT OF PROPERTY BELONGING
TO OPPONENTS OF NATIONAL SOCIALIST IDEOLOGY (EXHIBIT USA-357)

-

BESCHREIBUXG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

Mi im Bk pr Hoheitszeirhen I iiber Orts- und Datumsangabe: Miinchen 33, den
Braunes Haus ms mit xx ausgestrirhen I U Ti I unter Ortsangabe
Eing Stp graublau: Kanzlei Rosenberg Eing Nr. 4 6 0 9 H (Ti) am 21. APR. 41
RL. am 2214. vorgelegt (Blei) H (Ti) I 1 n Adr (Blei): Abschrift an: Utikal I
r davon (Blei): erl. 2214 I Seite 2 unter Fiihrerhauptquartier Miinchen, den
ms mit xx ausgestrirhep I Unterstreihungen und Seitenstrirhe Blau

'

~ationalsozialistischeDeutsche Arbeiterpartei
Der Stellvertreter des Fiihrers
Stabsleiter
,

Fuhrerhauptquartier, 19.4.1941
BoIFu.

Hem
Reichsleiter Alfred ROSENBERG

~ i e b e rParteigenosse Rosenberg!
Zu dem mir ubergebenen Erlass-Entwurf habe ich anordnungsgembs SS.-Gruppenfiihrer Heydrich geh6rt. Dieser machte darauf
aufmerksam, dass mit dem Satz ,,Im Zuge der im Reichsgebiet
vorgenommenen bezw. vorzunehmenden Beschlagnahmungen des
Gutes weltanschaulicher Gegner gelten die gleichen Bestimmungen"
eine Regelung vorweggenommen wiirde, die bisheq noch nicht ein'
gefuhrt sei und erstmalig durch diesen Erlass-Entwurf prajudiziert
wiirde; im ubrigen durften die Gauleitungen niemals selbst
Beschlagnahmen durchfuhren.

. Gruppenfuhrer

Heydrich machte weiter darauf aufmerksam, dass
die im Schlussatz Ihres Erlass-Entwurfes angestrebte Regelung
keinesfalls von ihm anerkannt werden konne, da ihr grundsatz: liche Bedenken entgegenstiinden. .......................................................................
Die wissenschaftliche Bearbeitung
des weltanschaulichen Gemertums
konne immer nur im Gefolge
...........................................................
.,...............................................................................................
; der politisch-polizeilichen Arbeit geschehen. Nur das
.....................................................................................................

-
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Der Stellvertreter des Fiihrers
Stabsleiter

Fiihrerhauptquartier,19.4.41
an Herrn Reichsleiter Rosenberg

............Berlin...........................................
Blatt: 2

Material, das die Sicherheitspolizei fiir ihre politisch-polizeiliche

i Aufgabe nicht mehr benotige, konne Ihnen bezw. der Hohen S+ule

i

iiberlassen werden; soweit eine schnellere ~ e a r b e i t u n gdurch Ihr
i Amt erforderlich sei, wiirden .Zweits&riften und Fotokopien zur
Verfiigung ges'tellt werden.

I

.

Der Fuhrer betonte, auf dem Balkan sei die Einschaltung Ihrer
Sachbearbeiter nicht notwendig, d e z irgendweiche Kunstgegen...........
stande seien dort nicht zu beschlagnahmen; in Belgrad existiere
lediglich die Sammlung dek Prinzen Paul, die dieser vollstandig
i zuriickerhalten wurde. Das sonstige Material
................................
der Logen etc. wiirde
.............
i durch die Organe des Gruppenfuhrers Heydrich sichergestellt
..................................................................................................................................
i ........
werden.
Die Buchereien und die Kunstgegenstande der im Reich beschlagnahmten Kloster sollten zunachst in diesen Klostern verbleiben,
soweit die Gauleiter nichts anderes bestimmten; nach'dem Kriege
I konne in aller Ruhe eine sorgfaltige O b e r ~ r u f u n gder BestHnde
i vorgenommen werden. Keinesfalls solle aber eine Zentralisierung
der gesamten Bibliotheken, die der Fuhrer schon wiederholt
i abgelehnt habe, vorgenommen werden.
Heil Hitler!
Ihr
M. Bormann
(M. Bormann)

\

DOCUMENT 076-PS
DRAFT OF A LETTER FROM ROSENBERG TO HITLER, 16 OCTOBER 1941, CONCERNING THE PROTECTION OF CULTURAL
TREASURES IN THE OCCUPIED EASTERN TERRITORIES FROM
DESTRUCTION AND THEFT BY INDIVIDUAL GERMANS;
DRAFT OF AN ORDER TO HAVE SUCH PROTECTION CARRIED OUT BY A SPECIALLY DESIGNATED TASK FORCE; AND
LETTER FROM THE COMMISSIONER GENERAL FOR WHITE
RUTHENIA TO ROSENBERG, 29 SEPTEMBER 1941, CONCERNING THE DESTRUCTION WROUGHT IN MINSK; OTHER DESCRIPTIONS OF DAMAGE TO CULTURAL PROPERTY IN THE
OCCUPIED EASTERN TERRITORIES (EXHIBIT USSR-375)
BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
vierteilig I Phot
--

Entwurf eines Schreibens des Reichsministers fur die besetzten
Ostgebiete an den Fuhrer
Betr.: Sicherstellung von Kunstschatzen, Kulturgutern und Forschungsmaterial in den besetzten Ostgebieten
Mein Fuhrer!
Verschiedene bei mir eingegangene Berichte veranlassen mich,
Sic, mein Fiihrer, zu bitten, fur die Sicherstellung von Kunst-

schatzen, Kulturgutern und Forschungsmaterial in den besetzten
Ostgebieten eine fur alle deutschen Dienststellen einschliesslich der
Wehrmacht und den SS-Formationen bindende grundsatzliche
Regelung zu treffen. Als Reichsminister fur die besetzten Ostgebiete
sehe ich meine Aufgaben nicht nur darin, die neuen Gebiete verwaltungsmassig zu betreuen und fur das Grossdeutsche Reich nutzbar
zu machen, sondern mcchte auch als Ihr Treuhander in Verantwortung vor der Geschichte alle Kunstschatze, Kulturguter und das
, gesamte Forschungsmaterial dieses Raumes fur das Grossdeutsche
Reich umfassend gesichert wissen. Dadurch sollen unnotige Zerstorungen und private Diebstahle durch Angehorige des Grossdeutschen Reiches vermieden werden. Wie sehr diese Dinge teilweise im argen liegen, geht aus zwei. Berichten hervor, die mir
iiber die Vorgange in Minsk zugeleitet wurden. Der beiliegende
Bericht des Gefreiten Dr. A b e 1 , der 'auf meine Veranlassung in
Minsk zur Durchfuhrung seiner Aufgaben angesetzt wurde, lasst
eindeutig erkennen, dass Zerstorungen in den Bibliotheken von
Minsk durch deutsche Einheiten vorgenommen wurden, die sich
ohne weiteres'hatten vermeiden lassen. Aus dem Bericht geht ferner
hervor, dass einmal das Propagandaministeriurn und zum anderen
die Sicherheitspolizei Beschlagnahmungen durchfuhrten von denen
ich als zustandiger Minister fur diese besetzten Gebiete hatte unterrichtet werden miissen. Welche weiteren Reichsbehorden Beschlagnahmungen fur sich durchgefiihrt haben, ist von hier aus im
Augenblick noch nicht zu ubersehen.
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Mir ist bekannt, dass Sie, mein Fiihrer, bestimmte Kunstschatze
zwecks Sicherstellung fur das Museum in Linz abtransportieren
liessen. Der Generalkommissar K u b e berichtet mir jedoch, dass
dariiber hinaus aus den umfassenden Sammlungen von Kunstschatzen in Minsk sehr grosse Werte von Dienststellen und Personen entfuhrt wurden, die offensichtlich dazu nicht befugt waren.

Solche Vorgange konnen meiner Meinung nach in keiner Weise gut
geheissen werden und konnen nach Lage der Dinge nur durch eine
gesonderte Verfugung durch Sie, mein Fiihrer, verhindert werden.
Ich darf in diesem Zusammenhang auf den Einsatzstab meiner
Dienststelle hinweisen. Durch diesen Einsatzstab wurden in den
westlichen besetzten Gebieten neben dem fur meine politischen
und wissenschaftlichen Arbeiten erforderlichen Material in grossem
Umfange Kunstschatze aus judischem Besitz sichergestellt; die in
den Schlossern Neuschwanstein und am Chiemsee entsprechend
Ihrer personlichen Weisung untei-gebracht wurden. Diese Kunstschatze werden durch meine Beauftragten so inventarisiert, dass
d e anhand von umfassenden Bildkatalogen Ihnen, mein Fiihrer,
zur Auswahl fur Ihre verschiedenen Plane vorgelegt werden konnen. Ich habe Wert darauf gelegt, dass diese ganzen Arbeiten bis
ins einzelne korrekt durchgefuhrt werden und uber das Ergebnis
in erster Linie durch Sie, mein Fiihrer, verfugt wird.
Der Reichsschatzmeister der NSDAP. hat in grosszugiger Weise
diese Arbeiten finanziert und mir so uberhaupt ihre Durchfuhrung
ermoglicht. Die Organe des Staates und der Wehrmacht lehnten es
ab, die Verantwortung fur diese Arbeit, die ich als Konsequenz in
unserem Kampf gegen das Judentum durchfuhre, zu ubernehmen.
Es ist jedoch mit Unterstiitzung des Reichsmarschall~Hermann
Goring erreicht worden, dass in den besetzten Westgebieten alle
diese Aufgaben im Rahmen meines Einsatzstabes durchgefuhrt
wurden. So wurde verhindert, dass unubersichtliche Sonderaktionen
verschiedener Dienststellen und Personlichkeiten durchgefiihrt
wurden. Die Arbeitsweise meines Einsatzstabes kennenzulernen,
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hatte Ihr Adjutant, Gruppenfuhrer S c h a u b , und der Adjutant
des Reichsleiters Bormann, Ministerialrat Dr. H e y m , Gelegenheit.
Ich habe riunmehr den gleichen Einsatzstab meiner Dienststelle
angewiesen, die im Westen durchgefuhrten, Arbeiten in umfassenderer Weise in den besetzten Ostgebieten ebenfalls durchzufuhren.
Um ein Zerflattern des Materials zu verhindern, habe ich im Bereich
der Zivilverwaltung zunachst jeglichen Abtransport von Kunstschatzen, Kulturgiitern und Forschungsmaterial verboten. Das
gesamte Material sol1 durch meinen Einsatzstab gesichert und inventarisiert werden. Anhand der so entstehenden Obersicht konnen
alle berechtigten Wunsche und Forderungen der Dienststellen des
Grossdeutschen Reiches beriicksichtigt werden. Auf dieser Grundlage wiirde ich auch die Garantie dafur ubernehmen konnen, dass

aile Kunstschatze, die fur Ihre personlichen Plane, mein Fuhrer,
mit Linz und anderen Museen in Frage kommen, tatsachlich auch
diesem Zweck zugefuhrt werden k6nnen. Voraussetzung dafiir ist
jedoch, dass die Arbeit meines Einsatzstabes bereits im Operationsgebiet beginnt und damit der Truppe auf dem Fusse folgt. Das ist
aber auf Grund der gemachten. Erfahrungen nur moglich, wenn
Sie, mein Fuhrer, fur diesen Zweck einen Befehl erlassen, der fur
alle Dienststellen, die in den besetzten Ostgebieten einschliesslich
des Operationsgebietes tatig sind, bindend ist.
Ich erlaube mir, einen entsprechenden Entwurf beizufugen, der
zweckmassiger Weise uber alle drei Wehrmachtsteile den Truppen
und uber den Reichsfuhrer SS den einzelnen Einheiten der SS und
des SD bekannt gegeben wird. Ich wiire auch dankbar; wenn Herr
Direktor P o s s e als Ihr besonderer Eeauftragter fur das Museum
in. Linz seine Vorschlage und Wiinsche mir zuleiten 'wiirde, damit
ich fur strikte Beriicksichtigung k r e r Wiinsche, mein Fiihrer,
sorgen kann. Das erscheint mir auch zweckmassiger zu sein, als
wenn neben den bereits bestehenden Dienststellen und Einrichtungen, die sich mit diesen Aufgaben befassen, noch weitere Beauftragte eingesetzt wiirden. Ich habe durch den Generalquartier'
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zur Sicherung von Kunstschatzen in Leningrad Herr Dr. von H o 1s t
beauftragt wurde. So sehr Herr Dr. von Holst als Kenner des
Landes und Kunstsachverstandiger dazu geeignet ist, so erscheint
mir seine Tatigkeit aus den geschilderten Griinden innerhalb meines
Einsatzstabes weit zweckmassiger, da damit die Arbeit meines
dortigen Reichskommissariates erleichtert und den Wunschen und
Auffassungen des Generalquartiermeisters des Heeres entsprechen
wird.
den 16. Oktober 1941 - U/Sz

.

Entwurf
A n o r d n u n g
an alle Dienststellen und Angehorigen der drei Wehrmachtsteile
der Waffen-SS
der Sonderkommandos der Sicherheitspolizei und des $D
an alle Sonderbeauftragten und Kommissare des Grossdeutschen
Reiches
sowie den Reichsminister fur die besetzten Ostgebiete und seine
nachgeordneten Organe in den besetzten Ostgebieten

L

Betr.: Sicherstellung von Kunstschatzen, Kulturgutern und
Forschungsmaterial in den besetzten Ostgebieten
Zur Sicherstellung von Kunstschatzen, Kulturgutern und Forschungsmaterial in den besetzten Ostgebieten ordne ich an:

1.) Der Abtransport und die Entfernung von Kunstschatzen, Kulturgutern und wissenschaftlichem und politisch-weltanschaulichem
Forschungsmaterial aller Art (Bibliotheken, Archive, Museen,
Galerien, wissenschaftliche, politische und weltanschauliche Institutionen) aus den besetzten Ostgebieten ist verboten. Mit der
Sicherstellung und Inventarisierung des obengekennzeichneten
Materials beauftrage ich den Reichsminister fur die besetzten
Ostgebie,te, der zu diesem Zweck einen besonderen Einsatzstab
unter Leitung des Reichshauptstellenleiters U t i k a 1 in Tatigkeit setzt..
2.) Der Einsatzstab des Reichsministers f u r die besetzten Ostgebiete,
der die Bezeichnung ,,Einsatzstab Rosenberg f u r die besetzten
Gebiete" tragt, nimmt seine Tatigkeit im ruckwartigen Heeresgebiet auf und beendet sie im Rahmen der
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nachfolgenden Zivilverwaltung. Im Operationsgebiet wird die
Tatigkeit dieses Einsatzstabes in Form von Sonderkommandos,
die den einzelnen Armeen angeschlossen werden, durchgefuhrt.
Nahere Bestimmungen iiber die Zusammenarbeit mit den
Armeen erlasst nach ubereinkunft mit dem Reichsminister fiir
die besetzten Ostgebiete der Generalquartierrneister des Heeres.
3.) Der Reichsminister f u r die besetzten Ostgebiete unterrichtet mich
uber das Ergebnis dieser Arbeiten laufend personlich. Er versieht den Einsatzstab mit den erforderlichen Arbeitsrichtlinien.
4.) Der Reichsminister fiir die besetzten Ostgebiete nimmt mit den
zentralen Behorden des Deutschen Reiches wegen Abstellung
von Fachkraften fur die Aufgaben des Kunst-, Archiv- und
Bibliotheksschutzes Fiihlung.
5.) Diese Regelung betrim nicht .die Sonderauftrage des AUSwartigen Amtes in den Botschaften, Gesandtschaften und Konsulaten. Desgleichen bleiben die Auftrage der Sicherheitspolizei
und des SD zur Verfolgung und Vernichtung des Gegners des
~ationalsozialismusin vollem Umfange bestehen.

6.) Die Finanzierung des Einsatzstabes Rosenberg ubernimmt als
kriegswichtige Aufgabe der NSDAP. in konsequenter Fortsetzung ihres Kampfes gegen den Weltbolschewismus wie in
den besetzten Gebieten des Westens und Sudostens der Reichsschatzmeister der NSDAP. tfber eine Beteiligung a n diesen

Kosten durch das Reich werden Sonderregelungen zwischen dem
Reichsminister fur die besetzten Ostgebiete und dem Reichsfinanzminister einerseits und dem Reichsschatzmeister andererseits getroffen.
7.) Wunsche um Berucksichtigung bei der Verteilung des durch den
Einsatzstab Rosenberg sichergestellten Materials sind an den
Reichsminister fiir die besetzten Ostgebiete, Berlin W 35,
Rauchstr. 17-18, i u richten. Die Entscheidung hieruber
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besetzten Westgebiete vom Reichsmarschall des Grossdeutschen
Reiches, Goring, getroffenen Richtlinien Berucksichtigung.
den 16. Oktober 1941
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Abschrift

Der Generalkommissar fur
WeiDruthenien

Minsk, den 29. September 1941

Herrn
Reichsminister f a r die besetzten Ostgebiete
Reichsleiter Alfred R o s e n b e r g
B e r l i n W 3 5
Rauchstr. 17/18
P e r s o n l i c h !
Sehr verehrter Parteigenosse Reichsleiter Rosenberg!
Heute habe ich endlich nach langem Suchen die Reste der
Kunstschatze in Minsk feststellen und sicherstellen konnen. Minsk
besaB eine grol3e - zum Teil sehr wertvolle - Kunst- und
Gemaldesammlung, die fast restlos aus Minsk entfernt worden ist.
Auf Befehl des Reichsfuhrers SS Reichsleiter Heinrich Himmler ist
die Mehrzahl der Gemalde - zum Teil noch unter meiner Amtsfuhrung - von der SS verpackt und ins Reich verschickt worden.
Es handelt sich hierbei um Millionenwerte, die dem Generalbezirk
WeiBruthenien entzogen worden sind. Die Gemalde sollen nach
Linz und nach Kijnigsberg in Ostpreuaen verschickt worden sein.

Ich bitte, diese wertvollen Sammlungen - soweit sie nicht im
Reich benotigt werden - fur den Generalbezirk WeiDruthenien
wieder zur Verfugung zu stellen, auf jeden Fall aber den materiellen
Wert fur das Ministerium fur die besetzten Ostgebiete sicherzustellen.
Nach Aussage eines Majors der 707. Division, der mir heute die
Restbestande iibergab, hat die SS die ubrigen Bilder und Kunstgegenstande - darunter wertvollste Bilder und Mobel aus dem
18. und 19. Jahrhundert, Vasen, Marmor-Gegenstande, Uhren usw.
- der Wehrmacht zur weiteren Ausplunderung uberlassen. Der
General Stubenrauch hat einen wertvollen Teil aus Minsk mit nach
vorn ins Operationsgebiet genoinmen. Sonderfuhrer, die mir noch
nicht gemeldet werden konnten,. haben 3 Lastkraftwagen (ohne
Quittung) mit Mobeln, Bildern und Kunstgegenstanden verschleppt.
Ich lasse die Formationen feststellen, um die Bestrafung der
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Bilder entnommen, die aber in Minsk noch nachgewiesen werden
konnen.
Ich bitte, zur Restaurierung der zum Teil sinnlos durch Messerstiche beschadigten Gemalde den nationalsozialistischen Kunstmaler
Willi S p r i n g e r, Berlin SW 29, Hasenheide 94, herzuschicken,
damit unter seiner Aufsicht gerettet werden kann, was noch zu
retten ist. Ledier sind auch zahlreiche wertvolle Vasen, Porzellan,
Schranke und Stilmobel aus dem 18. Jahrhundert schwer beschadigt
oder zerstort worden. Im ganzen handelt es sich um unersetzliche
Werte von Millionen von Mark. f i r die Zukunft bitte ich um
Schritte des Ostministeriums bei den verantwortlichen Wehrmachtsstellen, daI3 derartige Zerstorungen abgestellt und daB die Schul.
digen mit schwersten Strafen bedroht und belegt werden.
Auch das vorgeschichtliche Museum befindet sich in einem
vollig verwiisteten Zustand. Die geologische Abteilung ist um wertvolle. Edelsteine und Halbedelsteine beraubt worden. In der Universitat sind Instrumente von hunderttausenden. von Mark sinnlos
zerschlagen oder verschleppt worden. Vielleicht ware eine Meldung an den f i h r e r durch Sie, sehr verehrter Herr Reichsleiter, zu
empfehlen. Das schon an sich arme WeiDruthenien hat durch diese
Handlungen ~chwer~sten
Schaden erlitten. Hoffentlich werden in
Leningrad und in Moskau sowie in den alten Kulturstadten der
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Ukraine von vornherein Sachverstkdige zur Verhutung derartiger
Vorgange eingesetzt, sonst findet die Zivilverwaltung uberall dieselben Verheerungen wie hier vor.
Heil Hitler!
Ihr sehr ergebener
gez. Wilhelm Kube,
Generalkommissar fur ~eiBrutLenien
.

Anlage 3.
Bericht des Gefr. Abel iiber die Bibliotheken in Minsk.
Auf Veranlassung des Befehlshabers des riickwartigen Heeresgebietes Mitte wurde ich fur 14 Tage zur Feldkommandantur MinskStadt kommandiert ,,zur Sichtung des Materials der Bibliothek".
Damit war offenbar das aus der Bibliothek der Akademie der
Wissenschaften in der Feldkommandantur sichergestellte Material
sowie die Bibliothek der Akademie der Wissenschaften gemeint.
Im Verlauf meiner Arbeiten in Minsk ergab sich jedoch die Notwendigkeit, s h t l i c h e Bibliotheken in Minsk zu erkunden und auf
ihren Erhaltungszustand zu priifen. Dabei kam es darauf an, die
Bibliotheken an Ort und Stelle sicher zu stellen und zu schildern,
welche Mafinahmen bereits ergriffen bezw. noch notwendig waren,
um sie gegen Diebstahl, Pliinderung oder Witterungseinfliisse zu
schiitzen. Der vorliegende Bericht enthalt naturgemaB dariiber hinaus allgemeine Charakteristiken der Bibliotheken, die ihre spatere
Auswertung durch andere Stellen ermoglichen und erleichtern
sollen.
I. Leninbibliothek.
Krasno-armeiskaja 9, unweit des Hauses der Roten Armee.
Das Gebaude ist ein Neubau; die Lage der Magazine, des Lesesaals und der Spezialabteilungen ist zweckmafiig und durchdacht.
Das Gebaude als Ganzes ist fast unversehrt, jedoch gingen durch
Bombenabwurf samtliche Fensterscheiben und ein Teil der Fensterkreuze in Triimrner. Die Zerstorungen im Innern sind zum kleinen
Teil durch tdas russische Militar und die Zivilbevolkerung, zum
grofieren Teil durch deutsche Einheiten verursacht worden, die bei
dem Mange1 an unzerstorten Gebauden in die Bibliothek Unterkunfts- und Geschaftsraume legen mul3ten. Der Fiihrer der gegenwartig im Gebaude liegenden Einheit hat bereits durch Anbringen
von Bretterverschlagen an Stelle der zerstorten Fensterscheiben im

ErdgeschoB Vorsorge getroffen, daB die Bestande nicht noch mehr
gelichtet werden. Er klagte daruber, da13 - offensichtlich durch
deutsche Wehrmachtsangehorige - vor seinem Eintreffen in sinnloser Weise Zerstorungen vorgenommen, die Bestande in den
Magazinen aus den Regalen gerissen, zertrampelt und teilweise
ekelhaft beschmutzt worden seien. Er selbst sei seit seinem Eintreffen mit Erfolg bemuht gewesen, das Vorgefundene zu erhalten
und vor Diebstahlen durch russische Elemente und vor weiteren
Plunderungen zu schutzen.

- Selte 2 Die Leninbibliothek ist die Zentralbibliothek von WeiBruBland.
Eine Schatzung der Bandzahl ist schwierig, doch durfte sich der
Bestand auf 1,5 Millionen Bande belaufen. Angeblich erhielt sie
Pflichtexemplare aus samtlichen sowjetischen Schwesterrepubliken.
Die Kataloge sind ungefahr zu zwei ~ r i t t e l nerhalten, doch finden
sich vielleicht in der Folgezeit noch einige Zettelkasten an. Es gibt
drei: einen alphabetischen Verfasserkatalog, einen Sachkatalog
nach der Dezimalklassifikation und einen Sachkatalog, der nach
groaeren Gebieten und innerhalb dieser Gebiete nach Schlagworten
in alphabetischer Reihenfolge geordnet ist. SHmtliche Kataloge sind
Zettelkataloge internationalen Formats. Der Hauptlesesaal ist hell
und geraumig; fast seine gesamte Inneneinrichtung und die Handbibliothek waren entfernt. Die Gestelle in den Magazinen bestehen
aus Holz, das gegen Feuer impragniert ist. Die Aufstellung der
Bucher geschieht nach den 9 oder 10 groBen Gruppen der Dezimalklassifikation und k t innerhalb dieser Gruppen akzessorisch. Die
Bestande der Spezialabteilungen befinden sich jeweils im Leseraum der betr. Spezialabteilung. Auffallend groB ist die Anzahl
der ungebundenen Bucher; offenbar war zum Einbinden nicht
geniigend Geld vorhanden. Diese Beobachtung trim auch fur die
anderen Bibliotheken zu.
Die Magazine bieten zum Teil ein trostloses Bidl. Wieviel von
den Bestanden wirklich fehlt, kann nur durch eine Revision a n
Hand der Eingangsjournale festgestellt werden. Haufig liegen die
Biicher in den Magazingangen oder sind in das ein Stockwerk tiefer
liegende Magazin geworfen worden.
Von den Spezialabteilungen ist wichtig die fur WeiBruBland, in
der alles, was uber WeiBruBland erschienen ist (z.B. Fauna, Flora,
Volkswirtschaft, Folklore, Literatur, Geographie usw.), fast lucken10s vorhanden sein soll. Die Bestande auch in dieser Abteilung sind
durch Belegung des Raumes versehrt. Es ist ferner vorhanden eine
Spezialabteilung fur Technik, fur politische Literatur (propagandistischen Charakters, mit Ausstellungsraum und kommunistischer

Literatur fur Kinder) sowie fur hebraische Literatur. Bemerkenswert ist, daB die Bestande der Spezialabteilungen im allgemeinen
nur in den dort befindlichen Spezialkatalogen, nicht in dem allgemeinen Katalog verzeichnet sind. Ein Raum mit alteren Buchern
- meist 1939140 aus dem besetzten Teil Polens gestohlen - steht
jetzt leer; der
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sich u.a. moderne auslandische Nachschlagewerke (auch zur Bibliothekskunde) und altere Bucher. Handschriften und Inkunabeln
wurden nicht gefunden.
.

In der Zeit meines Aufenthalts in Minsk war eine Bibliothekarin der Leninbibliothek, Frl. Iwanowa, beschaftigt, mit einigen
Gehilfen Aufraumungsarbeiten in der Bibliothek zu leisten. Eine
Sichtung und Neuaufstellung erfordert einen Stab von Bibliothekaren und vor allem A r b e i t m und mu13 der Initiative der Stadtverwaltung iiberlassen bleiben.

2. Bibliothek der Akademie der Wissenschaften.
Puschkinstr.56, von der Stadt aus unmittelbar hinter den stadtischen Kliniken.
Die Bibliothek befindet sich im Keller und im 1. und 2. Stockwerk des an der StraBe gelegenen Gebaudeteils. Das Akademiegebaude ist noch im Bau; die Geriiste sind an vielen Stellen noch
nicht entfernt. AuBer den Fensterscheiben 'ist am Gebaude nichts
zerstort.
Die Bibliothek enthalt in der Hauptsache - neben der unvermeidlichen marxistisch-kommunistischen Literatur- wissenschaftliches Schrifttum. Bemerkenswert ist ein Raum mit verbotener
Literatur, der wissenschaftliche Werke enthalt, deren Ergebnisse der bolschewistischen Wissenschaft offenbar unbequem und
unerwiinscht sind. Der propagandistische Charakter des Instituts
ist auI3erordentlich stark. Eine Reihe von Raumen im ersten Stock
sind mit Schaubildern, Zitaten aus Lenins und Stalins Werken und
Reden sowie Gemalde dekoriert, doch ist jetzt nur noch ein einziger Raum in dem ursprunglichen Zustand belassen worden. Der
Wandbehang der iibrigen ist im Zimmer des Direktors der Bibliothek zusammengetragen und dort mit einer groBeren Anzahl von
marxistischen Buchern auf Veranlassung des Propagandaministeriums beschlagnahmt worden. Die Durchsuchung der Bibliothek fur
das Propagandaministerium erfolgte vor meinem Eintreffen.

Der Umfang der Bibliothek diirfte ungefahr 200000 Bande
betragen. Teile des systematischen Katalogs sind sichergestellt,
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auslandische Literatur, da sie nach Aussage der Bibliothekarin,
Frl. Schukis, im Tauschverkehr mit auswartigen Akademien und
wissenschaftlichen Instituten stand. Die Zerstorung besonders in
den Raumlichkeiten im 1. Stockwerk ist so gross, daB die Papiermassen wohl ,nur noch als Makulatur brauchbar sind.
Der wertvollste Teil der Bibliothek besteht zweifellos in der
1940 von den Russen aus dem von ihnen besetzten Teil Polens nach
Minsk uberfuhrten FLadziwillschen Bibliothek. Sie ist in ihren
urspriinglichen braunen und schwarzen Holzschranken teilweise im
Keller, teilweise in einem Gang des 1. Stockwerks untergebracht.
Nach Ausweis der Exlibris, von denen drei in der Anlage beigefugt werden, handelt es sich um die Bibliothek von Furst Georg
Radziwill, um die Ordinations- und um die SchloBbibliothek von
Nieswiez (Neswish) - siidwestlich von Minsk auf dem Wege nach
Baranowitschi. Eine Durchsicht der ca. 10 000 Bande zeigt, da13 es
sich zunachst in der Hauptsache um theologische Literatur des 17.
und 18. Jahrhdts. und um Geschichte, Staatsrecht, alle (klassische)
und schone Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts handelt. Die
Bucherei ist dann in neuerer und jungster Zeit mit wechselnder
Geschmacksrichtung fortgefiihrt worden; fehlen doch sogar Autoren
wie Pitigrilli in polnischer und Pola Negri in franzosischer Vbersetzung nicht. NaturgemaB ist der Anteil von Buchern in polnischer Sprache, und zwar gerade von alteren Krakauer und Warschauer Drucken groB, weswegen fur Arbeiten auch an dieser
Bibliothek unbedingt ein Bibliothekar mit Kenntnis der slawischen
Sprachen erforderlich ist. Einiges ragt uber das Niveau von SchloBbibliotheken ahnlicher Art heraus; es seien als Beispiel angefuhrt:
Statur regni Poloniae, gedruckt in Krakau in der 2. Halfte des
16.Jahrhdts. von der Witwe des Hieronymus Vietor, mit wertvollem Einband
der Zeit,
ein Sallust und Forus, gedruckt 1773 bei Baskerville
in Birmingham,
ein zwolfspllachigas Neues Testament, 1599 in Nurnberg gedruckt,
eine polnische Bibel, 1599 in Warschau gedr.,
der von Schlegel urvd Tieck herausgegebene Musenahanach
von 1802
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Eintreffen in das Gebaude der Feldkommandantur uberfuhrt
worden; sie sind jetzt gesichtet und in einem verschlieBbaren Raum
des Museums neben der Feldkommandantur sichergestellt. Die
Teile der Bibliothek, die in 10 schwarzen Holzschranken - den
Originalschranken aus Nieswiez - im Gange des 1. Stockwerks in
der Akademie stehen, sind ebenso wie der Bestand in den braunen
Nieswiezer Schranken im Keller vor Zugriffen Unbefugter gesichert.
Der Ortskommandant von Minsk, Herr Major Dr. Mittasch, hat am
22. August in Gegenwart des Unterzeichneten von Offizieren der
jn der Akademie liegenden Einheit die Versikherung erlangt,
speziell die Radzivillschranke unangetastet zu lassen und dafur
Sorge zu tragen, daB die Mannschaften, soweit sie uberhaupt ZUtritt haben, nichts entnehmen.
Ein alphabetischer Katalog auf Zetteln ist so luckenhaft erhalten,
daB eine Sicherstellung sich nicht lohnte. Dagegen wurde ein nach
fortlaufenden Nummern geordnetes Titelverzeichnis in Bandform
(die Zahlen entsprechen den hinten in die Bucher geklebten Standnummern), bestehend aus drei Teilen, am 19. August sichergestellt.
Die drei Bande wurden Herrn Generalmajor Stubenrauch, dem
Kommandanten der Feldkommandantur, am 24. August ubergeben.
Nach Ausweis eines im ersten Katalogband befindlichen Protokolls
in polnischer Sprache haben Kasimir Holynski und Marian Kolosowski am 7. Juni 1939 mit der Aufnahme der Titel der Bucher im
SchloB - in die SchloBbibliothek waren offenbar schon vorher die
Bestande der Ordinationsbibliothek ubernommen - begonnen.
Diese nicht sehr sach- und sprachkundig durchgefuhrte Arbeit war
am 21. November 1939 beendet. Ein Vermerk in russischer Sprache
vom 9. Januar 1941 am SchluB des dritten Katalogbandes besagt,
daB - nach Eintreffen der Radziwillbibliothek in der Minsker
Akademie - alle im Katalog verzeichneten Bucher ordnungsgemaB
vorhanden waren. Altere Handschriften sowie Inkunabeln enthielt
die Radziwillbibliothek offenbar nicht.
Die Radziwillbibliothek muB von der Staatsbibliothek in Krakau
oder von Warschau aus betreut werden; dort arbeiten deutsche
Bibliothekare, die Sprachspezialisten fur Polnisch sind. Sodann ist
zu entscheiden, ob sie in Minsk verblieben - wozu kein Grund
besteht oder nach Krakau in die Staatsbibliothek
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Nieswiez ist nicht ratsam, da sich dort wohl niemand einer Neuaufstellung und Revision der Bestande annehmen kam.

3. Gorkibibliothek
im 5. Stockwerk des linken Seitenflugels des Leninhauses.
Die Gorkibibliothek war die offizielle Regierungsbibliothek. Die
Erwerbung erfolgte nur durch Kauf, und die Auswahl des
Materials war offensichtlich durchdacht und verstandig, wie man
uberhaupt dieser Bibliothek trotz der bei der Besetzung des Leninhauses veriibten Zerstorungen noch jetzt eine gewisse Gepflegtheit
anmerkt. Aus allen Wissenschaftsgebieten wurde hier das Wertvollste zusammengetragen, so daO gleichsam eine Handbibliothek
samtlicher Wissensgebiete entstanden ist, die schatzungsweise 25 000
Bande enthielt. Der Hauptteil ist in Glasschriinken im Lesesaal
untergebracht,ein kleinerer Teil im Vorraum. Die Kataloge sind
fast ganz zerstort, was bei dieser Bibliothek, die den letzten Stand
der Sowjetwissenschaft darstellt, besonders bedauerlich ist.
Als die Bibliothek bereits erheblich zerstort und in Unordnung
gebracht worden war, wurde - schon vor meinem Eintreffen an der Eingangstur ein Schild angebracht, daO die Raume als
,,beschlagnahmt fur die Wehrmacht" bezeichnet und die Satze enthalt: ,,Entfernung von Gegenstanden wird als Plunderung bestraft"
und ,,Das Zimmer enthalt wertvolles Schriftgut und steht dem
Wirtschaftskommando Minsk zwecks Sichtung zur Verfugung."
Der Lesesaal diente bei meinem ersten Besuch der Frontsammelstelle Minsk, die sich im Leninhaus befindet, als Unterkunftsraum,
war aber bei einem spateren Besuch geraumt und notdurftig
gesaubert.
Im Keller des Leninhauses befinden sich groBere Teile der Gorkibibliothek, die unverarbeitet sind, vielleicht auch aus Platzmangel
in der eigentlichen Bibliothek nicht mehr untergebracht werden
konnten. Die Zerstorung ist hier derartig fortgeschritten, daB davon kaum noch etwas brachbar sein durfte.

4. Puschkinbibliothek.
Oktoberstr. 11, nahe dem Freiheitsplatz.
Die in einem alteren Gebaude untergebrachte Puschkinbiblio-
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thek ist die Minsker Volksbibliothek. Sie ist so gut wie unbeschadigt,
bei der Flucht der Russen wurde allerdings - wohl mit Wissen
des Wachters - Mobiliar, Teppiche, Vorhange usw. von der BevolRerung gestohlen. Nach Aussage der dort beschaftigten Bibliothekarin sol1 sie 50 000 Bande enthalten. Die Kataloge sind unbeschadigt,
aber unordentlich gefiihrt. Bemerkenswert sind kleine Abteilungen

mit deutscher (z.B.Goethe, Lessing, Heine) franzosischer und englischer (z.B. Dickens) Literatur. Der Etat betrug ungefahr, 65 000
Rubel (= 6500 m).
Im 2. Stockwerk befmdet sich eine Kinderbibliothek und ein
Leseraum fur Kinder. Erne besondere Ausleihabteilung stellte
kleinere Wanderbilder zusammen und versorgte Fabriken und
Betriebe im Minsker Bezirk.
An den Eingangen im 1. und 2. Stockwerk befinden sich Anschlage
des Einsatzkommandos 8 der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes folgenden Inhalts: ,,Das hier liegende Material ist vom
Chef der-Sicherheitspolizei und SD beschlagnahmt. Jede Entnahme
wird als Pliinderung geahndet!"

5. Tolstoibibliothek, Sowjetskaja 1-3, unweit des Leninhauses
Diese Volksbibliothek kann nur als Kuriosum erwahnt werden.
Sie befindet sich in einem baufalligen griinen Holzpavillon zusammen mit den Raumen einer Taubstummenvereinigung und enthieit
nur wenige Tausend altere Bande. Sie wurde offenbar sehr vernachlassigt; ihre Zerstorung ist daher nicht als groBer Verlust zu buchen.
6. Die Universitatsbibliothek und die Bibliotheken des Medizinischen und des Volkswirtschaftlichen Instituts in der
sogen. ,,Universitatsstadt" gegenuber dem Leninhaus.
Die Universitatsbibliothek befindet sich im ErdgeschoB des
Gebiiudes der ,,Biologischen Fakultat". Sie sol1 100 000 Bande umfassen, doch erscheint der Bestand geringer. Im Leseraum lag eine
deutsche Einheit; die zahlreichen allenthalben verstreuten Sektund Likorflaschen lassen den Grad der offensichtlichen mutwilligen
Zerstorungen verstandlich erscheinen.
Ein gesonderter Leseraum fiir Dozenten, mit Hand und Nachschlagebuchern ausgestattet, ist ebenfalls stark in Mitleiden-
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schaft gezogen. Vor den eigentliche, nun verwusteten Buchermagazinen befindet sich jetzt ein Schild: ,,Beschlagnahmt fur die
deutsche Wehrmacht."
Die Bibliothek des Medizinischen Instituts ist aufs Starkste
versehrt. Ein Teil des Buchbestandes ist zerstort bezw. sinnlos
durcheinander geworfen, ein Magazinraum vollig ausgeraumt, da er
als Lagerraum fur erbeutetes russisches Verbandsmaterial benotigt
wurde.

Aussage einer Baltin, die in Musikgeschichte promovieren wollte,
eine Seltenheit fur RuBland - vorhanden ist, da13 aber neuere
Brahmsliteratur fehlt. Mit Studienmaterial war die Bibliothek gut
ausgeriistet: so sind z.B. die bekannten Czerny-Etuden in 60 Exemplaren vertreten. Zur Zeit arbeitet eine Bibliothekarin an der
Revision der Bibliothek.
Die Bibliothek der Journalistenhochschule in der Karl-Marxstr. im 1. und im KellergeschoS des linken Seitenfliigels unter dem
Theatersaal - (im Gebaude befindet sich die Feldkommandantur
Minsk-Stadt) - enthalt in der Hauptsache propagandistische Parteiliteratur zu Schulungszwecken. Sie ist in Unordnung gebracht, dorch
wiirde eine Durchsicht auf wertvolles Schrifttum durch einen sachverstiindigen russisch sprechenden Bibliothekar des Propagandaministeriums sich lohnen.
8. Buchereien mit wehrwissenschaftlichem Schrifttum.

Die Bibliothek im Hause der Roten Armee (StraDe der Roten
Armee) enthalt in einem modern und geschmackvoll eingerichteten
Leseraum Werke allgemein bildenden Charakters, daneben naturlich besonders Werke der Wehrwissenschaft. In den chaotisch
zugerichteten Buchermagazinen, vor denen sich ein Beschlagnahmeschild befindet, sah ich technische und wehrwissenschaftliche
hiteratur, darunter viele Zeitschriften. Die Bibliothek mu13 in nicht
allzu ferner Zeit von einem russisch sprechenden Bibliothekar fur
die Heeresbticherei durchgesehen . werden.
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Gelandes der sogen. Sudkasernen. Sie war vollig durcheinandergebracht, ist aber von einer Einheit mit Hilfe von Juden wieder
soweit gesaubert, da13 die Bucher samtlich auf den Regalen stehen
bezw. sauber gestapelt sind. Es handelt sich offensichtlich um eine
Mannschafts- bezw. Offiziersbiicherei in Verbindung mit einer
Sammlung von Dienstvorschriften. Der Inhalt befindet sich unter
VerschluB; zwei Schlussel wurden von mir dem Herrn Ortskommandanten von Minsk ubergeben. Eine Durchsicht dieser Bucher auf
neue russische Dienstvorschriften durch einen russisch sprechenden
Sachverstandigen des O.K.H. mu13 unbedingt vorgenossem werden,
obwohl sich Geheimsachen offenbar nicht unter den Vorschriften
bef anden.
Die Wiederherstellung der Ordnung in den Bibliotheken von
Minsk mu13 -soweit nicht ein wher- oder staatspolitisches Interesse

eine Offnung zunachst verbietet - in weitgehendem MaBe der
Stadtverwaltung uberlassen bleiben. In welchem Sinne und unter
welchen Voraussetzungen das zu geschehen hat, zeigt ein von mir
am 19. August gegebenes kurzes Gutachten,das in Durchschrift
beigefugt ist. Das Hauptaugenmerk ist darauf zu richten, da13 im
kornmenden Winter nich wervolle Biicherbestande von der mischen Bevolkerung oder von deutschen Wehrmachtsstellen zu Heizzwecken verwendet werden.
Der Bericht zeigt, daB nicht nur von bolschewistischer sondern
auch von deutscher Seite wertvolles Schrifttum - ich meine damit
n i c h t die in jeder Bibliothek in groBerem oder kleinerem Umfange
vorhandene parteipolitische und Propagandaliteratur - zerstijrt
wurde. Selbstverstandlich gehen die Belange der deutschen Wehrmacht in jedem Falle vor, besonders, wenn Raume fur Lazarette
benotigt werden. Aber es laBt sich auch dann vermeiden, daB in
Bibliotheken, die fur uns zum Teil recht wertvolles Material enthalten, sinnlose Zerstorungen hervorgerufen werden. Schon jetzt
haben zahlreiche deutsche Beauftragte, die Literatur fur ein
bestimmtes Wissenschaftsgebiet in Minsk suchten, zu ihrem Leidwesen feststellen mussen, daB ein Auffinden des Gewiinschten
infolge der Verwiistungen erschwert oder gar unmoglich war.

-
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allerhochsten Fiihrung vorgelegt wird und wenn von dort aus die
notigen Befehle gegeben werden, die eindeutig verhindern, daI3
in Zukunft ein deutscher Soldat als Barbar auftritt.

DOCUMENT 081-PS
LETTER FROM ROSENBERG TO KEITEL, 28 FEBRUARY 1942,
IN WHICH THE TREATMENT OF SOVIET PRISONERS OF WAR
BY THE GERMANS IS SHARPLY CONDEMNED: DETAILED
REPORT ON STARVATION, EPIDEMICS, BRUTALITIES, MURDERS (EXHIBIT USSR-353)

Phot

An den
Herrn Chef des Oberkommandos des Wehrmacht
B e r l i n W35
Tirpitzufer 72-76

-

Betr.: Kriegsgef angene

Das Reichsministerium fur die besetzten Ostgebiete hat vom Beginn
seines Bestehens an den Standpunkt vertreten, da13 die gro13e Zahl
der Sowjet-Kriegsgefangenen ein uberaus wertvolles Propagandamaterial abgibt. Die Behandlung der Sowjet-Kriegsgefangenen
mu13 aus verschiedenen Grunden anders betrachtet werden als die
Behandlung der Kriegsgefangenen anderer Nationen:

,

1.) Der Krieg im Osten ist noch nicht abgeschlossen, und die
Behandlung der Kriegsgefangenen mu13 weitgehende Auswirkungen auf den Willen zum merlaufen der noch kampfenden
Rot-Armisten haben.
2.) Das Deutsche Reich beabsichtigt einen grol3en Teil der friihhen
Sowjet-Union auch nach Kriegsende besetzt zu halten und wirtschaftlich fur seine Zwecke zu entwickeln. Dabei ist es auf eine
weitgehende Mitwirkung der Bevolkerung angewiesen.
3.) Deutschland fuhrt den Kampf gegen die Sowjet-Union unter
weltanschaulichen Gesichtspunkten. Der BoIschewismus sol1
gestiint und etwas Besseres an seine
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gewillt und in der Lage ist, ihnen eine bessere Zukunft zu
verschaffen. Sie mussen spater aus Deutschland mit dem Gefuhl
der Bewunderung und Hochachtung vor Deutschland und den
deutschen Einrichtungen in ihr.e Heimat zuruckkehren und so
Propagandisten fur die Sache Deutschlands und des Nationalsozialismus werden.
Das angestrebte Ziel ist bisher nicht erreicht worden. Das Schicksal
der sowjetischen Kriegsgefangenen in Deutschland ist im Gegenteil
eine Tragodie grol3ten AusmaBes. Von den 3,6 Millionen Kriegsgefangenen sind heute nur noch einige Hunderttausend voll arbeitsfahig. Ein groDer Teil von ihnen ist verhungert oder durch die
Unbilden der Witterung urngekommen. Tausende sind auch dem

Fleckfleber erlegen. Es versteht sich von selbst, da5 die Ernahrung
derartiger Massen von Kriegsgefangenen auf Schwierigkeiten stieB
Immerhin hatte bei einem gewissen Verstandnis fiir die von der
deutschen Politik angestrebten Ziele ein Sterben und Verkommen
in dem geschilderten AusmaB vermieden werden konnen. Innerhalb
der Sowjet-Union war z.B. nach vorliegenden Nachrichten die einheimische Bevolkerung durchhus gewillt, den Kriegsgefangenen
Lebensmittel zur Verfugung zu stellen. Einige einsichtige Lagerkommandanten haben diesen Weg auch mit Erfolg. beschritten. In
der Mehrzahl der FaUe haben jedoch die Lagerkommandanten es
der Zivilbevolkerung untersagt, den Kriegsgefangenen Lebensmittel
zur Verfugung zu stellen und sie lieber dem Hungertode ausgeliefert.
Auch auf dem Marsch in die Lager wurde es der Zivilbevolkerung
nicht erlaubt, den Kriegsgefangenen Lebensmittel darzureichen. Ja,
in vielen Fallen, in denen Kriegsgefangene auf dem Marsch vor
Hunger und Erschopfung nicht mehr mitkommen konnten, wurden
sie vor den Augen der entsetzten Zivilbevolkerung erschossen und
die Leichen liegen gelassen. In zahlreichen La-

.
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gern wurde fiir eine Unterkunft der Kriegsgefangenen uberhaupt
nicht gesorgt. Bei Regen und Schnee lagen sie unter freiem Hirnmel.
Ja, es wurde ihnen nicht einmal das Gerat zur Verfiigung gestellt,
um sich Erdlocher oder HGhlen zu graben. Eine systematische Entlausung der Kriegsgefangenen in den Lagern und der Lager selbst
ist offenbar versaumt worden. Es sind AuBerungen vernommen
worden wie : ,, Je mehr von diesen Gefangenen sterben, desto
besser fiir uns." Die Folge dieser Behandlung ist nun die, daB das
Fleckfieber durch Entlaufen und Entlassen der Kriegsgefangenen
sich weit verbreitet und sowohl in der deutschen Wehrmacht wie
unter der Zivilbevolkerung , selbst der des Altreichs, Opfer
gefordert hat. Zu e r w h e n wPren endlich noch die ErschieBungen
von Kriegsgefangenen, die zum Teil nach Gesichtspunkten durchgefuhrt wurden, die jedes politische Verstandnis vermissen lassen.
So wurden 2.B. in verschiedenen Lagern die ,,Asiatent' erschossen,
obwohl gerade die Bewohner der zu Asien rechnenden Gebiete
Transkaukasien und Turkestan die am scharfsten gegen die russische Unterdriickung und den Bolschewismus eingestellten Bevolkerungsteile der Sowjet-Union abgeben. Das Reichsministerium fur
die besetzten Ostgebiete hat wiederholt auf diese MiBstande hingewiesen. Trotzdem ist z.B. noch im Novetnber in einem Kriegsgefangenenlager bei Nikolajew ein Kommando erschienen,das die
,, Asiaten" liquidieren wollte.
Die Behandlung der Kriegsgefangenen scheint zu einem groBen
Teil auf vollig falschen Vorstellungen von den Volkern der SowjetUnion zu beruhen. Man begegnet der Auffassung, daB die Volker

081-PS
,
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immer minderwertiger wiirden, je weiter man nach Osten komme.
Wenn schon die Polen einer harten Behandlung unterworfen
wurden, so argumentiert man, miifiten dies daher in weit hoherem
MaBe die Ukrainer, WeiBruthenen, die Russen und schlieI3lich die
,,AsiatenU.
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Man ubersah bei der Behandlung der Kriegsgefangenen offenbar
vollig, da13 Deutschland in den besetzten Ostgebieten im Gegensatz zum Westen ( F'rankreich , Belgien , Niederlande , Norwegen)
eine Bevolkerung antraf, die durch alle Schrecken des Bolschewismus gegangen und nun gliicklich iiber ihre Befreiung sich den
Deutschen willig zur Verfiigung stellte. Ein besseres Geschenk hatte
Deutschland in diesem auch den letzten Mann erfordernden Krieg
nicht zufallen konnen. Statt aber dieses Geschenk anzunehmen,
behandelte man die Volker des Ostens geringschatziger und
schlechter als die Volker des Westens, die aus ihrer Feindschaft
gegen Deutschland keinen Hehl machen.
Ein grundlegender Fehler ist gewesen, dal3 kein Unterschied
gemacht wurde zwischen eigentlichen Kriegsgefangenen und OberIaufern. Die deutsche Propaganda hat bekanntlich in Millionen von
Exemplaren Flugblatter jenseits der Linien abgeworfen und die
Rot-Armisten zum Uberlaufen aufgefordert, wobei ihnen ausdriicklich gute Behandlung und ausreichende Ernahrung zugesichert
wurden. Diese Versprechen wurden nicht gehalten. Der Uberlaufer
wurde genau so wie viele Kriegsgefangene verpriigelt und dem
Hungertode preisgegeben. Eine selbstverstandliche Folge dieser
politisch und militarisch unklugen Behandlung war nicht nur ein
Erlahmen des Willens zum Oberlaufen,sondern geradezu eine todliche Angst, in deutsche Kriegsgefangenschaft zu geraten. Es ware
naiv, anzunehmen, daI3 die Vorgange in den Kriegsgefangenenlagern der Sowjet-Regierung hatten verborgen bleiben konnen.
Wie aus der Zirkularnote Molotows ersichtlich, besitzen die Sowjets
tatsachlich eine ausgezeichnete Kenntnis von den oben geschilderten
Zustanden und haben selbstverstandlich alles in ihren KrUten
stehende getan, die Sowjet-Bevolkerung und die Rot-Armisten entsprechend zu beeinflussen. Man kann wohl ohne Ubertreibung
sagen,dal3
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die Fehler in der Kriegsgefangenen-Behandlung zu einem boaen
Teil die Ursache fur die sich versteifende Widerstandskraft der
Roten Armee sind und damit auch fiir den Tod tausender deutscher
Soldaten.

Nachdem es dem Reichsministerium fur die besetzten Ostgebiete
endlich gelungen war, in die Voreingenommenheit gegenuber den
Sowjet-Kriegsgefangenen eine Bresche zu schlagen und die Kriegsgefangenen in groBtem Umfange zum Arbeitseinsatz in Deutschland kommen sollten, stellte sich heraus, daB von den 3,6 Millionen nur noch einige Hunderttausend arbeitsfaig waren. So mu0
auch die deutsche Wirtschaft und Rustungsindustrie fur die Fehler
in der Kriegsgefangenenbehandlung bul3en.
Die vorstehenden Ausfuhrungen sollen nicht eine nachtragliche
frudtlose Kritik darstellen, noch sind sie gegen irgendeine Dienststelle gerichtet, zumal, wie erwahnt, auch sehr viele objektive
Momente mitgespielt haben und im ubrigen die Verantwortung
sich verteilt. Sie sollen lediglich die Grundlage fur eine neue
Kriegsgefangenen-Politik abgeben, die unseren militarischen und
zivilen Interessen mehr entspricht. Das Reichsministerium fur die
besetzten Ostgebiete ist nach Kraften bemuht, der kampfenden
Truppe durch eine zugkraftige Propaganda zur Zersetzung der
militarischen Krafte des Feindes zu helfen. Alle Propaganda mu13
aber vergeblich sein, wenn die Gefangenschaft mehr gefurchtet wird
als Tod und Verwundung auf dem Schlachtfelde.
An die Spitze der Forderungen ist zu stellen, daB die Behandlung
der Kriegsgefangenen nach den Gesetzen der Menschlichkeit und
entsprechend der Wurde des Deutschen Reiches zu erfolgen hat.
Es ist verstandlich, daB die vielfach festgestellte unmenschliche
Behandlung deutscher Kriegsgefangener durch Angehorige der
Roten Armee die deutschen Truppen so verbittert, daB sie Gleiches
mit Gleichem zu vergelten trachtet. Solche VergeltungsmaBnahmen
bessern aber die Lage der deutschen Kriegsgefan-

- Seite 6 genen keineswegs, sondern mussen in ihrer letzten Konsequenz dazu
fiihren, daB schlieBlich beide Seiten keine Gefangenen mehr
machen, den Krieg also in der unmenschlichsten Weise fuhren
Jedenfalls haben solche VergeltungsmaBnahmen soweit hier bekannt,
bisher nirgends vermocht, den Gegner zu einem Einlenken zu
bewegen. Sie waren also zwecklos.
Es ist ferner im Rahmen des Moglichen fur ausreichende Ernahrung
und eine wenigstens primitive Unterbringung der Gefangenen zu
sorgen. Sowohl in den Lagern der zum Arbeitseinsatz kommenden
Gefangenen wie auch der ubrigen ist eine geschickte Propaganda
vonnoten, die durch Lagerzeitungen, Kinos, Vortrage, einfache
musikalische Veranstaltungen, Spiele u.dgl. gefuhrt werden muD.
Jeder Lagerkommandant ist dafur verantwortlich zu machen, daD
die von ihm bewachten Kriegsgefangenen als Propagandisten fur

.

Deutschland spater in ihre Heimat zuriickkehren. Selbstverstandlich mu13 auf der anderen Seite mit aller Scharfe gegen etwaige
Agitatoren vorgegangen werden. Vor allem aber mu13 kunftig ein
Unterschied zwischen eigentlichen Kriegsgefangenen und tfberlaufern gemacht werden. Die n e r l a u f e r sind mit Ausweisen zu
versehen und unter allen Umstanden besser zu behandeln als
Kriegsgefangene. Gerade dieser Maanahme durfte ein weitgehender
Erfolg in Bezug auf die Zersetzung der Roten Armee sicher sein.
Fur eine baldgefl. Stellungnahme und Mitteilung des etwa VeranlaBten ware ich dankbar.

DOCUMENT 084-PS
REPORT O F THE CENTRAL OFFICE FOR EASTERN PEOPLES,
30 SEPTEMBER 1942, CONCERNING THE WHOLE SUBJECT OF
WORKERS FROM THE EAST, GIVING HISTORICAL AND POLITICAL BACKGROUND, INFORMATION ON THE REGULATIONS IN FORCE, AND AN ACCOlJNT OF THE ATROCITIES
COMMITTED (EXHIBIT USA-84)
BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
Ds I U Ti

Zentralstelle
f iir
~ n g e h o r i g e a e rOstvijlker
I h (ZO)

-

Berlin NW 7, den 30. September 1942
Hegelplatz 2

BetriRt: Gegenwartiger Stand der Ostarbeiter-Frage.

--

Der Einsatz und die Behandlung der in das Reich hereingenommenen fremdvolkischen Arbeitskrafte aus den besetzten Ostgebieten
stellt einen Vorgang dar, der nicht n u r f u r die d e u t s c h e - ~ r i e ~ s produktion und Ernahrungssicherung, sondern auch f u r die Durchsetzung der deutschen Verwaltungsbelange im vormals sowjetischen
Raum von grundlegender Bedeutung ist. Zwei grosse Aufgabenkreise werden durch die Art und Weise, wie die mit der Hereinnahme einer Millionenziffer von Angehorigen der Qstvolker ins
Reich anfallenden Probleme gelost werden, beriihrt:

1.) Die Entwicklung der Kriegslage,
2.) die Durchsetzung des deutschen Fuhrungsanspruches im Osten
nach Kriegsende.
Als im Januar 1942 in den besetzten Ostgebieten in verstarktem
Masse zur Arbeit in Deutschland aufgerufen wurde, stellte dies
fur die hierfiir infrage kommenden Schichten der russischen und
ukrainischen Zivilbevolkerung eine Angelegenheit dar, der in jedem
Falle der Charakter eines Wagnisses anhaftete. Mochten die einen
(die Arbeitsfreiwilligen) unter dem Eindruck leichtfertiger Versprechungen a n die Fahrt in das Reich iiberschwengliche Hoffnungen knupfen, wahrend die anderen (die Zwangsgestellten) in
Erinnerungen an fruhere bolschewistische Deportationen sowie
infolge anti-deutscher Zweckgeriichte ihre Heimat mit innerem
Widerstand, mindestens aber mit Misstrauen verliessen, Tatsache
war, dass die Fahrt in das Reich sowohl von den beiden Teilnehmergruppen als auch von den zuruckbleibenden Angehorigen infolge
der jahrzehntelangen Isolierung der UdSSR gegen Europa als eine
Reise in ein unbekanntes Schicksal empfunden werden musste, von
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Massnahmen der deutschen Militar- und Zivilbehorden in den
besetzten Ostgebieten selber. Bot doch die Arbeit in Deutschland
eine einzigartige Gelegenheit, das in der Sowjetpresse vielgelasterte
Grossdeutsche Reich und die nationalsozialistische Stellung zum
Arbeiter aus eigener Anschauung kennenzulernen und so eine
durch keine Propaganda zu ersetzende Vergleichsmoglichkeit zu
den entsprechenden kommunistischen Grundsatzen und Methoden
zu gewinnen. Dies hiess nicht mehr und nicht weniger, als dass
dem Ostarbeiter-Einsatz fur die politische Meinungsbildung der
Ostvolker uber die derzeit ,,okkupierendeU Macht eine Bedeutung
zukam, der bei samtlichen Massnahmen, die der Durchfuhrung der
Anwerbung, des Einsatzes, der Unterbringung usw. im Reich
dienten, von vornherein hatte Rechnung getragen werden mussen;
denn angesichts der Notwendigkeit, in den Riesenraumen im Rucken
der Front dle Mithilfe der einheimischen Bevolkerung in Anspruch
zu nehmen, ist gerade der dem Zugriff der Anordnung oder des
Befehls sich entziehende Faktor der Stimmung von handgreiflichem
kriegspotentiellem Wert.
Statt dass hierauf ~iicksi&t genommen wurde, sind indessen
sowohl die Anwerbung und der Einsatz als auch die Unterbringung,
die Behandlung usw. der sogen. ,,OstarbeiterMausschliesslich unter
arbeitseinsatztechnischem und unter sicherheitspolizeilichem Blickwinkel vorgenommen worden, mit dem Erfolg, dass den hierfiir

zusthdigen Befehlstellen zwar die fristgemasse Erfullung des
Zahlenprogramms sowie die Gesichertheit des deutschen Volkstums
und der Betriebe gemeldet werden konnte, dass zugleich aber Tatsachen verschwiegen werden mussten, die nicht nur im Interesse
des deutschen Ansehens
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werden konnen, sondern die noch heute in ihrer Auswirkung Tausenden deutscher Soldaten das Leben kosten. Diese Tatsachen, die
bis zum Herbst 1942 nur teilweise oder unvollkommen eine Abanderung erfuhren, sind u.a. folgende:
1.) Der Begriff der Arbeitskrafte aus den besetzten Gebieten der
UdSSR wurde zu dem arbeits- und sozialrechtlichen Begriff
,,OstarbeiterUverengt und darnit eine von den Arbeitsbedingungen
der ,,AuslanderU abgesetztes ,,Beschaftigungsverhaltnis eigener
Art" geschaffen, was von den hiervon Betroffenen als diffamierend empfunden werden musste.
2.) Die Anwerbung der Ostarbeiter und Osta~beiterinnen erfolgte

h a f i g ohne hinreichende . Priifung der Einsatzfiihigkeit der
Betreffenden, so dass 5 10 vom Hundert Kranke und Kinder
mit abtransportiert wurden, im ubrigen dort, wo freiwillige
Meldungen nicht erzielt wurden, statt durch Inanspruchnahme
der gesetzlichen Arbeitsverpflichtung durch polizeiliche Zwangsmassnahmen (Gefangennahmen, Strafexpeditionen u. dgl.).

-

3.) Der Einsatz in den Betrieben wurde nicht unter Beriicksichtigung
des Berufs und der Vorbildung, sondern nach der zufalligen
Zugehorigkeit der einzelnen zu den jeweiligen Transporten oder
Durchgangslagern vorgenommen.
4.) Die Unterbringung erfolgte nicht nach den fiir die ubrigen auslandischen Arbeiter geltenden1) Bedingungen, sondern wie fur
Zivilgefangene in stacheldraht-umzgunten, streng bewachten
Lagern, aus denen ein Ausgang nicht erlaubt war.
5.) Die Behandlung durch die Wachmannschaften war durchschnittlich verstandnislos und roh. so dass die russischen und ukrainischen Arbeiter in Betrieben mit2) fremdvlilkischen Arbeitern
verschiedener
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fremdvijlkischen Arbeitern verschiedener Nationalitaten u.a. d m
Hohn der Polen und Tschechen ausgesetzt waren.
1)

2)

den eingefiigt Kop
hinter mit: fremdvolkischen
strichen

Arbeitern verschiedener

Kop durch-

,

6 . ) Die Verpflegung war in den Lagern der in der Industrie und im

Bernbau einnesetzten Ostarbeiter derart schlecht und unzureichend, dasi die durchschnittliche gute Leistungsfahigkeit der
Lagerinsassen in Kurze absank und zahlreiche Erkrankungen
und Todesfalle eintraten.
7.) Die Entlohnung erfolgte in Form einer Regelung, wonach dem
Industriearbeiter durchschnittlich 2 oder 3 RM pro Woche und.
dem Landarbeiter noch weniger verblieben, so dass Lohnuberweisungen in die Heimat - abgesehen davon, dass hierfur no&
kein Verfahren ausgearbeitet war - illusorisch wurden.
8.) Der Postverkehr mit den Angehorigen war mangels einer vorsorglichen Regelung monatelang undurchfiihrbar, so dass statt
sachlicher Nachrichten - u.a. mittels der Emigration - wilde
Geruchte in die Heimat gelangten.
9.) Die Versprechungen, die .in den Anwerbegebieten immer wieder
gemacht wurden, standen zu den unter 3 - 8 ausgefuhrten Tatbestanden in krassem Widerspruch.
Abgesehen von der naturlichen Stimmungs- und Leistungsbeeintrachtigung, die diese Massnahmen bz'w. Sachverhalte nach sich
zogen, war die Folge die, dass die Sowjetpropaganda die Angelegenheit aufgriff und sorgfaltig auswertete, wozu nicht nur die tatsachlichen Verhaltnisse und die trotz der anfanglichen Sperre in die
Heimat gelangenden Briefe sowie die Erzahlungen von
- Selte
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Fluchtlingen u. dgl., sondern auch die ungeschickte Veroffentlichung
der einschlagigen Rechtsbestimmungen in den deutschen Presseorganen hinreichende Handhabe boten. Bereits im April 1942 nahm
der Volkskommissar fiir Auswartige Angelegenheiten der UdSSR
M o l o t o w in seiner Note an die Feindmachte hierauf Bezug, insbesondere in Abschnitt I11 dieser Note, worin es u.a. heisst:
,,Die deutsche Verwaltung tritt die seit langem anerkannten
Gesetze und Brauche der Kriegsfiihrung mit Fussen, indem sie
ihren Truppenteilen den Befehl erteilt hat, die mannliche Zivilbevolkerung, an vielen Orten auch die Frauen, in Gefangenschaft zu nehmen und ihnen gegeniiber dasjenige Regime anzuwenden, das von den Hitleristen fur die Kriegsgefangenen eingefuhrt worden ist. Fur die gefangenen friedlichen Einwohner
bedeutet das nicht nur Sklavenarbeit, sondern in vielen Fallen
auch unentrinnbar den Hungertod oder den Tod durch Krankheiten, Korperstrafen und organisierte Massenmorde."
,,Die Abfuhrung von friedlichen Einwohnern ins Hinterland, die
von der deutsch-faschistischen Armee zur Zeit ihres Vordringens
weitestgehend praktiziert wurde, gewinnt Massencharakter; sie

-

geschieht auf direkte Anordnung des deutschen OKW und wirkt
sich besonders grausam beim Ruckzuge des deutschen Heeres im
nahen Hinterlande aus. In einer Reihe von Dokumenten, die
von Truppenverbiinden der Roten Armee bei den Staben der
vernichteten deutschen Truppenteile aufgefunden worden sind,
befindet sich ein Hinweis auf den Befehl des Oberkommandos
unter Nr. 2974141 vom 6. Dez. 1941. der die Verschickunn aller
erwachsenen Manner aus den okkupierten bevolkerten pinkten
in Kriegsgefangenenlager anordnet. Aus dem Befehl an das
37. Infanterieregiment der 6. Division vom 2. Dez. 1941 unter
der nerschrift ,,Vber die Entfiihrung der Zivilbevolkerung"
geht hervor, dass fur die Zeit vom 4. bis zum 12. Dez. die
~ e f a n ~ e n n a h mund
e zwangsmiissige Verschickung der gesamten
Bevolkerung von 7 Dorfern in das deutsche Hinterland vorgesehen war, wofur ein genau ausgearbeiteter Plan vorgelegt
wurde."
,,Manchmal waren alle Einwohner verschleppt worden, manchma1 nur die Manner ihren Familien entrissen oder die Frauen
von ihren Kindern getrennt worden. Nur den

-
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zuriickzukehren. Diese Riickkehrer berichten iiber unerhorte
Erniedrinunnen,
schwerste Zwannsarbeit.
massenhaftes Aus,
.,
sterben der Einwohner durch Hunger und Folterungen, iiber die
Ermordunn aller Entkrafteten. Verwundeten und Kranken durch
die Faschisten."
Ferner finden sich, in den sowjetischen Zeitschriften sowie im
Rundfunk bis zum heutigen Tage uber die Behandlung der Ostarbeiter immer wieder Mitteilungen, die. eine Starkung der moralischen Widerstandskraft der Roten Armee zur Folge haben diirften.
Erwahnt sei des weiteren der von der Polizeiverwaltung der Nordwestfront der Roten Armee herausgegebene Aufruf ,,Ein russisches
Madchen in Kaln", der den Text eines nach Ordshonikidsegrad
gelangten Briefes eines russischen MHdchens abdruckt und daran
wirksame propaganditsitsche Betrachtungen uber die ,,faschistische
Zwangsarbeit" in Deutschland anknupft.
,,Wisst," - heisst es am Schluss des Aufrufes - ,,dass jeden,
der von uns nach Deutschland kommt, dasselbe Schicksal
erreicht wie Olga Sselesnewa! Vergesst nicht, dass die deutschen
Ungeheuer jeden von Euch, der noch nicht zuriickgeblieben ist,
zu Sklaven auf eurer eigenen Erde machen werden oder zu
ewiger Zwangsarbeit nach Deutschland schleppen werden! Teure
Briider und Schwestern.. . Geht zu den Partisanenabteilungen!

.

+

Schadet den deutschen Okkupanten auf Schritt und Tritt'
Schlagt die Hitlerrauber uberall und immer! Die russische Erde
sol1 zu ihrem Grabe werden!"
Die Wirkung dieser grossangelegten, bis in die von Deutschland
zivilverwalteten Gebiete hinuberwirkenden dokumentarisch belegten
Funk-, Presse- und Flugblatt-Propaganda muss als einer der
tragenden Griinde fur die diesjahrige Versteifung des sowjetischen
Widerstandes sowie fur den bedrohlichen Auftrieb des Bandenunwesens bis an die Grenze des Generalgouvernements angesprochen
werden. -
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Reichsministerums fur die besetzten Ostgebiete, die sich hierin auf
mehrfache Antrage des Oberkommandos der Wehrmacht stutzen
konnte, sondern auch der Herr Generalbevollmachtigte fur den
Arbeitseinsatz sowie das mit der Betreuung der Ostarbeiter beauftragte DAF.-Amt fur Arbeitseinsatz auf eine Verbesserung der
Lage der Ostarbeiter gedrungen haben, sind die anfangs bestehenden
Rechts- und Polizeibestirnmungen gemildert und die Verhaltnisse
in den etwa 8 - 10 000 ~ a ~ ime keich
k
durchschnittlich gebessert
worden. So sind die durch die Entgelttabelle der Ministerratsverordnung vom 20.1.42 festgesetzten Lohne, auf denen Abzuge bis
zu 75 v.H. lagen, durch neue Tarife ersetzt worden, wonach die
Ostarbeiter grundsatzlich abgabefrei und die Steuern in Form einer
Ostarbeiterabgabe der Betriebsfuhrer zu entrichten sind (Verordnung des Ministerrats fur die Reichsverteidigung vom 30.6.42). SO
ist unter Mitarbeit der Zentralwirtschaftsbank Rowno nach monatelangen Verhandlungen der Lohnuberweisungsverkehr in Form
eines Sparmarken-Verfahrens geregelt worden. So ist der durch
die Verordnung des Reichsfuhrers SS und Chefs der Deutschen
Polizei vom 20.2.42 vorgeschriebene Stacheldraht durch die Erganzungsverordnung vom 9.4.42 gefallen und gleichzeitig im Ausnahmefalle ein gruppenweiser Ausgang unter deutscher Bewachung,
neuerdings sogar unter eigener Aufsicht erlaubt worden. Die Verpflegung ist durch den Schnellbrief des Reichsernahrungsministers
vom 17.4.42 dahin geregelt worden, dass sowohl die ,,sowjetischen
Zivilarbeiter" als auch die Kriegsgefangenen eine einheitliche Kost
erhalten, die fur die in der Industrie und im Bergbau eingesetzten
Krafte auf der Normalverpflegungsstufe zwar noch imrner unzureichend und schlechter als die der Polen ist,
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noch vor dem Winter in ihre Heimat zuriickzufiihren; eine entsprechende Denkschrift an den GBA ist in Vorbereitung. Fiir die
Riickfiihrung spricht ausser klimatischen Griinden die Notwendigkeit, die Wein- und Tabakpflanzung der Krim mit erfahrenen
Kraften zu intensivieren und so gleichzeitig einer Invasion griechischer und bulgarischer Ziichter und Handler vorzubeugen. Zur
Vorbereitung der Riickfuhrung sowie zur Wahrnehmung der sonstigen Tataren-Fragen hat die ZO einen besonderen Generalreferenten, und zwar einen Kraimischen Tataren, eingesetzt.
Schwierigkeiten ergeben sich zwischenzeitlich aus der Erwirkung
der Beurlaubung der tatarischen Ostarbeiter zur Teilnahme an
dem Mohammedaner-Fest

- Seits 10 am 4. und 5.10.42 sowie aus der Beschafing der hierfiir erforderlichen Fleisch- und Hirsekontingent. Die Handhabung dieser und
ahnlicher Aktionen wird bis zum Zeitpunkt der Riickfuhrung auf
die fur die zur Rucksiedlung bestimmten Weissruthenien-Tataren
abzustimmen sein.
3.) Anwerbung und ostarbeitermhsiger Einsatz der T r a n s n i s t e
Ukrainer.

Anlasslich einer Besichtigung des Munitions-Arbeiterlagers
Topchin (Kr. Teltow), wozu sich die Zentralstelle durch einen ihr
bekanntgewordenen Fluchtfall veranlasst sah, wurde festgestellt,
dass die dort eingesetzten Ostarbeiter im Januar 1942 in Odessa
angeworben waren. Sie fallen daher gemass 8 1 der Ministerratsverordnung vom 30.6.42 nicht unter den Ostarbeiter-Begriff, miissen
vielmehr aufgrund der U'bernahme des Gouvernements Transnistrien in die rumanische Staatshoheit im Herbst 1941 als staatenlose Schutzangehorige des Konigreiches Rumanien bezeichnet werden.
Zur grundsatzlichen Klarung der Angelegenheit ist die Verbindung
sowohl mit dem GBA und dem Auswartigen Amt als auch mit der
Feldzeuginspektion des Allgemeinen Heeresamtes des OKH aufgenommen worden.
4.) Berufsfremder Einsatz von FachkrMten.

Sowohl bei den Schriftleitungen der Lagerzeitungen als auch
beim RMfdbO, bei der DAF. und - irrigerweise auch bei dem
fremdvolkischen Vertrauensstellen im Reich - gehen bis in die
jungste Zeit hinein laufend Gesuche von berufsfremd oder unterwertig @ngesetzten Ostarbeitern und Ostarbeiterinnen ein, ohne
dass die durch die Zentralstelle sowie durch andere Stellen befiirworteten Antrage auf Umsetzung - ausser im Einzelfall - zum
Erfolg gefuhrt hatte. Gauleiter Sauckel,
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10. und 11.9.42 die ,,innere Ordnung" des Berufseinsatzes als einen
seiner nachsten Programmpunkte bezeichnet hat, scheint selbst uber
die wirklichen Verhaltnisse, wonach Xrzte, Ingenieure, Lehrer,
qualifizierte Facharbeiter u. dgl. als Hilfsarbeiter, Schlosser als
Landarbeiter und Landarbeiter als Industriearbeiter eingesetzt sind,
nicht hinreichend unterrichtet zu sein. Jedenfalls hat einer seiner
engsten Mitarbeiter, der Gauamtsleiter ORR Escher die ihm durch
Herrn Dr. Thiele im Auftrage der Zentralstelle am 25.9.42 gemachten
entsprechenden Mitteilungen mit ungewohnlichem Interesse aufgenommen.

-

5.) Getrennter Einsatz von Familienangehorigen.
-Die wiederholt erfolgte Trennung von als Ostarbeiter oder Ostarbeiterinnen in das Reich kommenden Familienmitgliedern (Eheleuten, Eltern, Geschwistern und Kindern) lauft den bei dem sonstigen Auslandereinsatz iiblichen Gepflogenheiten vollig zuwider.
Die Zusammenfuhrung der falschlich wahrend des Transports auseinander gerissenen Verwandten ist grundsatzlich ebenso angestrebt
wie der Einsatz von Familienmitgliedern am gleichen Ort, stosst in
der Praxis aber auf Schwierigkeiten. Um wenigstens eine gegenseitige Benachrichtigung zu ermoglichen, hat das RMfdbO im
Benehmen mit dem Reichssicherheitshauptamt im August 1942 den
Lagerzeitungen die Veroffentlichung chiffrierter Suchanzeigen in
beschranktem Umfange erlaubt. Daruber hinaus ist im September
1942 seitens der Zentralstelle eine Vereinbarung mit dem Deutschen Roten Kreuz getroffen worden, derzufolge dieses die Nachrichtenverbindung zwischen 'den getrennt im Reich eingesetzten
Ostarbeitern unter Verschweigung der Einsatzorte ubernimmt.
-

~

-

~
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bei der Unterbringung.
Der Plan des Herrn Reichsmarschalls zur Schaffung besonderer
,,RussenbetriebeU konnte bisher aus kriegswirtschaftlichen Griinden
noch nicht verwirklicht werden. Ebensowenig konnte die Forderung
nach geschlossenem Einsatz von Angehorigen der Ostvolker je nach
ihrem Volkstum in besonderen Betriebsabteilungen praktisch durchgesetzt werden. Neben innerbetrieblichen Grunden sprach die
meist bunte Zusammensetzung der aus den Grosstandten des RKU
kommenden Transporte dagegen. Grundsatzlich durfte nach erfolgter
Priifung der Volkstumszugehorigkeit, wie diese anlasslich der AusStellung der Ostarbeiter-Arbeitspke wird erfolgen miissen, eine
Umsetzung nach Volkstumszugehorigkeit moglich sein, insbesondere

dann, wenn dank der Teilanlernung sich innerhalb der Ostarbeiterschaft ein Verarbeiterchor gebildet haben wird. Unabhangig von
der LiSsung dieser Frage werden die Kommissionen der Zentralstelle bemuht sein, eine Grobsichtung nach Volkstumszugehorigkeit
in den Lagern und eine dementsprechende Unterbringung in besonderen Baracken zu erwirken. Die fiir diese Arbeit erforderliche
Bereitstellung sachkundiger Dolmetscher und deren systematische
Unterweisung sind in die Wege geleitet.
7.) Unterschiedliche, meist unzureichende Verpflegung.
Die mangelhafte Verpflegung der Ostarbeiter wiegt nicht nur
leistungsmassig, sondern auch politisch um so schwerer, als die
Mehrzahl der aus den besetzten Ostgebieten kommenden Krafte
bisher eine bessere Ernahrung gewohnt waren. Nach Aufbrauchen
mitgebrachter Mundvorrate war ein allgemeines Sinken der Arbeitskraft und der Stimmung feststellbar. Die diesbezuglich an den
Herrn Reichsernahrungsminister schriftlih herangetragene Bitte,
die Verpflegungssatze im Hinblick auf die Tatsache, dass die Ostarbeiter ernahrungsmassig
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wurde von den zustandigen Referenten im August 1942 mit der
fernmundlichen Mitteilung beantwortet, dass seines Wissens die
Russen besser gestellt seien als die Polen. Bei dieser Unkenntnis
der Sachlage diirften durchgreifende Massnahmen seitens des REM
kaum zu erwarten sein. Nichtsdestoweniger hat Gauleiter Sauckel
- sich hierbei auf eine Ausserung des Fiihrers stiitzend - in
Weimar programmatisch erklart, dass die Ernahrung sowohl der
deutschen als auch der auslandischen Arbeiter innerhalb Deutschlands in Balde den Leistungserfordernissen angepasst werde. Im
Zusammenhang h i m i t fand am 29.9.42 im REM eine Besprechung
statt, in der fur die Ostarbeiter verbesserte Verpflegungssatze
beschlossen wurden. Der dem OKW und dem GBA zur Mitzeichnung zugehende Erlass, durch den der Schnellbrief vom 17.4.42
ausser Kraft gesetzt werden wird, sieht fiir Arbeiter jeder Kategorie
ein Mehr an Kartoffeln von 1 750 g, fur Schwerstarbeiter ein Mehr
van 200 g und fur die neu einzurichtende Gruppe der Lang- und
Nachtarbeiter an Brot 2 600, an Fleisch 300 und an Fett 150 g pro
wokhe vor. Ausserdem sol1 in Zukunft statt des unbekommlichen
Rubenschnitzelbrotes das ubliche Brot verabfolgt werden. Wenn
auch eine Totalangleichung an die Verpflegung der ubrigen
Auslander anzustreben ist, so wird die Neuregelung, deren
hkraftsetzung bevorsteht, doch den Verdauungskrankheiten und
Hungerschwellungen sowie dem politisch keinesfalls vertretbaren

Nachschicken von Brot durch Angehorige in der Ukraine entgegenwirken.
8.) Teilweise unzureichende und ungerechte Entlohnung.
Auch nach der neuen Entgelttabelle der Ministerratsverordnung
qom 30.6.42 sowie trotz der Niedrigerbewertung der
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die Ostarbeiter und Ostarbeiterinnen als nichtbefriedigend bezeichnet
werden. Bestimmend fur die Niedrighaltung der Mettolohne ist
noch heute die Notwendigkeit, das naturliche Sozialgefalle gegenuber dem deutschen Arbeiter innezuhalten und sowohl den deutschen Warenmarkt als auch - im Falle des Oberweisungsverkehrs
- die Wirtschaften der Reichskommissariate vor einer Anreicherung uberschiissiger Kaufkraft zu bewahren. Seitens der Zentralstelle wurde in den diesbezuglichen Besprechungen der Standpunkt
vertreten, dass es immer noch besser sei, das Lohnniveau als solches
niedrig zu halten, als einen nominell hoheren Nettolohn durch das
vom Herrn Reichsminister der Finanzen wiederholt vorgeschlagene
Zwangssparen nachtraglich urn mehr als die Halfte zu mindern.
Die h d e r u n g der Zeitlohne sowie der Akkord- und Pramienlohne
ist daher mittelbar an den Erfolg des im September 1942 eingefuhrten freiwilligen Marken- Sparverfahrens gebunden, und
dieser hinwiederum hangt davon ab, dass die auf dem Samrnelwege an die fur die Angehorigen der Sparer zustandigen Bankstellen der Heimat geschickten Sparkarten - wie beim Herrn
Reichskommissar fur die Ukraine endlich durchgesetet - wenigstens zur Halfte der ausgewiesenen Betrage in bar zur Auszahlung
gelangen, wenr, auch alsdann unverzinst. Eine Wendung in der
Lohnfrage durfte im Hinblick auf die hier anfallende banktehnisch
erstmalige Koppelung von Spar- und merweisungsverfahren nur
insoweit aussichtsreich sein, als durch eine etwaige Neuregelung
das Gesamt-Lohnaufkommen der Ostarbeiter sich nicht wesentlich
erhoht; andernf alls werden nachtragliche Drosselungsmassnahmen
notwendig, die das Vertrauen zur Ehrlichkeit der deutschen Sozialmethoden erschuttern und der Sowjetpropaganda unverantwortbare Handhaben bieten. Ein Weg zur Lohngerechtigkeit innerhalb
der durch diese Gesichtspunkte bestimmten Grenzen durfte in dem
Vorschlag des Reichstreuhanders Dr. Kimmich zu erblicken sein,
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Danach sollen unter Einschaltung verstarkter Teil-Anlern- und
Anleitungsmassnahmen in den Betrieben lohnordnende Massnahmen
mit dem Ziel durchgefuhrt werden, das Leistungslohnprinzip zur

unbedingten Geltung zu bringen, und zwar auch innerhalb der
besetztsn Gebiete. Grundlage fur die hierauf aufbauende Lohnstaffelung sol1 die Bewertung der Arbeitsverrichtungen nach acht
Schwierigkeitsgraden bilden, wobei die nach dieser Differenzierung
sich richtende Bewertung eine Beriicksichtigung der Vorbildung
ausschliesst, und zwar zugunsten des Leistungserfolges. Der absolute
Lohnstop wird damit endgultig aufgehoben und die Gewahrung von
Leistungszulagen auch f u r auslandische Arbeiter ermoglicht. Diese
- wie Dr. Kimmich es bezeichnet - ,,Wiederherstellung der Lohnund Akkordgerechtigkeit" wird eine allgemeine Leistungssteigerung
zur Folge haben, -die als ,,Dank des deutschen Arbeiters an den
deutschen Frontsoldaten" propagiert werden wird. Sollten diese
Grundsatze in Kurze fur alle Gaue verbindlich werden, so wiirde
dies im Zuge der Massnahmen des Berufserziehungswerks auch eine
Besserung des vorrnals sowjetischen Spezialarbeiters mit sich b r i n g ~ n ,
ohne dass dadurch der Vorrang des deutschen Facharbeiters beeintrachtigt ware. Die Sicherung der tfberlegenheit des letzteren ist
trotz der Kriegsbeanspruchungen u.a. dadlurch gegeben, dass der
Herr Reichsminister fur Bewafiung und Munition im September
1942 beim OKW durchgesetzt hat, dass die im Winterhalbjahr zur
Einziehung gelangenden 500 000 deutschen Rustungsarbeiter nur
eine achtwiichige Ausbildung erhalten, dann jedoch in ihre Schlusselstellungen in den Betrieben zuruckgeschickt werden. In wieweit der
bevorstehende Umbau des Lohngefuges sich nicht nur auf die Fiihrerstellung des deutschen Facharbeiters gegenuber dem Ostarbeiter,
sondern auch auf das Verhaltnis zwischen diesem und dem Litauischen,
lettischen oder estnischen Arbeiter auswirken wird, ist
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gepriift, ob und in wieweit die Erhebung der sogen. ,,Lohnausgleichsabgabe" als Zuschlag zur Einkommensteuer der Litauer, Letten
und Esten im Reich diese trotz den niedrigen Satzes von 15 v.H. in
zahlreichen Fallen schlechter stellt als vergleichbare Ostarbeiter.
Dies ware umso weniger tragbar, als der Einsatz von Ostarbeitern
im Generalbezirk Estland die umgekehrten Probleme herauffuhrt.
9.) Mangelhafte Ausriistung rnit Kleidungsstiicken und Schuhwerk.
Die Bekleidung fast samtlicher ~ s t a r b e i t e rund Ostarbeiterinnen
muss als unzureichend bezeichnet werden. Noch in den letzten Tagen
des Monats September kamen Transporte in das Reich, deren Insassen
keinerlei Winterbekleidung bei sich trugen. Die Anwerber scheinen
die Arbeitskrafte in dem Glauben zu belassen, als ob es in Deutschland keinen Winter gabe, als ob die Ostarbeiter im ubrigen hier

alles Erforderliche bekamen. Angesichts der bevorstehenden Kaltemonate und angesichts der Unzulanglichkeit zahlreicher Unterkunfte
muss aus dem bestehenden Mangel an Kleidern und Schuhwerk ,
eine Katastrophe erwachsen, wenn nicht sofort eine wirksame
Abhilfe erfolgt. Die Hauptschwierigkeiten in der B e s c h a h g der
fehlenden Ausrustungsgegenstande - was in einem Grossbetriebe
infolge Fusserkrankungen bereits zu einem Ausfall von 10 v.H. der
Belegschaft gefiihrt hat- liegen darin, dass die aus der Spinnstoffsammlung abzweigbaren Kleidungstucke den Bedarf nicht annahernd
decken, und dass die in besetzten Gebieten verfugbaren Beutestucke
sowie beschlagnahmte Waren von den zustandigen Wirtschaftsstellen
nicht ohne die Abgabe vorhandener Bezugscheine ausgeliefert
werden. Da die Ostarbeiter uber letztere nicht verfugen, ist dieser
Weg nur in soweit gangbar, als die Betriebe die unbedingt erforderliche Arbeitskleidung alsdann fiir deutsche Arbeiter beantragen und
sie - leider zuweilen gegen Abschreibung vom Ostarbeiter-
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Kleidern, Manteln und Schuhen durch die Angehorigen der Ostarbeiter ist auf dem Wege des Einzelversandes wegen der an der
Grenze anfallenden Entwesungsnotwendigkeit nicht ohne weiteres
durchfuhrbar, weshalb nach Vorverhandlungen der Zentralstelle
mit dem Beauftragten des Generalarbeitsfuhrers Kretzschmann
beim GBA in einer Sammelbesprechung unter Federfiihrung des
FtMfdbO nunmehr ein Verfahren vorgeschlagen worden ist, wonach
fur die nachzuschickenden Kleidungsstucke von den Betrieben im
Reich unter Einschaltung der Auslandsbriefprufstelle Sammeladressen in die besetzten Ostgebiete gesandt und dort besondere
Ablieferungsstellen eingerichtet werden; der Erfolg der Aktion
durfte indessen fraglich sein. Auf der Tagung in Weimar wurde
alsdann bekanntgegeben, dass ab Januar 1943 fur die Ostarbeiter
eine einheitliche Arbeitskleidung aus Zellstoff angefertigt werde,
die allerdings qualitativ nicht hochwertig sei und nach kurzem
Tragen beuteln werde. Unabhangig von der Herstellung dieser
Arbeitskleidung, die selbstverstandlich weder als Tracht noch als
Uniform bezeichnet werden darf, hat sich die Zentralstelle die Mithilfe an der Kleiderbeschaffungsaktion zur Aufgabe gemacht, um
die zu erwartenden Leistungsminderungen, Stimmungseinbussen,
Fluchtfalle und Erfrierungen auf ein Mindestmass herabsetzen zu
helfen.
10.) Unzureichende Betreuung der in der Landwirtschaft eingesetzten Ostarbeiter.
Durch die Anordnung 4 des Generalbevollmachtigten fiir den

Arbeitseinsatz vom 7.5.42 ist die Betreuung der in der Landwirtschaft eingesetzten Ostarbeiter und Ostarbeiterinnen dem Reichs, nahrstand zugewiesen. Die praktische Betreuung auf dem Lande
durch die Landes-, Kreis- und Ortsgefolgschaftswarte des Reichsbauernfuhrers muss jedoch im Hinblick auf
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sowie im Hinblidc auf die Tatsache, dass die Erfassung der Ostarbeiter inmitten der ubrigen fremdvolkischen Arbeitskra~fte auf
dem Lande nur schwer durchfiihrbar ist, als illusorisch bezeichnet
werden. Um wenigstens die landlichen Betriebsfiihrer uber die fur
die Behandlung der Ostarbeiter geltenden Grundsatze zu unterrichten, sind uber den Pressedienst des Reichsnahrstandes im Benehmen mit dem RMfdbO fiir die soeben anlaufende Herbst-Aufklarungsaktion Richtlinien hinausgegangen. Gegen eine Strenghaltung dieser Richtlinien waren insoweit k i n e Einwande zu
erheben, als sich in den vorigen Monaten infolge der Krafteknappheit
auf dem Lamde hinsichtlich der Ostarbeiter und Ostarbeiterinnen
in zahlreichen kleineren Landwirtschaftsbetrieben Verwohnungserscheinungen bemerkbar machten, was nicht nur fur die voriibergehende Umsetzung von 200000 Landarbeitern in die Industrie,
sondern auch hinsichtlich Unterwanderungsgefahr bedrohlich war.
Urn die Betreuung in den bauerlichen Betrieben zu intensivieren,
fand im August 1942 eine grundlegende Besprechung mit den Vertretern des Reichsnahrstandes statt, auf der u.a. die Abstellung von
Dolrnetschern durch das RMfdbO an den Reichsbauernfiihrer in
Aussicht genommen wurde. Da der Reichsnahrstand sich jedoch erst
Ende September dazu bereit erklarte, trotz der Beitragsfreiheit der
Ostarbeiter die Bezahlung besonderer sprachkundiger Betreuer zu
ubernehmen, da iiber die Anzahl und die Bedingungen indessen bis
zum heutigen Tage noch keine Klarheit zu erzielen war, wird es
notwendlig sein, die mangelnde Aktivitat des Reichsnahrstandes durch
eine entsprechende Initiative der ZentralstelIe des RMfdbO auszugleichen.
%

11.) Unzureichende Freizeitgestaltung.
Trota mehrfacher Bemuhungen urn eine hinreichende und
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Arbeitsfront noch nicht gelungen, ein befriedigendes Freizeitprogramm aufzustellen und durchzufiihren. Wahrend der gruppenweise Ausgang durch die Betriebe meist zweckentsprechend organisiert wird, fehlt es der Freizeitgestaltung in den Lagern bisher an
einer einheitlichen Linie. Die Vorfiihrung von Filmen stosst oft

dadurch auf Schwierigkeiten, dass die hierfiir eingerichteten Vorfuhrraume nur deutschen Gefolgschaftsmitgliedern vorbehalten sind
und wegen Verlausungsgefahr von den Ostarbeitern nicht betreten
werden durfen. Die vom Herrn Reichsminister fur Volksaufklarung
und Propaganda urspriinglich in Aussicht gestellte tagliche Rundfunksendung in russischer oder ukrainischer Sprache ist aus verschiedenen Grunden noch immer nicht zur Durchfuhrung gelangt.
Das Auftreten einer Mehrzahl von Kunstlern in den Lagern ist
infolge der bestehenden Verkehrsschwierigkeiten und bei Angehorigen
der Ostvolker nur im Ausnahmefall moglich. Welche Schwierigkeiten und ttbelstande alsdann damit verbunden'sind, beweisen die
Umstiinde, unter denen die aufgrund einer Verabredung des Gauleiters Sauckel mit dem Generalkommissar in Kiew zur Zeit im
Reich weilende ukrainische Kunstlergruppe auftritt. Nachdem diese
Gruppe 2 Wochen lang, ohne zum Einsatz zu gelangen, notdurftig
in einem Ostarbeiterlager bei Halle untergebracht war, fand
schliesslich eine Besp~echungim RAM statt, auf der auf Anregung
des Vertreters des RMfdbO beschlossen wurde, dass die NS.-Gemeinschaft ,,Kraft durch Freude" drei organisatorische Betreuer, das
RMVuP drei propagandistische und das RMfdbO drei politische
Betreuer nach Halle entsenden sollten. Den vereinten Bemiihungen
dieser Betreuer ist es schliesslich gelungen, die aus drei selbstandigen Truppen bestehende Kunstlergruppe in einigen mitteldeutschen .
Gauen zum Einsatz zu
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Zentralstelle in Berlin durchgefiihrten Nachmittagsempfang der
38 ukrainischen Kunstler war indessen im RMVuP noch keine Entscheidung iiber die Hohe der durch das Auftreten bereits angefallenen Gages zu erzielen gewesen, geschweige denn iiber den
Zahlungstrager, sodass durch die Einschaltung eines Unternehmers,
der wenigstens die notigsten a-conto-Zahlungen leistete, eine
Zwischenlosung gefunden werden musste. Angesichts dieser Unklarheiten wird der vom Herrn Generalbevollmachtigten fur den Arbeitseinsatz gewunschte Verbleib der Gruppe im Reich wahrend des
Winters nicht zu vertreten sei.
12.) Rucksendung arbeitsunfahiger Ostarbeiter und Ostarbeiterinnen
unter unwurdigen Urnstanden.,
Die mangelnde Sorgfalt bei der Anwerbung und Hereinnahme
einer Millionenziffer von Ostarbeitern und Ostarbeiterinnen hat zur
Folge gehabt, dass sich - einer vorsichtigen Schatzung zufolge -

.

etwa 5 v.H. der in das Reich transportierten Personen als nichteinsatzfahig erwiesen haben. Das heisst nichts anderes, als dass in
der kommenden Zeit 'ungefahr 80 bis 100 000 Riickkehrer in die
besetzten Ostgebiete stromen werden. Welche Gefahren diese Ruckfuhrung in sich schliesst, erhellt aus der Feststellung, dass es sich
hier um Kranke, Gebrechliche, werdende Mutter sowie um solche
Personen handelt, die von den Betrieben gern abgeschoben und
damit auch nicht mehr betreut werden. Die Stimmung dieser Ruckkehrer ist zwangslaufig deutsch-feindlich, und es ist bisher trotz
wiederholter Vorstellungen im RAM nichts geschehen, um den
Riickkehrern wenigstens noch einige gute Eindrucke von Deutschland zu vermitteln Ende September 1942 ist ein mit zum
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Berlin-Blankenfelde auf Veranlassung der Zentralstelle durch eine
gemischtbehordliche Kommission besichtigt worden, wobei emporende
Zustande angetroffen wurden. U.a. wurde auf einem seinenNotdurft
verrichten wollenden Ostarbeiter von dem Wachpersonal ein Schuss
abgegeben, ohne dass der anwesende Herr Prbident des Landesarbeitsamtes dagegen Einspruch erhoben hatte. Die Lagerinsassen
ma chten samt und sonders einen verwahrlosten Eindruck. Da die
Ruckfuhrung dieser 1600 Personen sowie weiterer 4400 Ruckkehrern aus anderen Lagern im Hinblick auf die Gefahr der
Verseuchung ihrer Heimatgebiete mit Greuelnachrichten politisch
nicht verantwortet werden konnte, da die Abschiebung in dessen
infolge einer notwendig werdenden ~eubelegun; des Auffanglagers
nicht mehr aufzuhalten war, wurden der Chef des Aussendienstes
der Zentralstelle Herr Vizekonsul a.D. Miller, Herr Dr. jur. Boywidt
und Frau Miller gleichzeitig nach Brest-Litowsk geschickt, um den
Transport wenigstens dort anzuhalten und seine Insassen - jenachdem - einer Festsetzung oder aber einer Nachbetreuung zuzufiihren. Wie notwendig dieses Eingreifen war, beweist die Tatsache,
dass der Ruckkehrerzug inzwischen einem Zug neu angeworbener
Ostarbeiter begegnete, was ohne das begiitigende Dazwischentreten
von Frau Miller angesichts der Toten in dem Ruckkehrerzug zu
einer Katastrophe hatte fuhren konnen. Wie in diesem Zuge Frauen
Kinder geboren haben, die wahrend der Fahrt aus dem Fenster
geworfen wurden, wahrend in dem gleichen Wagenraum tuberkulose und geschlechtskranke Personen mitfuhren, wie hier Sterbende in Guterwagen ohne Stroh lagen und schliesslich einer der
Toten auf der Bahnboschung landete, so durfte es auch mit
den anderen Rucktransporten bestellt gewesen sein. Um diesen
Ungeheuerlichkeiten ein Ende zu bereiten, ist beabsichtigt, besondere
fhergangslager fur Ruck-
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chronisch Kranken abzusondern und der Krankenfursorge zuzufuhren
und wo die endgultig zur ~ u c k k e h rBestimmten wenigstens eine
Woche lang einer arztlichen und seelischen Nachbetreuung zu unterziehen waren. Diesem Plan der Zentralstelle zur Errichtung einer
Ruckkehrer hilfe, die sich im ubrigen auch noch auf den Transport
zu erstrecken hatte, hat der Herr Reichsgesundheitsfiihrer bzw. sein
Verbindungsfuhrer beim GBA grundsatzlich zugestimmt, wahrend
das Prbidium des Deutschen Roten Kreuzes sich an der praktischen
Durchfuhrung dieser Ruckkehrerhilfe u.a. durch Zurverfugungstellung von ausgebildetem Personal beteiligen will. Das erste dieser
~iickkehrer-nergangslagerkonnte in Bad Frankenhausen (Thuringen) errichtet werden, wo nach Aussage des dortigen Burgermeisters
ein geeignetes Gelande vorhanden ist.
Zur Losung dieser und zahlreicher anderer Probleme sowie zur
Beseitigung der bezeichneten Schwierigkeiten und Misstande ist
zweierlei geraten:?
I. Rucksarache des Herrn Reichsministers mit dern Fiihrer mit dern
Ziel, diesen selber um ein energisches Eingreifen zu bitten. Diese
Unterredung wiirde - wie bereits im dern Vermerk I 1 f 5 vom
6.7.42 niedergelegt - u.a. folgende Bitten in sich schliessen
mussen:
1. (Polizeiliche Behandlung.) Der Fiihrer wolle den Reichsfiihrer
SS in personlicher Riicksprache ersuchen, die Allgemeinen
Bestimmungen vom 20.2.42 nebst ~achtragserlassvom 9.4.42,
d.h. den ~ b s c h n i tA
t der Allgemeinen ~ e s t i k m u n ~ (,,Arbeitsen
krafte aus dern altsowjetrussischen Gebiet") ausser Kraft zu
zu setzen und durch -neue, u.a. mit dei GBA und dern
RMf dbO abzustimmende Vorschriften zu ersetzen.
2.) (~enschenfijhrung.)Der Fiihrer wolle die Partei-Kanzlei bzw.

die Reichspropagandaleitung der NSDAP. anweisen, im Benehmen mit dern RMfdbO bzw. der 20 geeignete Sofortmassnahmen zu ergreifen, um die mit der Beaufsichtigung der
Beziehungen zwischen Deutschen und Auslan-
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des Ostarbeiter-Einsatzes und daruber hinaus die gesamte
deutsche Bevolkerung uber den politischen Auftrag aufzuklaren, der ihr durch die Hereinnahme einer Millionenzahl
vormaliger Sowjetburger von der Geschichte erteilt ist.
I

3. (Zustandigkeit des RMfdbO.) Der Fuhrer wolle, ggf. mittels
des Herrn ~eichsministersund Chefs der Reichskanzlei, den
Obersten Reichsbehijrden bedeuten, dass nicht nur diejenigen
ihrer Massnahmen, die sich auf die besetzten Ostgebiete
beziehen, sondern auch die, die die im Reich eingesetzten
Arbeitskrafte aus diesen Gebieten betreffen, nur unter Beteiligung des Herrn Reichsministers fur die besetzten Ostgebiete
getroffen werden durfen.
11. ~ e s c h l e u n i ~ t Ausbau
er
der Zentralstelle fiir Angehorige der Ostvolker, damit diese als dc-r verlangerte Arm des RMfdbO im
Reich und als Vertretung der hier lebenden fremdvolkischen
Personen aus den besetzten Ostgebieten die ihr obliegenden
Belange schlagkraftig wahrnehmen kann. Wesentlich ware hierfur folgendes:
1. Einsatz eines Sonderbeauftragten. Der Einsatz eines mit
besonderen Vollmachten ausgestatteten Sonderbeauftragten
des Herrn Reichsministers fur die Belange der Zentralstelle
sol1 vor allem zwei Aufgaben dienen: 1. der aktiven Einflussnahme auf das Anwerbeverfahren innerhabl der besetzten
Ostgebiete, 2. der Durchsetzung bestimmter Ziele der Zentralstelle durch Pflege der personlichen Verbindung zu Gauleiter
Sauckel.
2. Verstarkung des Aussendienstes. Die fiir die Besichtigung
der Lager eingesetzten, dem Chef des Aussendienstes unterstehenden Kommissionen bedurfen dringend der Verstarkung,
um in den Tausenden von Lagern erfolgreich wirken zu konnen. Hierzu sind ausser den Verbindungsbeauftragten zu den
Landesarbeitsamtern und ausser den ehrenamtlich arbeitenden Gau-Vertrauensleuten etwa 50 Dolmetscher notwendig.
Die Leiter der Kommissionen bedurfen einer Uniform.
3. Verstarkung der Sektionen. Die vier Sektionen der Zentralstelle (Organisationsfragen, Rechts- u n b Auskunftsdienst,
Betreuungshilfe und Gesinnungsformung) bedurfen sofort der
Besetzung mit mindestens 6 Referenten. Infolge des Ansturms
der an die Zentralstelle herangetragenen Probleme bleiben
sonst trotz zwolfstiindiger Tagesarbeit und teilweise noch
mehrstundiger Nachtarbeit der jetzigen Mitarbeiter dringliche Fragen ungelost und Hunderte von Vorgangen unerledigt.

-
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Von welcher weittragenden Bedeutung es ist, alles daranzusetzen,
um den Aufenthalt von mehreren Millionen Ostarbeitern im Reich
- am 8.9.42 betrug ihre Zahl bereits 1737 000 - politisch zu

,

n ~ t z e n ,ergibt sich ausser aus vielen anderen Grunden aus einem
lick *auf die Gegenwartssituation des deutschen Menschenhaushalts. Trotz aller Ein- und Ruckdeutschungsmassnahmen, denen im
iibrigen leider erhohte Frontverluste gegenuberstehen, ist das
zukunftsbild des deutschen Volkes, a n der Breite seiner ubereinandergeschichteten Altersstufen gemessen, durch eine bruchige
Bevolkerungspyramide gekennzeichnet, deren Umrisse von dem
biologisch zu fordernden Ndrmalbild der Glocke bedrohlich abweichen.
Setzt man die jetzige Berufsnachwuchskurve und diese hinwiederum
zu den entsprechenden Kurven der Ostvolker in Beziehung, so wird
erschreckend sichtbar, dass f u r die Riesenraume im Osten gerade
in den entscheidenden Jahrzehnten nach diesem Kriege nicht diejenige Anzahl deutscher Menschen verfugbar ist, die fiir einen
normalen Verwaltungsaufbau zu fordern ware. Die Gutwilligkeit
und die Mitarbeit der Angehorigen der Ostvolker ist somit eine
unausweichliche Notwendigkeit, weshalb der jahrelange Einsatz
eines Millionenheeres von Ostarbeitern im Reich nicht nur unter
dem Blickwinkel der Bewaltigung der hiermit verbundenen Probleme
gesehen werden, sondern - aktiv - zur Schaffung einer zuverlassigen Propaganda-Armee verwandt werden muss, einer PropagandaArmee, die nach ihrer Ruckkehr in die Heimat f u r das deutsche
Schicksal im Osten vielleicht eines Tages ebenso bestimmend sein
wird wie der Sieg unserer Waffen.
Gutkelch
(Dr. Gutkelch)

DOCUMENT 089-PS
LETTER FROM BORMANN TO ROSENBERG, 8 MARCH 1940.
WITH ENCLOSURE: LETTER FROM BORMANN TO AMANN,
8,MARCH 1940, CONCERNING STOPPAGE OF ALLOCATION
OF PAPER FOR RELIGIOUS WORKS TO MAKE MORE PAPER
AVAILABLE FOR POLITICAL LITERATURE (EXHIBIT USA-360)
BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

,

zlveiteilig I jeweils Mi im Bk pr Hoheits-Stp
Erstes S: U Ti hellblau I o Mi unter Bk Eing Stp schwarz: Kanzlei Rosenberg
Eilng.N~r.~b~
Ma (Ti) am 14.MRZ.40 I iiber Eing Stp hinweg geschrieben (Blau):
A VII u. VIII Chefs 1 darunter (Blei) erl. Ma. I r n Persijnlich (Ti): St. I
r n Berlin W 35 Blau P unl '

--

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
Munchen 3 3, den
Braunes Haus

Der Stellvertreter des Fiihrers

z.Zt. Berlin W 8, den 8. Marz 1940
Wilhelmstr. 64
I11 - Dr.Kl/Gf

Stabsleiter

Herrn
Reichsleiter Rosenberg

Persijnlich

.

Berlin W 35
Margarethenstr. 17
Betrifft: Konf essionelles Schrifttum.
I

I n der Anlage iibersqnde ich Ihnen eine Durchschrift meines
heutigen Schreibens a n Reichsleiter Amanh zur Kenntnisnahme.
Heil Hitler!
M. Bormann
(M. Bormann)

Anlage.

. Zweites S: Ds I Seitenstrich Blau
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei

Durchschrif t
Miinchen 3 3, den
.
Braunes Haus

Der Stellvertreter des Fiihrers
Stabsleiter

Herrn
Reichsleiter A m a n n
M u n c h e n
Thierschstr. 11

z.Zt. Berlin W 8, den 8. Marz 1940
Wilhelmstr. 64
I11 - Dr.Kl/Gf
Personlich
--

Betrifft : Konf essionelles Schrif ttum.
Ich nehme Bezug auf die Rucksprache meines Sachbearbeiters Pg.
Dr. Klopfer mit Pg.Dr. Rienhardt und teile Ihnen noch einmal mit,
darj nach einer mir zugegangenen Meldung -von den iiber 3.000 in

Deutschland periodisch erscheinenden evangelischen Zeitschriften,
Sonntagsblattchen usw. bisher aus Grunden der Papierersparnis nur
etwa 10010 ihr Erscheinen eingestellt haben. Pg. Dr. Rienhardt
teilte meinem Sachbearbeiter bereits mit, daB gegenwartig die
Zuteilung jeglichen Papiers f u r derartige Zeitschriften gesperrt sei.
Ich bitte Sie, bei einer spater in Erwagung zu ziehenden Neuzuteilung von Papier dafiir Sorge zu tragen, daB das konfessionelle
Schrifttum, das nach den bisher gemachten Erfahrungen fiir die
Starkung der Widerstandskraft des Volkes gegenuber seinen
ausseren Feinden doch nur recht zweifelhaften Wert besitzt
zugunsten politisch und weltanschaulich wertvollerer Literatur noch
... starkere Einsch'rankungen erfahrt.

- Seite 2 i Ohne Zweifel wird hierfur auch der in Ihrem Auftrage vorgelegte
i Entwurf einer Verordnung ,,zur Erfullung der Organisationspflicht
I bei der Herstellung von Schriftgut" eine geeignete Handhabe sein.
Heil Hitler!
gez.M.Bormann
(M. Bormann)

DOCUMENT 090-PS

,

CORRESPONDENCE BETWEEN ROSENBERG, SCHWARZ, AND
OTHER PARTY OFFICIALS FROM 18 SEPTEMBER 1940 TO
11 JUNE 1942 CONCERNING THE SEIZURE AND TRANSFER, TO
THE REICH FROM OCCUPIED TERRITORY, OF ART TREASURES, LIBRARIES, ETC., TO THE ESTIMATED VALUE OF A
THOUSAND MILLION MARKS (EXHIBIT USA-372)
,

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
neunteilig
S: Ds I o r srhriig unter Geheim! (Ti): Scb.
Erstes
-

18.September 1940
2474-RIDt.
Geheim!

.

An den
Reichsschatzmeister der NSDAP.
Reichsleiter F.X.S c h w a r z ,

Lieber Parteigenosse Schwarz!
Den besten Dank fur Ihr Entgegenkommen in der Angelegenheit
der Sicherung wissenschaftlicher Bestande in den besetzten Gebieten.
Ich ersehe daraus, dass Sie Anteil an dieser Arbeit nehmen und
mochte Sie deshalb noch von einigen Dingen unterrichten.
nach auf die
Es hat eine Zeitlang gedauert, bis wir nach
verschiedenen Schatze stiessen und auch feststellen konnten, dass
vieles aus Paris in andere Stadte verschleppt worden war. SO
werden die Rothschildschen Reichtumer, die sie aus allen Weltgegenden zusammengeraubt hatten, von uns nicht nur in Paris,
sondern auch in verschiedenen anderen Schlossern der Rotschilds
sichergestellt (Bordeaux, Deauville usw.). Juristische Bedenken, die
geltend gemacht wurden, habe ich mit dem F'iihrer besprochen, und
er hat daraufhin einen.neuen Befehl des Chefs des OKW veranlasst,
den ich Ihnen im Wortlaut beilege. Auf diese Weise wird die Hohe
Schule noch zu einer polnischen Bibliothek kommen mit 30.000
Banden, die die gesamte Ostgeschichte umfassen, wahrscheinlich
noch eine slawische grosse Bibliothek und viele andere Dinge.
Zusammen mit vielen wissenschaftlichen Bestanden sind bei den
Rothschilds in Kisten verpackt noch viele andere ausserst wertvolle
Kunstgegenstande gefunden worden, die auf diese Weise gesichert
werden, und der Fuhrer wird spater entscheiden, was mit ihnen
zu beginnen ist.
B.w.

un*d
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Auch in Briissel und Amsterdam sind wir auf der Spur nach
wertvollen Materialien, und ich glaube, dass wir auch noch von
dort manches nach Deutschland heriiberbringen konnen.
Sie sehen also, dass hier eine sehr eifrige Arbeit vor sich geht,
die jetzige Zeit auszunutzen, denn eine derartige Gelegenheit
kommt wohl kaum jemals .wieder. Wenh ich mich auch bemuhe,
den Einsatzstab moglichst gering zu halten, so ist nicht zu vermeiden, dass doch eine Anzahl von Sachverstandigen an verschiedenen Orten zu arbeiten hat, und dass die Arbeiten langere Zeit in
Anspruch nehmen, als wir es am Anfang beurteilen konnten.
Nochmals den besten Dank. Falls ich demnachst nach Munchen
komme, hoffe i&,Sie dort antreffen zu konnen.
Heil Hitler !

Zweites S: Ds

I

o

"nter Datum (Ti): Scb

28.Januar 1941
3581lRlDt.
An den
Reichsschatzmeister der NSDAP.
Reichsleiter F.X. S c h w a r z,
Munchen33..

-

Betr.: Einsatzstab Paris.
Lieber Parteigenosse Schwarz!
m e r die Arbeit meines Einsatzstabes in Frankreich, Holland
und Belgien,kann ich Ihnen mitteilen, dass der allergrosste Teil
der Arbeit in Frankreich bis Ende Februar beendet sein wird, so
dass nur noch wenige weiter in Paris verbleiben mussen.
In Belgien und Holland dagegen sind noch ziemlich umfangreiche Forschungen durchzufiihren, doch hoffe ich, auch hier in
absehbarer Zeit das Wesentliche abschliessen zu konnen. Eine grosse
Sonderarbeit hat Aufbau und Registrierung der grossen Kunstschatze beansprucht, die ich zusammen mit wissenschaftlichen
Bestanden beschlagnahmen liess und uber die der Fiihrer demnachst verfugen wird. Es handelt sich hier, wie ich Ihnen schon
mitteilte, um Werte, die, nach Kunstschatzungen, an eine Milliarde
Mark heranreichen.
Wie ich Ihnen mundlich schon sagte, hat das demnachst zu
eroffiende Institut in Frankfurt a.Main bereits heute die grosste
Judenbibliothek der Welt von 350.000 Banden, und es ist anzunehmen, dass hierzu aus Holland noch rund 200.000 Bande hinzukommen werden.
B.w.
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Die Bibliothek der 11. Internationale uber die Geschichte der
sozialen Bewegungen kann ich aus Platzmangel augenblicklich
nicht nach Deutschland iiberfuhren, sondern muss sie von zwei
Herren in Amsterdam in Obhut nehmen lassen, wo die wissenschaftlichen Arbeiten gleich beginnen konnen. Es ist dies noch
eine Bibliothek von 130.000 Banden.
Die Abrechnung uber die bisher verbrauchten Summen wird
vom Verwaltungsamt meiner Dienststelle Ihrem Beauftragten
ubergeben werden. Ich bitte Sie jedoch, mir noch einmal einen
Betrag von RM 100.000.- zur Verfugung zu stellen, um die Arbeit
glucklich zum Abschluss bringen zu konnen. Zugleich schlage ich
Ihnen nochmals vor, sich doch einen Teil dieser Summen - sei es

vom Reichsmarschall, sei es vom Kulturfonds des FCihrers - zuriickerstatten zu lassen, denn zweifellos habe ich gerade auch Werte
gesichert, die nicht unmittelbar der Hohen Schule zugute kommen. Fur die Vberlassung des Schrenck-Notzing-Palais in Miinchen
fur unser kommendes Institut sage ich Ihnen nochmals meinen
herzlichsten Dank. Professor H a r de r, der zukiinftige Leiter dieses
Instituts, ist dariiber sehr entzuckt und wird sich bald mit Ihrem
Beauftragten in Beziehung setzen.
Die Darstellung der Lage in Bezug auf die Aussenstellen der
Hohen Schule in den verschiedenen Stadten wird eben fertiggestellt
und geht Ihnen in Kiirze zu.
Nochmals den herzlichsten Dank fiir Ihre grosse Unterstutzung.
Heil Hitler !
Ihr
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Amt Juden- und Freimaurerfrage.
Frankfurt a/Main, den 19.April 1941.
Schwindstrasse 1.
SchiIF1.

An den
Beauftragten des Fuhrers
fur die merwachung der gesamten
geistigen und weltanschaulichen
Schulung und Erziehung der NSDAP.,
z.Hd. d. Adjutanten,
BerlinW35,
Margaretenstrasse 17.
Sehr geehrter Parteigenosse Dr.Koeppen !
Zu Ihrem Schreiben vom 8.April ds.Js., betreffend die Freimaurerloge in H i 1v e r s u m, teile ich Ihnen folgendes mit :
Im Zuge der Liquidation der Freimaurerlogen in Holland habe
ich nach tfbernahme der wichtigsten Logeneinrichtungen (Groot
Oosten der Nederlande, Logentempel in Nijmegen) auf die ubrigen
Tempeleinrichtungen verzichtet, soweit wir nicht einzelne besonders charakteristische Stiicke fur das spater aufzubauende Freimaurer-Museum herausgenommen haben. Die Loge in Hilversum
war fur unsere Zwecke nicht geeignet. Ich habe deswegen der
Hoflichkeitsforrneln fallen bei allen parteiamtlichen Schreiben weg.

- Seite 2 Bitte des Pg. S c h w i e r , sie an einer anderen Stelle zur Verfugung zu stellen, zugestimmt.
Dass von Pg. Schwier auch die gesamte Einrichtung der Grossloge des Ostens,auf die ich Anspruch erhoben habe, Herrn R e h s e
versprochen worden ist, ist mir neu. Ich nehme jedoch an, dass es
sich nicht um die Loge in Den Haag handelt, sondern eben um jene
Loge in Hilversum, die dem Groot Oosten der Nederlande
angeschlossen war. Aus eigener Kenntnis kann ich entgegen der
Feststellung des Herrn Rehse sagen, dass es sich keineswegs um
eine der wertvollsten Logen handelt, die in den Niederlanden
liquidiert worden sind.
Um alle Zweifel zu beseitigen, werde ich mich am kommenden
Dienstag nach meinem Eintreffen in Amsterdam sofort mit Pg.
. Schwier in Verbindung setzen.
,
Desgleichen werde ich feststellen, welches beschlagnahmte
Material nach angeblicher Mitteilung der NSB. freigegeben und
Herrn Rehse zur Verfugung gestellt sein soll. Es kann sich m.E.
dabei nur um Buchbestande handeln, auf die wir verzichtet haben,
da sie in vielfacher Auflage von uns schon eingepackt waren.

Gegen die Hereinnahme einer alten Freimaurerloge aus den
Niederlanden in das Archiv fiir Zeitgeschichte (Sammlung Rehse)
mache ich grundsatzlich Bedenken geltend..

- Seite 3 Abgesehen davon, dass die Aufstellung eines Logentempels nicht
im Aufgabenbereich des Archivs fur Zeitgeschichte (Sammlung
Rehse) zu liegen scheint, ist es unzweckmassig, der Offentlichkeit
weitere Logeneinrichtungen zuganglich zu machen. Die in Deutschland vom SD. in Form von Museen aufgestellten Logentempel sind
mehr als ausreichend fur die Unterrichtung der Offentlichkeit uber
freimaurerischen Kult. Ich bitte darum, diese Einwande auch
gegeniiber dem Reichsschatzmeister geltend zu machen.
Anliegend gebe ich das Schreiben des Reichsschatzmeisters nebst
2 Anlagen zuruck.
Heil H i t l e r !

Schirmer
Oberbereichsleiter.

Viertes S: iiber Bk pr Hoheitszeichen I U Ti hellblau I 1 n U Rund-Stp violett
mit Hoheitszeichen: .Nafionalsoz. ~Deuische Arbeiterpartei Reichsleitung I o Mi
zwischen Bk und Datum Eing Stp griinblau: Kanzlei Rosenberg Eing.Nr.4461 Ma.
(Ti) am 7.APR. 41 RL. am 714. vorgelegt. (Blei) Sch (Ti)
Der Reichsschatzmeister
der NSDAP.

Miinchen 33, 3. April 1941.
Verwaltungsbau
der NSDAP.

K Nlkr.
An den
Beauftragten des Fiihrers fur die Vberwachun'g
der gesamten geistigen und weltanschaulichen
Erziehung der NSDAP
Herrn Reichsleiter Alfred R o s e n b e r g

Sehr geehrter Parteigenosse Rosenberg !
Der Leiter des mir unterstehenden Archivs und
NSDAP fur Zeitgeschichte, Herr F.J.M. R e h s e ,
bekannt ist, stellt gemaB der beifolgenden Abschrift
bens vom 2. April 1941 nebst Anlage Antrag auf

Museums der
der Ihnen ja
seines SchreiHereinnahme

einer der Sammlung Rehse zur Verfugung gestellten Logen-Einrichtung.
Bevor ich dem Antrag nahertrete, ware ich Ihnen fur Ihre
Stellungnahme dankbar.
Heil Hitler !
Ihr
Schwarz

Fiinftes S: U des Richtigkeits-V Kop ,I

o r in Ecke Ti: Anl. I

hs-Unter-

streihungen und Seitenstriche Blei

A b d r u c k .
~ationalsozialistischeDeutsche Arbeiterpartei
Abteilung : Sammlung F.J.M. R e h s e

Herrn
Reichsschatzmeister S c h w a r z

Munchen, den 2.April 1941
Residenzstr. 1.

M u n c h e n
Verwaltungsbau.
Sehr geehrter Herr Reichsschatzmeister !
Als Anlage iibersende ich Ihnen ein Schreiben des Reichsamtsc h w i e r , Den Haag, , der . Sachbearbeiter des
leiters Werner S.........................
Freimaurerwesens in den besetzten Gebieten ist. Bei meiner letzten
Reise durch die Niederlande wurde mir die gesamte Einrichtung der
,,Grossloge des Ostens" versprochen;'&bald diese von den dortigen
..............................................
amtlichen Stellen freigegeben wird. Es durfte sich hier um eine
der altesten und wertvollsten Logen handeln und das Interessanteste daran ist, dass diese Loge in einer dortigen Kirche tagte.

.

Ausserdem wurde mir von verschiedenen amtlichen Stellen u.a.
auch von der Mussert-Partei N.S.B. die Mitteilung gemacht, dass
j alles beschlagnahmte Material nun freigegeben
wurde und mir zur
..............................................
i Verfugung steht.
.
.
Ich bitte Herrn Reichsschatzmeister im Interesse der Vervollstandigung der Geschichte der Niederlande urn Bewilligung der

Unkosten, damit ich mit meinem Mitarbeiter, Herrn Gresser moglichst bald das wertvolle Material unserem Museum und Archiv
zufuhren kann.
Heil Hitler !
gez. F.J.M. Rehse.
1 Anlage.
F.d.R.d.A.
3.4.41. Heigl.

Sechstes S: U des Rimtigkeits-V Ti I o r i n Edce Ti: Anl. I Seitendoppelstrich
Blei

A b s c h r i f t
Der Reichskommissar fur die
besetzten Niederlandischen Gebiete
Der Generalkommissar
zur besonderen Verwendung
Referat: 1ntern.Organisationen.
Fluweelen Burgwal 22.

Den Haag, 28. Marz 1941.
Schw.iR.

Herrn

F.J.M.R e h s e ,
ResidenzstraBe 1 (Residenz)

Lieber Pg. R e h s e !
.I
.
.i
.
r..
i

i..
.I
.
.i
.
i

Im Besitz Ihres Schreibens vom 25.3. teile ich Ihnen mit, dass
Ihnen jetzt die Loge in H i 1v e r s u m zum Abtransport zur Verfiigung steht, da inzwischen die Filmaufnahmen durchgefiihrt
worden sind.
Ich bitte um Benachrichtigung, in welcher Zeit Sie mit der
tfberfuhrung beginnen.
Der Brief ist an Frau Dros weitergeleitet worden.
Heil Hitler!
gez. Ihr Schwier.

f .d.R.d.A.:
3.4.41 Kratzer

iiber Blc pr Hoheitszeichen I U Ti hellblau I o Mi zwischen Bk
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Siebentes
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Der Reichsschatzmeister
der NSDAP.

Miinchen 33, den 9.Mai 1941
Verwaltungsbau
der NSDAP.

K 1VIte.
An den
Beauftragten des Fiihrers fiir die tllberwachung
der gesamten geistigen und weltanschaulichen
Erziehung der NSDAP
Herrn Reichsleiter Alfred R o s e n b e r g

Sehr geehrter Parteigenosse Rosenberg!
Da die vom Leiter des Archivs und Museums der NSDAP fiir
Zeitgeschichte, Herrn F.J.M. Rehse, beabsi-chtigte Hereinnahme der
Freimaurerloge in Hilversum nunmehr entschieden werden miisste,
ware ich Ihnen dankbar, wenn Sie mein Schreiben vom 3.April
1941 beriicksichtigen wiirden.
Heil Hitler !
.

Ihr

Schwarz

Achtes
S: Ds I unter Datum Ti: Sch I Unterstreichung Blei
-

den 22. Mai 1941.
459214863lRlMa
An den
Reichsschatzmeister der NSDAP.
Herrn Reichsleiter S c h w a r z ,

-

Lieber Parteigenosse Schwarz !
I n der Angelegenheit des Archivs und Museums der NSDAP
fur Zeitgeschichte habe ich mich unterrichten lassen. Die Dinge

liegen so, daB die wichtigsten Logen fur unser Institut in Frankfurt und fur die Hohe Schule als Museumsstiicke reserviert worden
sind. Bei dem Ansuchen des Parteigenossen R e h s e handelt es
sich, soweit ich feststellen konnte, um die Loge Hilversum. Ich
mochte selbstverstandlich Pg. Rehse nicht im Wege stehen, wenn
er sich eine Logeneinrichtung fiir sein Museum sichert, nur,mochte
ich dann bitten, daB das nicht als dauernde Ausstellung gedacht
wird, sondern wirklich nur als ein historisches Museumsstiick. Wenn
wir auch jetzt einige Ausstellungen machen, so sol1 dieser Frage
fur die Zukunft nicht ein derartiges Gewicht beigelegt werden, daB
nun der gesamte Kitsch immer wieder an die Offentlichkeit
gebracht wird. Ich werde also keinen Widerspruch dagegen erheben,
wenn eine Logeneinrichtung von Ihnen fur die Sammlung Rehse
n
an unsere Kampfzeit zur Verfugung
zu ~ r i n z r u n ~ s z w e c k eauch
gestellt wisd.
Heil Hitler i

Neuntes

S: Ds I

o

r unter Datum Ti:

I

den 11.6.1942.
RIA. 1035142
An den
Reichsschatzmeister der NSDAP.
Reichsleiter Franz Xaver S c h w a r z ,

Lieber Parteigenosse Schwan !
Die Arbeiten meines Einsatzstabes bei der Inventarisierung der
aus Frankreich sichergestellten Kulturgiiter ist zwar durch Mange1
an Arbeitskraften behindert gewesen, aber doch soweit fortgeschritten, dass im SchloB Neuschwanstein eine Ausstellung auserlesener Gemalde eingerichtet werden kann. In wenigen Wochen
ist auch der Gesamtkatalog fur den Satz fertiggestellt. Ich wiirde
mich ausserordentlich freuen, wenn wir beide zusammen als erste
diese Ausstellung besichtigen konnten. Wir konnten uns dann
dariiber einigen, welche Werke und Wandteppiche ich dem Fuhrer
vorschlage fur die Ausstattung der Hohen Schule bezw. meiner
Dienststelle. Der Fiihrer f ird wohl angesichts seiner augenblicklichen n e r l a s t u n g nicht in der Lage sein, die Ausstellung zu besichtigen, doch werde ich ihn dann spater bitten, dies zu tun und Ihnen
dann Mitteilung machen, wann der Fiihrer kommen kann.

Ich danke Ihnen nochmals fur Ihre groBzugige Unterstutzung
der Arbeiten meines Einsatzstabes und glaube, dass er eine grosse
Zahl wertvollster Kulturgiiter fur das deutsche Volk gesichert hat.
Heil Hitler !

DOCUMENT 098-PS
,LETTER FROM BORMANN TO ROSENBERG, 22 FEBRUARY 1940,
CONCERNING THE INCOMPATIBILITY O F NAZI IDEOLOGY
WITH CHRISTIAN DOCTRINES, AND DIRECTIVES FOR RELIGIOUS INSTRUCTION IN SCH,OOLS (EXHIBIT USA-350)
BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
Mi im Bk pr Hoheitszeichen I U Ti blau I unter Datum Eing Stp schwarz:
Kanzlei Rosenberg Eing. Nr. /jj M a (Ti) am 24.FEB.40 Abschr. AR u. Urban St
(Ti) I SeMlensfdid~eKop
Nationalsozialistische ~ k u t s h Arbeiterpartei
e
Der Stellvertreter des Fuhrers
Stabsleirer

Munchen 33, den
Braunes Haus

'

z.Zt. Berlin, den 22. Februar 1940

Herrn
Reichsleiter Alfred Rosenberg
Berlin W 35
Margaretenstr. 17
Betrifft: ~ i c h t l h i e nfur die Erteilung des Religionsunterrichtes.
Lieber Parteigenosse Rosenberg!

Von verschiedenen Seiten wurde dem Stellvertreter des Fiihrers
mitgeteilt, der Reichsbischof Muller erzahle allenthalben, e r habe
von Ihnen den Auftrag erhalten, Richtlinien fiir die Gestaltung des
Religionsunterrichtes in den Schulen auszuarbeiten.
Ich habe keine Moglichkeit gehabt, die Richtigkeit dieser Erklarungen des Reichsbischofs Muller nachzupriifen. Die durch die

Ausserungen des Reichsbischofs erneut zur Debatte gestellte Frage
ist aber m.E. fur die kunftige weltanschauliche Haltung der Partei
von so grundsatzlicher Bedeutung, da13 ich es fur notwendig halte,
Sie schon jetzt auf die ernsten Bedenken hinzuweisen, die ich gegen
eine solclie Beauftragung zu erheben habe.
Das Reichserziehungsministerium hat ja in den letzten Jahren zu
wiederholten Malen den Wunsch geaussert, es mijchten neue Richtlinien fur die Ausgestaltung des Religionsunterrichtes ausgearbeitet
werden, die auch die Billigung der NSDAP. finden sollten.

- Seite 2 Im Einvernehmen mit Ihnen. wurde dieser Wunsch vom Stellvertreter des Fiihrers immer wieder abgelehnt. Ebenso wie Ihr
Amt ging der Stellvertreter des Fiihrersbei dieser Stellungnahme
von der Auffassung aus, es kiinne nicht Aufgabe der Partei sein,
Richtlinien fur die Unterweisung in den Lehren christlicher Konfessionen zu geben.
Christentum und Nationalsozialismus sind Erscheinungen, die aus
ganz verschiedenen ~rundursadhenentstanden sind. Beide unterscheiden sich im grundsatzlichen so stark voneinander, daB es nicht
moglich sein wird, eine christliche Lehre zu konstruieren, die von
der Ebene der nationalsozialistischen Weltanschauung aus voll bejaht werden konnte, ebenso wie sich die christlichen Glaubensgemeinschaften niemals dazu verstehen konnen, die weltanschauung
des Nationalsozialismus in vollem Umfange als richtig anzuerkennen. Die ~ e r a u s g a b e nationalsozialistischer Richtlinien fur die
Erteilung des konfessionellen Unterrichtes wiirde aber eine Synthese von Nationalsozialismus und Christentum zur Voraussetzung
haben. Eine solche halte ich fiir unmoglich.
Wenn die Richtlinien wirklich von nationalsozialistischem Geiste
getragen sein sollen, wurden in ihnen ganz wesentliche Glaubenssatze der christlichen Lehre nicht anerkannt werden konnen. Ich
erwahne hier nur die Stellungnahme der christlichen Kirchen zur
Rassenfrage, zur Frage der Verhinderung oder Vernichtung unwerten
Lebens, ihre Stellungnahme zur Ehe, die sich im Zolibat der
Priester sowie in der Duldang und Forderung der Monchs- und
Nonnenorden kundtut, die germanischem Gefuhl widersprechende
Lehre von der unbefleckten Empfangnis Maria usw.
Wie diese Richtlinien also auch gestaltet sein mogen, sie werden in
keinem Fall gleichzeitig die Billigung der Kirchen und der Partei
finden konnen.
Es kommt hinzu, da13 die Konfessionen ja selbst uber den Inhalt der

,

- Seite 3 christlichen Lehre keineswegs einig sind; allein was die Protestanten anlangt, gibt es im Reich nicht nur die Anhanger der bekennenden Kirche und Deutsche Christen, sondern auch Anhanger einer
Lehre, die ein lutherisches Christentum besonderer Pragung neu
schaffen will, etwa in der Form, wie es dem Reichskirchenminister
Pg. Kerrl erstrebenswert erscheint. Die Partei musste also zunachst
entscheiden, welcher dieser Glaubensrichtungen sie den Vorzug
geben mochte, oder ob sie sich sogar fur eine vierte entscheiden will.
DaB der Reichsbischof diesen letzten Weg einschlagen konnte, halte
ich nicht fur ganz ausgeschlossen, da er sich nach seinen letzten
Veroffentlichungen ja selbst schon stark von Vorstellungen gelost
hat, die bisher zu dem Glaubensgut auch der Deutschen Christen
gehorten.
Wenn aber schon Richtlinien fur den Religionsunterricht aufgestellt
werden sollen, kann man sich m.E. nicht damit begnugen, solche fur
die Protestanten zu schaffen; man musste entsprechende Richtlinien
auch fiir die Katholiken ausarbeiten. Fiir den kath. Konfessionsunterricht Richtlinien aufzustellen, durfte der Reichsbischof aber
wohl kaum die geeignete Personlichkeit sein, man musste also hierfur wohl einen Katholiken wahlen. Naturgemass wiirden sich die
fur beide Konfessionen gegebenen Richtlinien in ganz grundlegenden
Fragen voneinander unterscheiden, jede von ihnen wiirde aber fur
sich den Anspruch erheben, sie enthalte die wirklich authentische
Interpretation des Artikels 24 des Parteiprogramms.
Durch die Herausgabe der Richtlinien wiirde also an dem gegenwartigen Zustand auf kirchlichem Gebiet nichts gebessert werden.
Der Streit der Konfessionen untereinander wurde in der alten Form
fortgefuhrt und in die Reihen der Partei hineingetragen werden.
Ja, alle Konfessionen und christlichen Gruppen wurden Staat und
Partei angreifen, weil sie sich angemal3t hatten, in ihr eigentliches
Gebiet, das der chri,stlichen Glaubenslehre, eingreifen und dort
reformieren zu wollen.
Nicht durch einen Kompromiss zwischen Nationalsozialismus und
christlicher Lehre werden die Kirchen uberwunden, sondern nur durch

- Seite 4 eine neue Weltanschauung, deren Kommen Sie ja selbst in Ihren
Werken angekundigt haben.
Aus dieser Erkenntnis heraus haben wir uns ja immer gehutet, in
irgendeiner Form auf die christlichen Glaubenslehren reformierend
einzuwirken, oder auch auf die von den Kirchen aufgestellten
Richtlinien fur den Religionsunterricht irgendeinen Einfluss auszuuben. In volliger gegenseitiger Obereinstimmung haben wir das

Vorhaben des Reichskirchenministers abgelehnt, der gegen den Einspruch der Partei immer wieder von neuem den Versuch gemacht
hat, das kirchliche Leben in nationalsozialistischem Geiste zu
erneuern, indem er einen Kompromiss zwischen der christlichen
L,ehre und der Weltanschauung des Nationalsozialismus suchte.
Sollte jetzt aber irgendeine, aus dem kirchlichen Leben hervorgegangene Personlichkeit beauftragt werden, Richtlinien fur den
christlichen Religionsunterricht auszuarbeiten, wiirde damit die
Partei die bislher von ihr b , e k h p f t e Haltung des Reichskirchenministers im Grundsatz billigen und fur sich selbst akzeptieren,
denn es besteht kein grundsatzlicher Unterschied mehr zwischen
einer Haltung, die das kirchliche Leben in seiner Gesamtheit reformieren und neuordnen will und einer solchen, die dieses Ziel allein
im Bereich der Erziehung der Jugend erstrebt.
Wir waren uns bisher immer darin einig, da13 die Partei durch einen
solchen Schritt den Boden, auf dem sie fest gegrundet steht, verlassen und den schwankenden Boden der umstrittenen christlichen
Glaubensdogmen betreten wiirde. Sie wiirde sich in das Gebiet der
Auslegung der Lehre Jesu begeben und dort ohne Zweifel denen
unterlegen sein, die seit Jahrhunderten nichts anderes getrieben
haben, als die in den alten Schriften, iiber deren wirklichen Wortlaut die Wissenschaftler ja noch heute streiten, niedergelegten
Worte und Taten des Jesus aus Nazareth auszulegen und umzudeuten. Wenn in spateren Jahrzehnten und Jahrhunderten die
durch den Nationalsozialismus befreite deutsche Volksseele wieder
einmal in christlichen Dogmen verkummern wid ersticken sollte,
so konnte hierfur einmal ein heute unternommener Versuch, eine
Synthese zwischen Nationalsozialismus und Christenturn herbeizufuhren, der Anlass gewesen sein.
- Seite
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Andererseits bin freilich auch ich der Auffassung, da13 es nicht moglich ist, den Religionsunterricht in den Schulen zu streichen, ohne
fur die sittliche Erziehung der Jugend etwas besseres an seine Stelle
zu setzen.
Der Religionsunterricht, so wie er heute in den Schulen erteilt wird,
umfasst ja nicht nur die Unterweisung in den christlichen Glaubensdogmen, die Lehre von der Erschaffung der Welt und von dem
Fortleben nach dem Tode, daneben e r h a l t p die Kinder im Religionsunterricht auch eine Unterweisung in den 10 Geboten, die fur
die meisten Volksgenossen heute noch uberhaupt die einzige Richtschnur fur ihr sittliches Verhalten und fur ein geordnetes Zusammenleben in der Volksgemeinschaft darstellen. Wenn den Kindern
diese Unterweisung genommen wird, ohne da13 man etwas besseres
an seine Stelle setzt, kann man m.E. nicht ohne allen Grund den

Vorwurf erheben, die heute von vielen festgestellte Verwahrlosung
der Jugend sei u.a. auch darauf zuriickzufuhren, da13 der Religionsunterricht an den Schulen nicht mehr stattfinde.
Was daher m.E. nottut, ist die Ausarbeitung eines kurzen Leitfadens uber eine nationalsozialistische Lebensgestaltung. Wir brauchen fur die Erziehungsarbeit in der Partei, insbesondere auch in
der HJ. eine kurze Zusammenfassung, in der die sittlichen Grundsatze niedergelegt sind, zu deren Achtung jeder deutsche Junge und
jedes deutsche Madel, die einmal Reprasentanten des nationalsozialistischen Deutschlands sein sollen, erzogen sein mussen. In
einen solchen Leitfaden gehort etwa das Gebot der Tapferkeit, das
Verbot der Feigheit, ein Gebot der Liebe zur allbeseelten Natur, in
der sich Gott auch im Tier und in der Pflanze offenbart, ein Gebot
der Reinerhaltung des Blutes; es gehoren auch Grundsatze hinein,
wie sie z.T. auch in den alttestamentlichen Dekalog aufgenommen
sind, soweit sie als sittliche Grundsatze jeglichen Volkerlebens
angesehen werden kijnnen.
Die Herausgabe eines solchen Leitfadens kann und darf allein aus
unserer nationalsoziaIistischen Lebenshaltung heraus entstehen.

- Seite G Seine Sittengebote brauchen nicht begriindet zu werden durch den
Hinweis auf irgendwelche Glaubensdogmen iiber die Erschafing
des Lebens und uber das Bortleben der Seelen nach dem Tode; sie
konnen und mussen entstehen jenseits jeglicher konfessioneller
Auseinandersetzungen.

'

Ich halte die Herausgabe eines sol&en Leitfadens fur dringend notwendig, weil den deutschen Jungen und Madeln irgendeinmal
gesagt werden muss, was sie tun durfcn und sollen, und was zu
tun ihnen verboten ist. Ich halte es gar nicht einmal fur notwendig,
diesen Leitfaden sofort als Lehrbuch in den Schulen einzufiihren,
fur ausreichend wurde ich es halten, wenn er zunachst einmal in
der Partei und ihren Gliederungen Eingang fande. Spater kann e r
auch von den Schulen iibernommen werden, ahnlich wie ja auch
der Kleine Katechismus nicht von Schulraten geschaffen, sondern
zunachst in der Kirche gelehrt und spater von den Schulen iibernommen wurde.

,

,

Was die Erteilung des Religionsunterrichtes in den Schulen anlangt,
So braucht m.E. an dem jetzt bestehenden Zustand nichts geandert
zu werden. Keinem nationalsozialistischen Lehrer darf nach den
eindeutigen Weisungen des Stellvertreters des Fiihrers irgendein
Vorwurf gemacht werden, wenn e r sich bereit findet, in den Schulen
christlichen Religionsunterricht zu erteilen. Fii;r den Inhalt des

Religionsunterrichtes aber mogen weiterhin die Richtlinien massgebend sein, die in friiheren Jahren von den Kirchen selbst aufgestellt worden sind. In dern Rundschreiben des Stellvertreters des
Fiihrers Nr. 3/39 vom 4.1.39 ist ausdrucklich gesagt, da13 die mit
dern Religionsunterricht betrauten Lehrer nicht etwa eine Auswahl
aus dern biblischen Unterrichtsstoff nach eigenem Ermessen zu
treffen haben, sondern verpflichtet sind, den gesamten biblischen
Unterrichtsstoff zu lehren. Umdeutungen, Auslegungen und Auseinandertrennungen im Sinne der mehrfachen Versuche einzelner
kirchlicher Richtungen haben sie zu unterlassen. Den Schulern sol1
ein Gesamtbild des biblischen Unterrichtsstoffes gegeben werden.

- Seite 7 Allerdings sollen die Lehrer berechtigt sein, diesen Unterrichtsstoff
a15 biblisches Gedankengut und nicht etwa als deutsches oder
nationalsozialistisches darzustellen. Wenn dabei auf einigen Gebieten
Vergleiche gezogen werden, so entspricht dies nach dern Inhalt des
gerannten Rundschreibens nur den Pflichten des Erziehers. Gegen
einen solchen Religionsunterricht konnen von den Kirchen keinerlei
Bedenken geltend gemacht werden.
Wenn spater der zunachst fur die eigene Erziehungsarbeit in der
Partei zu schaffende Leitfaden fur eine deutsche Lebensgestaltung
auch in den Schulen Eingang findet, so soll dieser den Religionsunterricht keineswegs verdrangen. Er kann vielleicht zur Grundlage einiger Unterrichtsstunden im Deutschunterricht genommen
werden und muss fur alle Schiiler Gultigkeit haben, ohne Rucksicht darauf, welcher Konfession sie angehoren. Auch gegen eine
derartige Erziehungsarbeit wiirden die Kirchen keine Einwande
erheben konnen, denn es wiirde sich ja um eine zusatzliche
Erziehung handeln, die neben dern Religionsunterricht und ohne
Zusammenhang mit ihm stattfinden wiirde. Im Gegenteil, die
Kirchen wiirden allen Anlass haben, dern Staat dafur dankbar zu
sein, da13 er sich mit der im Religionsunterricht nach Massgabe der
iiberaus mangelhaften 10 Gebote stattfindenden sittlichen Erziehung
nicht begniigen, sondern der Jugend eine zusatzliche, an ihr sittliches Verhalten vie1 hohere Anforderungen stellende Erziehung
zuteil werden lassen wiirde.
Daneben mag also getrost nach dern Wunsch der Eltern die Unterweisung in den Glaubensdogmen der Konfessionen weiter erfolgen.
J e starker und fruchtbarer unsere positive Erziehungsarbeit in den
Schulen aber gestaltet wird, um so sicherer wird dieser Konfessionsunterricht mehr und mehr an Bedeutung verlieren.
Wenn die heute nach unseren Sittengesetzen erzogene Jugend
spater einmal dariiber entscheiden soll,' ob sie noch gewillt ist, ihre

'

Kinder in den, weit minderwertigeren christlichen Glaubensdogmen
erziehen zu lassen, wird diese Entscheidung in den meisten Fallen
negativ ausfallen.
Ich mochte meinen, da es jetzt, sieben Jahre nach der Machtubernahme, auch moglich sein miisste, Grundsatze fur eine nationalsozialistische Lebensgestaltung aufzustellen. Sie sind ja langst von

- Seite 8 zahlreichen Vorkampfern der nationalsozialistischen Idee dem Volke
sichtbar vorgelebt worden.
Solange wir diese Aufgabe aber nicht meistern, wird immer wieder
mit Recht von den verschiedensten Seiten darauf hingewiesen
werden, den.Kindern, die am Religionsunterricht nicht teilnehmen,
wiirden nicht einmal mehr die einfachsten Sittengesetze, die fur das
Zusammenleben aller Vijlkergemeinschaften massgebend sind, beigebracht.
..
:.. .i. Der Stellvertreter. des Fiihrers halt es fur notwendig, da13 uber
I. i. diese Fragen in allerkiirzester Zeit im Beisein der Reichsleiter, die
i.. i. durch sie in besonderem Masse beriihrt werden, eingehend gesprochen
j.. i.. wird. Ich ware Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir schon vor dieser
: : Aussprache Ihre Stellungnahme hierzu mitteilen wiirden.
Heil Hitler!
M. Bormann
(M.Bormann)

DOCUMENT 099-PS
NOTE FROM BORMANN TO ROSENBERG, 19 JANUARY 1940,
WITH CARBON COPY OF LETTER FROM BOWANN TO THE
REICH MINISTER OF FINANCE, 19 JANUARY 1940, CONCERNING THE NECESSITY OF OBTAINING AN INCREASE IN WAR
CONTRIBUTIONS FROM THE CHURCHES (EXHIBIT USA-688)

-

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
zweiteilig
Erstes' S: Mi im Bk pr Hoheitszeichen 1 U Ti hellblau I unter Datum Eing Stp
schwarz: ~Kanzlei (Rosenberg Eing.Nr. 249 Dr. (Ti) am 25.JAN.40 RL. vorgel.
ZJ/I.
Abschr. an AR, Urban w. Dr: Ziegler Hess (?) (Ti) Einschreiben-Stp rot

099-PS

Nationalsozialistisrhe Deutsche Arbeiterpartei
Der Stellvertreter des Fiihrers
Stabsleiter

Miinchen 33, den
Braunes Haus

z.Zt. Berlin W 8, den 19. Jan. 1940
Wilhelmstr. 64

An den
Reichsleiter
Pg. Alfred Rosenberg
Berlin W 35
Margaretenstr. 17

Einschreiben

Betrifft: Erhebung eines Kriegsbeitrages von den Kirchen.

In der Anlage iibersende ich Ihnen die Durchschrift eines an den
Herrn Reichsminister der Finanzen gerichteten Schreibens vom
heutigen Tage zu~:Kenntnisnahme.
Heil Hitler!
M. Bormann
(M. Bormann)
Anlage.

- Seite 2 Zweites S:
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Orange I drei Korrekturen im T Ti

Berlin, den 19. Jan. 1940
Dr. Kl/GP.

An den
Herrn Reichsminister der
Finanzen
. I

Berlin W 8
Wilhelmplatz 1 - 2
Betrim: Erhebung eines Kriegsbeitrages von den Kirchen.'
Wie mir witgeteilt wird, ist der Kriegsbeitrag fiir die Kirchen ab
1. 11. 1939 zunachst fiir die Dauer von dsei Monaten auf
RM 1.800.000.monatlich festgesetzt worden, von denen die evangelische Kirche
RM 1.000.000.-, die katholische Kirche RM 800.000.- im Monat zu
bezahlen haben.

Die Festsetzung eines so niedrigen Beitrages hat mich uberrascht.
Aus zahlreichen Berichten entnehme ich, da13 die politischen Gemeinden einen so hohen Kriegsbeitrag aufzubringen haben, da13 die
Durchfuhrung ihrer, zu einem Teil iiberaus wichtigen Arbeiten,
z.B. auf dem Gebiete der offentlichen Fursorge, gefahrdet wird. Mit
Riicksicht darauf erschiene mir eine hohere Belastung auch der
Kirchen durchaus angebracht.
Wie ich erfahre, ist die Festsetzung des uberaus niedrigen Beitra- Seite 3 -

ges u.a. daraus zu erklaren, da13 zur Entrichtung des Kriegsbeitrages
nur die Kirchen, soweit sie im Altreich zur Erhebung von Steuern
berechtigt sind, herangezogen werden, dagegen nicht die zur Erhebung von Kirchenbeitragen berechtigten Teile der evangelischen
und katholischen Kirche in der Ostmark und im Sudetenland, des
weiteren nicht die den Kirchen unterstellten und angeschlossenen
Orden und Vereinigungen.
Zu einer so verschiedenartigen Behandlung 'der einzelnen Teile der
Kirchen sowie der kirchlichen Organisationen besteht m.E. nich der
geringste Anlass.
Die kath. Kirche insbesondere kann nur als eine Einheit angesehen
werden, gleichgiiltig, ob sie im Altreich zur Erhebung von Steuern
oder in der Ostmark und im Sudetenland zur Erhebung von Kirchenbeitragen berechtigt ist. Als eine rechtliche Einheit tritt sie
auch nach aussen in Erscheinung. Insbesondere wunscht sie, von
ihren Anhangern und auch vom Staat als eine Einheit behandelt
zu werden. Bei der ubersiedlung eines Angehorigen der kath.
Kirche aus dem Altreich nach der Ostmark ist nicht der Austritt
aus der einen Vereinigung und sein Eintritt in einen neuen Verein
erforderlich. Der katholische Volksgenosse gehort vielrnehr, gleichgiiltig, wo er sich befindet und wo er beheimatet ist, immer derselben kath. Kirche an. Es ist daher a u k nur selbstverstandlich,
wenn der Berechnung des Kriegsbeitrages der kath. Kirche ihr
gesamtes Vermogen und ihr gesamtes Steuer- bzw. Beitragsaufkommen im Altreich und in den neuen Reichsgebieten einheitlich
zugrunde gelegt wird.
Nicht anders ist es mit den der kath. Kirche unterstehenden Organisationen, ihren Orden und angeschlossenen Vereinigungen.
Es ist zwar richtig, dass diese Vereinigungen rechtlich als eigene
juristische Personen konstruiert sind. Diese Sonderstellung geht
sogar so weit, daI3 die einzelnen Ordensgemeinschaften oft nicht ein-
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ma1 selbst Trager ihrer eigenen Vermijgensrechte sind; in vielen
Fallen wurde von 'den Angehorigen einer Ordensgemeinschaft. eine

Gesellschaft mit beschrankter Haftung gegrundet, als deren einer
Ggsellschafter oftmals wiederum ein eingetragener Verein in Erscheinung trat. Dieser war dann letztenendes der rechtliche Trager
der Vermogenswerte des betreffenden Ordens.
Es ist ferner bekannt, daD der Jesuitenorden sein im Reich befindliches Vermogen der Aachener Immobilien GmbH. ubertragen hat,
wahrend das des Franziskaner-Ordens der Firma Bohme & Co.,
das des Dominikaner-Ordens der Meckinghofer Grundstucks GmbH.
gehort.
Es durfte doch ausser Zweifel stehen, daD derartige Konstruktionen
von den Orden und von der Kirche allein zu dem Zweck geschaffen
wurden, um den Staat daran zu hindern, irgendeinmal das gesamie
Vermijgen der kath. Kirche, ihrer Orden und angeschlossenen Vereinigungen in Anspruch zu nehmen.
Der Ratschlag des friiheren Finanzberaters der kath. Kirche in
Deutschland sowie der ehemaligen Zentrumspartei, Mathias Erzberger, die im Besitz -der Kirche und ihrer Orden bkfindlichen
Grundstiicke mit auslandischen Hypotheken zu belasten, um einen
Zugriff des Staates zu erschweren, ist bekannt. Es wiirde mir wirklich unverstandlich sein, wenn der nationalsozialistische Staat in
Kenntnis all dieser Vorgange sich jetzt bereit finden sollte, diese
juristischen Machenschaften als ernst gemeint anzuerkennen und
so, wie es die Kirchen letztlich gewollt haben,nur das im Altreich
gelegene,, verhaltnismassig geringe Vermogen der offentlich rechtlichen Korperschaft der kath. Kirche im engeren Sinne fur die Entrichtung des Kriegsbeitrages heranzuziehen.
Die kath. Kirche in ihrer Gesamtheit ist eine Einheit. Indem sie
mit fast allen Staaten der Erde, auch mit dem nationalsozialistischen
Reich Konkordats-Verhandlungen fiihrte, in denen sie nicht nur
fur sich selbst sondern auch fur ihre Orden und religiosen Vereinigungen Sonderrechte vereinbarte, verlangte sie von dem Staat
ihre Anerkennung als rechtliche Einheit. Diese Anerkennung muss
sie nun auch gegen sich gelten lassen.

- Seite 5 Es kommt hinzu, daD auch in den Vorstellungen der Angehorigen
der Kirche sowie der Ordensgesellschaften selbst bei Abschluss
ihrer geschaftlichen Unternehmungen der Gedanke einer derartigen
rechtlichen Einheit stets vorhanden war. In den Satzungen der einzelnen Ordensgemeinschaften findet sich immer wieder der Satz,
darj lrach dem Fortfall aller vorher genannten anfallsberechtigten
Personen im Falle einer Auflosung der Gesellschaft deren Vermogen an den Papst in Rom fallen solle.
Auch im codex iuris canonici wird in den can. 1530 folgende und
531 folgende ausgefuhrt, daD das klosterliche Gut grundsatzlich als

allgemeines Kitchengut zu betrachten sei. Des weiteren befindet
sich im can. 534 c.i.c. die Vorschrift, da13 vor der Verausserung von
Kirchengut, gleich welcher Art, der Vatikan zu horen ist, wenn der
Wert des betreffenden Gutes 3.000 Lire ubersteigt. In diesen Vorschriften wird also die vermogensrechtliche Einheit der kath. Kirche
einschliesslich ihrer Orden und religiosen Vereinigungen ausdriicklich zum Rechtssatz erhoben.
Es ware wirklich grotesk, wenn der Staat bei der Festsetzung der
Steuern die Vorstellung von der rechtlichen Einheit der Kirche
sich etwa dadurch truben liesse, da13 die Kirche, soweit sie im
Reichsgebiet ansassig ist, darum nicht als eine Einheit sinnfallig in
Erscheinung treten kann, weil das vertretungsberechtigte Oberhaupt
der Kirche, der Papst, nicht im Reich sondern im Ausland, in Rom,
seinen Sitz hat und von dort her seine ,Webungen an die einzelnen
Glieder der kath. Kirche ergehen lasst.
Sieht man aber die kath. Kirche in ihrer Gesamtheit als eine Einheit an, wird man zur Festsetzung eines weit hoheren Kriegsbeitrages kommen, als es bisher geschehen ist.

- Seite 6 Meines Erachtens kann fur die Bemessung des Beitrages auch nicht
das Argument verwertet werden, der Beitrag durfe lediglich eine
Kurzung der Sachausgaben, dagegen nicht eine solche der Personalausgaben der Kirche zur Folge haben. Ich halte es durchaus fur
tragbar, auch die Personalausgaben, insbesondere fiir die kath.
Geistlichen, zu kurzen. Im Gegensatz zu allen anderen wehrpflichtigen deutschen Mannern steht keiner der kath. Geistlichen als
Soldat im Felde; auch nimmt keiner der kath. Geistlichen freiwillig
fur das Volk Belastungen auf sich, wie sie jeder deutsche Familienvater zu tragen hat.
Was die technische Behandlung des fur die kath. Kirche festzusetzenden Kriegsbeitrages anlangt, braucht sich m.E. der Staat nicht
die Muhe zu 'machen, die einzelnen Teilbetrage zu errechnen, die
auf die verschiedenen Orden und religiosen Vereinigungen entfallen. Ich wiirde es vielmehr fur richtig halten, wenn der Beitrag
einheitlich fur die ganze kath. Kirche festgesetzt wiirde, und wenn
man es dann der Kirche uberliesse, diesen Betrag nach ihrem Gutdunken zu unterteilen. Dem Staat allerdings muss es freistehen,
zur Geltendmachung seines AnspruAes nach seinem Belieben die
Verm~genswerteder verschiedenen einzelnen Teile und Gruppen
der kath. Kirche in Anspruch zu nehmen.
Was nun die evangelische Kirche anlangt, so sind die Bestrebungen
des Herrn Reichskirchenministers selbst seit Jahren darauf gerichtet,
alle Landeskirchen der ev. Kirche zu einer einheitlichen Organisation mit einer einheitlichen Leitung sowohl fur die geistlichen

\

als auch fiir die finanziellen Angelegenheiten auszugestalten. Trotz
des vonseiten der Partei erhobenen Widerspruchs wurden diese
Plane immer weiter ausgestaltet; sie werden auch noch wahrend
des Krieges ununterbrochen verfolgt. Es ist daher nicht unbilli'g,
auch den fur die ev. Kirche zu bemessenden Kriegsbeitrag nach den
gleichen Grundsatzen, wie sie fur die kath. Kirche entwickelt worden sind, einheitlich festzusetzen.
Den Landeskirchen und religiijsen Vereinigungen, die eine solche

- Seite 7 Behandlung als ungerecht empfinden, mag es anheim gestellt werden, in sinnfalliger Weise darzutun, da13 sie zur Leitung der deutschen evangelischen Kirche in keinerlei Abhangigkeitsverhaltnis
stehen und auch nicht unter deren Botmassigkeit zu kommen
wiinschen.
Ich ware Ihnen dankbar, wenn Sie mir recht bald mitteilen wiirden,
in welcher Hohe der Kriegsbeitrag der Kirchen nunmehr festgesetzt
wird. Die fur die Dauer der ersten drei Monate errechnete Summe,
von der, wie ich im ubrigen hore, bisher die Kirchen noch keinen
Pfennig gezahlt haben, durfte der Leistungsfiihigkeit, gemessen an
dem gesamten Vermogen und an dem Beitrags- bzw. Steueraufkommen der Kirchen in keiner Weise entsprechen.
Heil Hitler!
I.

v.

B.
(M. Bormann)

DOCUMENT 100-PS
LETTER FROM BORNIANN TO ROSENBERG, 18 JANUARY 1940,
DEMANDING THAT MORE NATIONAL SOCIALIST LITERATURE AND FEWER RELIGIOUS TRACTS SHOULD BE SUPPLIED TO THE SOLDIERS (EXHIBIT USA-691)
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BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
Mi im Bk pr Hoheitszeichen ,I U Ti graublau I unter Datum Eing Stp schwarz:
Kanzlei Rosenberg Eing.Nr. 196 Dr. (Ti)
. am 20. (Ti) JAN.40 RL. Rosbg. vorgel.
Z O / I . Ab~Chr.AR B Urban (Kop)

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
Der Stellvertreter des Fuhrers
Stabsleiter

Miinchen 33, den
Braunes Haus

z.Zt. Berlin, den 18. Januar 1940
BoISi.

Herrn
Reichsleiter Rosenberg,
Berlin W 35
Margarethenstr. 17
'

Lieber Parteigenosse Rosenberg!
.
Vor einigen Tagen BuBerten Sie in der Reichskanzlei dem
Fiihrer gegenuber, dass Reichsbischof Miiller ein ausgezeichnetes
Buch fur den deutschen Soldaten geschrieben habe. Ich bin anderer
Auffasung, denn durch dies Buch werden unter Umstanden Soldaten, die an sich bereits vom Christentum gelost sind, erneut mit
zum Teil getarnt christlichen Gedankengiingen vertraut gemacht.
Wie ich Ihnen bereits schrieb, halte ich es fur das wesentlichste
Erfordernis der Stunde und meine Auffassung ist mir von vielen
Gauleitern bestatigt worden, dass beschleunigt von Ihrem Amte
und von anderen geeigneten Nationalsozialisten lesensw6rte nationalsozialistische Schriften fiir den deutschen Soldaten verfasst werden, damit wir dem Ver-

- Seite 2 trieb christlicher Traktate den vie1 sta&eren Vertrieb gern gelesener nationalsozialistischer Schriften entgegensetzen.
Heil Hitler!
Ihr
M. Bormann
(M. Bormann)

DOCUMENT 101-PS
LETTER FROM BORMANN TO ROSENB~~RG,
17 JANUARY 1940,
DEPLORING THE ZEALOUS CARE WITH WHICH MEMBERS OF
THE ARMED FORCES ARE TENDED BY THE CHURCHES,
ESPECIALLY THROUGH RELIGIOUS TRACTS, AND ON WAYS
AND MEANS TO STOP IT (EXHIBIT USA-361)

BESCHRELBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
Mi im Bk pr Hoheitseeichen I U Ti blau I unter Datum Eing Stp sehwarz:
Kanzlei Rosenberg Eing.Nr. I S I Dr. (Ti) am 18.JAN.40 R1 Rosenbg. vorgel. 1811.
Abschr. AR. u. Urban (Blei)

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
Der Stellvertreter des Fiihrers
Stabsleiter

Miinchen 33, den
Braunes Haus

z.Zt. Berlin W 8, den 17. Jan. 1940
.
. Wilhelmstr. 64
I11 - Dr.KUGf.

An
Reichsleiter Pg. Rosenberg
Berlin W 35
Margaretenstr. 17
Fast alle Gauleitungen berichten mir regelmassig, dal3 die Betreuung der Angehorigen der Wehrmacht durch die Kirchen beider
Konfessionen nach wie vor iiberaus rege ist. Sie findet ihren Ausdruck vor allem darin, dal3 den Soldaten von den Geistlichen der
Heimatgemeinden laufend religiose Druckschriften zugesandt werden.
Diese Schriftchen sind zu einem Teil nicht ungeschickt abgefal3t. Ich
erhalte auch immer wieder Berichte, daB diese Schriften von den
Soldaten auch gelesen werden und somit auf die Stimmung der
Truppe einen gewissen Einfluss ausiiben.
Ich habe seinerzeit sofort durch F'iihlungnahme mit dem Herrn
Generalfeldmarschall, dem Oberkommando der Wehrmacht und
Parteigenossen Reichsleiter Amann versucht, die Herstellung und
Versendung derartiger Druckschriften weitgehend .einzuschranken.
Der Erfolg dieser Bemiihungen

- Seite 2 bleibt unbefriedigend. Wie mir Reichsleiter Amann immer wieder
mitteilt, lasst sich die Einschrankung dieser Traktate im Wege einer
Kontingentierung des Druckpapiers nicht erreichen, weil das zur
Herstellung dieser Schriften benutzte Papier im freien Handel
gekauft wird. Es konnen also nur durch polizeiliche Einzelmassnahmen Schriften, die geeignet sind, den Wehrwillen der Truppe
zu schwachen, beschlagnahmt werden. Derartige polizeiliche Massnahmen bleiben aber doch recht unbefriedigend und in ihrer letzten
Auswirkung recht umstritten.

Auch die vom Oberkommando der Wehrmacht durchgefuhrte Vorzensur fur die Schriften, die zur Verteilung durch die Wehrmachtsdienststellen selbst vorgesehen sind, ist m.E. nicht geeignet, die
Soldaten vor einer unerwiinschten Beeinflussung durch die Kirchen
zu bewahren. Eine Schrift, die nach ihrem Inhalt lediglich christlich
dogmatisch gebunden ist, ohne daB in ihr Angriffe gegen Partei,
Staat oder Wehrmacht enthalten waren, wird im allgemeinen von
der Zulassung durch diese Prufungskommission nicht ausgeschlossen werden konnen.
Wenn der Beeinflussung der Soldaten durch die Kirchen wirksam
entgegengetreten werden soll, so kann es m.E. nur dadurch geschehen, daB unter Mithilfe der Partei in kurzester Frist moglichst viele
gute Schriften geschaffen werden, die so abgefaBt sind, daB sie von
den Soldaten wirklich gerne gelesen werden, den Soldaten aber
keine christliche sondern nationalsozialistische Weltanschauung vermitteln.
Auch bei der letzten Tagung der stellvertretenden Gauleiter wurde
Beschwerde dariiber gefuhrt, daB ein solches Schrifttum nicht in
ausreichender Menge vorhanden sei. Gerade darum hat m.E. die von
Ihrem Sachbearbeiter Amtsleiter Pg. Ziegler verfasste Schrift
,,Soldatenglaube - Soldatenehre" in kurzer Zeit einen so grossen
Absatz gefunden.
Ich halte es fur notwendig, daB wir in allernachster Zeit den Parteidienststellen bis zu den Ortsgruppenleitern herab eine Liste

- Seite 3 weiterer derartiger Schriften iibersenden, die unseren Soldaten
durch die Ortsgruppen, Stiirme oder auch ihre Angehorigen und
Freunde ins Feld ubersandt werden sollen. Ich wiirde es nicht fiir
erforderlich und nicht einmal fur gut halten, wenn etwa die Mehrzahl dieser Schriften ein allzu geistiges, philosophisches Geprage
tragen wiirde. Ich wiirde es vielmehr fur gut halten, wenn diese
Schriften in ihrer auBeren Form so mannigfaltig wie nur moglich
gestaltet waren, damit sie wirklich bei allen Angehorigen der Wehrmacht, gleichgiiltig aus welcher Berufsschicht sie kommen, welche
Interessen sie haben und welche Vorbildung ihnen eigen ist, Eingang finden.
Ich ware Ihnen sehr dankbar, wenn Sie dieser Aufgabe alsbald Ihre
ganz besondere Aufmerksamkeit entgegenbringen wurden. Mein
Sachbearbeiter Pg. Dr. Klopfer steht Ihnen fur Ruckfragen anhand
des hier vorliegenden Materials jederzeit auf Abruf zur Verfugung.
Da die Herstellung dieses, zur Zeit noch nicht vorhandenen Schriftturns immerhin eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen wird, da

aber andererseits in der Versorgung der Truppe mil; gutem Schrifttum m.E. kein Tag langer gezogert werden darf, ware ich Ihnen
dankbar, wenn Sie mir schon jetzt eine Liste der bereits vorhandenen Schriften ubersenden wiirden, die den Parteidienststellen als
zur Versendung a n die Wehrmacht geeignet durch den Stellvertreter
des Fiihrers empfohlen werden konnen.
Heil Hitler!

M. Bormann
(M. Bormann)

DOCUMENT 107-PS
CIRCULAR LETTER FROM BORMANN, 17 JUNE 1938, TO ALL
REICHSLEITER AND GAULEITER WITH ORDER FOR NONPARTICIPATION OF THE NATIONAL LABOR SERVICE IN
CHURCH SERVICES (EXHIBIT USA-351)'

-

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
zweiteilig I Verv
Erstes
S: Mi im Bk dr Moheitszeichen I 1 n U Eing Stp schwarz: Kanzlei Rosenberg Eing.Nr. 2266 Dr (Ti) am 21.JUN.38 I 1 o unter dem Wort Stabsleiter
Blau (schrig): Geld I unter Datum (Kop) 717. P unl; A. ...I..I.I.. z.K.IY/. I r o iiber
..........
Bk (Kop): Rosenberg
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
Der Stellvertreter des Fiihrers
Miinchen, den 17.Juni 1938
Braunes Haus

Stabsleiter
R u n d s c h r e i b e n Nr.72138
An alle Reichsleiter und Gauleiter!
Anliegend ubersende ich mit der Bitte urn Kenntnisnahme in
Abschrift die Richtlinien f u r die Beteiligung des Reichsarbeitsdienstes a n kirchlichen Feiern.
gez. M. B o r m a n n
F.d.R.:
Unterschrift

1 Anlage

Abschrif t
Richtlinien
fur die Beteiligung des Reichsarbeitsdienstes an kirchlichen
Feiern.
Der Reichsarbeitsdienst ist eine Erziehungsschule, in der die deutsche
Jugend im Geist des Nationalsozialismus zur Volksgemehchaft
erzogen werden soll.
Diese Aufgabe kann nur gelost werden, wenn alle die Begriffe, die
einmal zu einer Auflosung der Volksgemeinschaft gefuhrt haben, im
Reichsarbeitsdienst iiberwunden werden. Es darf daher im Reichsarbeitsdienst keine Klassen- und keine Standesschranken, aber auch
keine konfessionellen Schranken geben.
Es ist nicht entscheidend, welches kirchliche Glaubensbekenntnis der
Einzelne hat. Entscheidend ist, dass er sich zuerst als Deutscher fiihlt.
Jede konfessionelle Erortefung ist im Reichsarbeitsdienst verboten,
weil sie das kameradschaftliche Zusarnmenwachsen aller Arbeitsmanner und Arbeitsmaiden stort.

Aus diesem Grunde ist auch jede Teilnahme des Reichsarbeitsdienstes
an kirchlichen, das heisst konfessionellen Veranstaltungen und Feiern
nicht moglich.
Eirie Konfession wirbt innerhalb des deutschen Volkes fur ihr n e r gewicht. Der Reichsarbeitsdienst in all seinen Fuhrern und
Fiihrerinnen, Arbeitsmanern und Arbeitsmaiden wirbt fur die
unlosliche Verbundenheit des Volksganzen.
Daher verstijsst nicht nur der geschlossene Kirchgang von Arbeitsdienst-Angehorigen gegen die Erziehungsaufgabe, ,die dem
Reichsarbeitsdienst gestellt ist, sondern auch das Einschalten des
Reichsarbeitsdienstes in kirchliche Feiern, z. B.
- Seite
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der Eheschliessung oder Beerdigung.
Sowenig es Sache des Reichsarbeitsdienstes ist, dem einzelnen Angehorigen des Reichsarbeitsdienstes zu verbieten, sich kirchlich
trauen oder beerdigen zu lassen, so sehr muss der Reichsarbeitsdienst vermeiden, hierbei als Organisation sich an einer immer
konfessionell gebundenen, d.h. andersglaubige Volksgenossen ausschliessenden Feier zu beteiligen,
Es ist daher in jedem Fall eine klare zeitliche Trennung zwischen
der kirchlichen Feier und dem Auftreten des Reichsarbeitsdienstes
durchzufuhren.

Der Reichsarbeitsdienst beteiligt sich nicht an einer kirchlichen
Feier, sondern gestaltet seinen ~ e i t r a gzu der Trauung oder Beerdigung eines Reichsarbeitsdienstangehorigen vor oder nach der
kirchlichen Feier.
Die Beteiligung von Musikziigen des Reichsarbeitsdienstes, an
klassischen Kirchenkonzerten (z.B. Auffiihrung der ,,Schopfung"
von Haycln) ist nicht als Teilnahme an einer kirchlichen Feier anzusehen und je nach den ortlichen Verhaltnissen zu entscheiden.
'

gez. H i e r l .

Reitmeir

DOCUMENT 113-PS
BORMANN'S DECREE, 27 JULY 1938, CONCERNING THE EXCLUSION OF CLERGY FROM PARTY OFFICES (EXHIBIT
USA-683)

-

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
Verv I Mi in Bk dr Hoheitszeichen I 1 o unter dem Wort Stabsleiter Stp blao:
I I I (Ti) Eing. 11. AUG. 1938 6691 (Ti) I r o unter Datum Eing Stp schwarz:
Kanzlei Rosenberg Eing.Nr. 2896 K (Ti) am 5 . ~ ~ ~ III
. 3 3a
8 E (Ti); (die III
durchstrichen) I unter dem Stp (Blei): urn Riickgabe wird gebeten K p 918. von
I I I zuriick 22.8. Scb. I r o iiber Bk (Kop): Rosenberg.

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
Der Stellvertreter des Fuhrers

Miinchen, den 27.Juli ,1938
Braunes' Haus

Stabsleiter
A n o r d n u n g Nr. 104138
(Nicht zur Veroffentlichung)
Die von jeher betonte Neutralitat der Partei gegeniiber den Kirchen
gebietet es, alle sich moglicherweise ergebenden ~eibungsflachen
auszuschalten. Da Pfarrer als Politische Leiter oder Unterfiihrer der

Gliederungen und Walter der angeschlossenen Verbande erfahrungsgemass in dieser doppelten Bindung nicht die vorauszusetzende Entscheidungsfreiheit besitzen und andererseits die Bewegung infolge
des von ihnen ausgeiibten kirchlichen Amtes einseitig in den Kirchenstreit hineinzuziehen drohen, hat der Stellvertreter des Fuhrers angeordnet :
1. Pfarrer als Hoheitstrager sind umgehend ihres Parteiamtes zu
entbinden.
2. Pfarrer als Politische Leiter oder Unterfuhrer der Gliederungen
sind nach und nach entsprechend dem vorhandenen geeigneten
Ersatz auszuwechseln.
3. Ab sofort ist die erneute Betrauung von Pfarrern mit Amtern in
der Partei, ihren Gliederungen und angeschlossenen Verbanden
untersagt.
gez. M. B o r m a n n .
F.d.R.:
Friedrichs.
Verteiler: I11 B

DOCUMENT 116-PS
SECRET LETTER FROM BORMANN TO ROSEWBERG, 24 JANUARY 1939, ENCLOSING COPY OF SECRET LETTER FROM
BORMANN TO THE REICH MINISTER OF EDUCATION, 24 JANUARY 1939, RECOMMENDING ELIMINATION OR RESTRICTION OF THEOLOGICAL FACULTIES AND PROPOSING TO
REPLACE THEM BY FACULTIES FOR RACIAL RESEARCH
AND SIMILAR SUBJECTS (EXHIBIT USA-685)

-

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
zweiteilig I jeweils Mi im Bk pr Hoheitszeichen I rote Geheim-Stp
Erstes S: U Ti hellblau I r n Adr Eing Stp skwarz: Kanzlei Rosenberg Eing.Nr.
6007 (Ti) am 31.Jan.39 abl (Blei) I teils im
- Stp. teils darunter: Abscbrift
Urban (Blei) P unl (Kop)
Dr.Ziegler 3111 (Blei)
RL. am 3111. vorgelegt (Blei) W (Kop)

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
Munchen, den 24. Januar 1939.
Braunes Haus

Der Stellvertrerer des Fuhrers
Stabsleiter

-

I11 D Es.

-

An den
Beauftragten des Fiihrers fiir
die tfberwachung der gesamten
geistigen und weltanschaulich.en
Schulung und Erziehung der NSDAP.,
Reichsleiter Pg. Alfred R o s e n b e r g ,
- oder Vertreter im Amt -

Geheim

B e r l i n W 35,
Margarethenstrasse 17.
Betrim: Theologische Fakultgten.
Sehr geehrter Parteigenosse Rosenberg !
In der Anlage iibersende ich Ihnen Durchschrift meines heutigen
Schreibens an den Herrn Reichsrninister fiir Wissenschaft Erziehung
und Volksbildung mit der Bitte um ~enntnisnahme.
Heil Hitler !
Ihr sehr ergebener

M.Bormann
( M.Bormann )

1 Anlaae.

Zweites S: Ds I U des RichtigkeitsV Ti
Nationalsozialistis&e Deutsche Arbeiterpartei
Berlin-Wilhelmstr. 64

Miinchen-Braunes Haus

Durchschrift.
Der Stellvertreter
des Fiihrers

Den 24. Januar 1939.
111D - Es.
3230/0/15 4278 g.

-

An den
Herrn Reichsminister
fur Wissenschaft, Erziehung
und Volksbildung, z.Hd. Herrn
Reg.Rat J a h n e r t ,
- oder Vertreter im Amt
B e r l i n W 8,
Unter den Linden 69.

Geheim
-

-

Betrim: Theologische Fakultaten.
Unter Hinweis auf f i r Schreiben vom 28. November 1938 - Amtschef W - und die Besprechung zwischen Herrn Staatsrninister Dr.
Wacker und meinem Sachbearbeiter Pg. Wemmer darf ich Ihnen in
Bestatigung dieser Unterredung die Stellungnahme der Partei
noch einrnal kurz mitteilen.
Grundsatzlich kann die theologische Forschung nicht mit den
ubrigen Wissenschaftsgebieten an den Universitaten gleichgestellt werden, da sie weniger eine freie Wissenschaft, als vielmehr
eine konfessionelle Zweckforschung darstellt. Aus diesem Grunde
bestehen deshalb keine Bedenken, wenn die theologischen Fakultaten an den deutschen Hochschulen wesentlich eingeschrankt
werden.
Riickseite

Dabei ist, wie Sie in Ihrem Schreiben ebenfalls ausgefiihrt haben,
auf die Bestimmungen der Konkordate und Kirchenvertrage Riicksicht zu nehmen. Bei denjenigen Fakultaten, die durch keine ausdriickliche Bestimmung in den Konkordaten und Kirchenvertragen
erwiihnt sind, wie z.B. Munchen und einige andere, kann ohne
weiteres eine Beseitigung in die Wege geleitet werden. Dasselbe
gilt fur die theologischen Fakultaten in der Ostmark, Wien und
Graz.
Aber auch bei den Fakultaten, die im einzelnen in den Konkordaten
oder Kirchenvertragen erwiihnt sind, besteht nunmehr eine
hesondere Rechtslage, die durch die allgemeine Veranderung der
Verhaltnisse gegeben ist; insbesondere muss hier die - Einfuhrung
der Wehrpflicht und die Durchfiihrung des Vierjahresplanes beriicksichtigt werden. Durch diese Malhahmen, ferner durch die Tatsache eines aderordentlich groBen Nachwuchsmangels im Gegensatz
zu den friiher zahlreich vorhandenen Nachwuchskraften, wird eine
gewisse planvolle Gestaltung auch des deutschen Hochschulwesens
notwendig werden, sodass Zusammenlegungen, Vereinfachungen

USW. notwendig sind. Ich darf zu diesen Fragen auf die mundliche
Besprechung zwischen Herrn Staatsrninister Dr. Wacker und meinem
Sachbearbeiter noch einmal besonders verweisen.

Ich wurde es deshalb begriissen, wenn Sie die theologischen Fakultaten, soweit sie nach den obigen Ausfuhrungen nicht ganz beseitigt
werden konnen, wesentlich einschranken. Dabei wird es nicht nur
auf die theologischen Fakultaten an den Universitaten ankommen,
sondern auch auf die verschiedenen staatlichen Anstalten, die als
ausschliessliche theologische Hochschulen, ohne Verbindung mit
einer Universitat, in vielen Orten noch bestehen.

Der Stellvertreter des Fuhrers

Miinhen, den 24. Januar 1939.
an den Herrn Reichsminister fiir
Wissenschaft, Erziehung und
Volksbildung, Berlin W 8,
Unter den Linden 69.
Blatt: 2.

Ausdriickliche Erklarungen Kirchen oder sonstigen Stellen gegenuber, sowie ein Bekanntgeben dieser Maanahmen in der Offentlichkeit, bitte ich dabeilzu unterlassen. Beschwerden und dergleichen
mussten, wenn sie uberhaupt zu beantworten sind, damit begrundet
werden, dass diese Maanahmen im Zuge der planwirtschaftlichen
Gestaltung, ebenso wie dies an den anderen Fakultiiten geschieht,
durchgefuhrt werden.
Wenn die dadurch freiwerdenden Lehrstuhle den besonders in den
letzten Jahren neugeschaffenen Forschungsgebieten wie der Rassenforschung, der Altertumskunde usw., zugefuhrt werden konnen,
wiirde ich dies durchaus begriissen.
Heil Hitler !
I.V.
gez: M. Bormann
(M.Bormann)

DOCUMENT 122-PS
SECRET LETTER FROM BORMANN, 17 APRIL 1939, TO ROSENBERG'S DEPUTY WITH PHOTOSTAT OF THE PLAN OF 6 APRIL
1939 DRAWN UP BY THE REICH MINISTER FOR EDUCATION
FOR THE FUSION OF THEOLOGICAL FACULTIES (EXHIBIT
USA-362)
BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
zweiteilig
Erstes
S: U Ti hellblau I Mi im Bk pr Hoheitszeiden I Geheim-Stp rnit
3 Geboten rot I iiber Adr Eing Stp schwarz: Kanzlei Rosenberg Eing. Nr. 7399 Dr.
(Ti) am 24. APR. 39 I o r in Ecke (Ti): El23139 I unter ,Geheim-Stp: RL. am
2214. vorgelegt P g . Brachmann zur Stellungnabme (Blei,) Br. (Blau) I baldige irn
T Ti hellblau I Unterbtreichung im Adr Ti; 1 davon Ti ein Ausrufungszeichen,
ein Strich und 1 davon ein Fragezeichen
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
Der Stellvertreter des Fiihrers
~tabsleiter

An den
Beauftragten des f i h r e r s f u r die
uberwachung der gesamten geistigen
u. weltanschaul. Schulung und
Erziehung der NSDAP. z.Hd.
2' :i
:: Verw.Leiter K e r k s i e k ,
. , ................. . .. . ........................ ........
i l - oder Vertreter im Amt B e r l i n W.35,
Margaretenstrasse 17.

Miinchen, den 17. April 1939.
Braunes Haus

I11116 - Tho.
3230/0/15.
270 g.

Geheiml
I. Dies 1st ein Staafsgeheimnis im
Sinne des 5 83 RStGB. in der
Fassung des Gesefzes vom
24. 4. 1934 1RGBl. 1 S. 341 ff.]
2. Weitergabe nut verschlossen,
bei Poslbeforderung als ,,Einschreiben".
3. Empflnger haftef fiir sichere
Aufbewahrung.

Betrifft: Theologische Fakultaten.
Anliegend iibersende ich Ihnen Lichtabdruck eines von dem Herrn
Reichsminister fiir Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung aufgestellten Planes fur die Zusammenlegung theologischer Fakultaten
mit der Bitte um Kenntnis- und baldige Stellungnahme.
Heil Hitler!
M. Bormann
( M. Bormann )
1 Anlage.

Zweite~S: Phot I im Bk und Preussische durchstrirhen I oberer Geheim-Stp
auf Phot gesetzt rot I 1 n Beg1 Vm Rund-Stp mit Hoheitszeichen: Reichsministerium fiZr Wissenschaft Erziehung und Kolksbildung Kanzlei I 1, n und
iiber Anfang des T von Seite 1 Eing Stp: Der Sfellverfrefer des Fiihrers
Anlagen 1 1 . APR. 1939 unl IZI D zwei unl Zeichen; 270 g ~ Z ~ O / O / II J am Ende
1 unter T: R. F. G Akte ~ ~ ~ O / O /seit
I J j. 4.39 in Abt. 111 11.4.39 U unl 1
hs-Unterstreirhung im Bezugs-Vm Kop

..... . .

- Seite 2 Geheim
Der Reichsund Preui3ische Minister
fiir Wissenschaft, Erziehung
und Volksbildung

W A Nr. 76/39 g
Es wird gebeten, dieses Geschaftszeichen und den
Gegenstand bei weiteren Shreiben anzugeben.

Berlin W 8, den 6. April 1939.
Untez den Linden 4
Fernsprecher: A I Jager oo 30
Postscheckkonto: Berlin 14402
Reichsbank-,Giro-Konto
Postfnch

Geheim

Auf Ihre Schreiben vom 24.1., 24.2. und 7.3.1939 - I11 D Esl32300/154278g,
4686g-, betreffend Theologische Fakultaten.
.................... ... .. ........... .. .... ....... .......
,

---

Fur die beabsichtigte Planung, die ich bis zum Beginn des WS
1939140 durchzufuhren gedenke, haben eingehende Erwagungen bisher folgendes Bild ergeben:
Nach dem Osten hin ist die einstweilige Aufrechterhaltung
folgender theologischer Fakultaten erforderlich:
Konigsberg (evangelisch), Braunsberg (katholisch), Breslau (evangelisch und katholisch), Wien (evangelisch und katholisch). Die Zusammenlegung der katholischen theologischen Fakultat in Graz mit der
in Wien habe ich bereits angeordnet, so daB danach in der Ostmark
nur noch 'Wien mit beiden Fakultaten bestehen bleibt.

Im bayerischen Raum bestehen nach SchlieBung der Munchener
Fakultat nur noch eine katholische theologische in Wurzburg und
die evangelische Fakultat in Erlangen. Der Fortbestand beider ist
zunachst beizubehalten. Dagegen mukiten die 5 staatlichen philosophisch-theologischen Hochschulen Bayerns zu 3 zusammengelegt
werden. Ich bitte mir rnitzuteilen, welche 2 Sie fur die SchlieBung
vorschlagen wiirden. Die Hochschule in Freising, die ohnehin mit
Lehrern auoerordentlich schwach besetzt ist, scheint mir fur e k e
Zusammenlegung besonders wenig geeignet, weil dort die Kurie ausreichende Gebaude besitzt, um ohne ins Gewicht fallenden Kostenaufwand und ohne auBeres Aufsehen eine kirchliche Ersatzanstalt
zu betreiben.
Im

-

Einschreiben !
An
den Stellvertreter des F'iihrers,
z.Hd.von Stabsgeschaftsfuhrer Mackensen,
= oder Vertreter im Amt =
in
Munchen.
- Seite
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-

Im sudwestdeutschen Raum sehe ich eine Verlegung der evangelischen Fakultat in Heidelberg zu der in Tiibingen und der katholischen theologischen Tiibinger Fakultat zu der in Freiburg vor. Das
wiirde organisatorisch einer Art Tausch der L h d e r Wurttemberg .
und Baden gleichkommen, bei der der uberwiegend katholische
Hundertsatz der Bevolkerung in Baden und das umgekehrte Verhaltnis in Wurttemberg beriicksichtigt wird.

Ln Westdeutschland kommt an sich ein Austausch von Bonn und
Miinster der Art in Frage, daB jede Universitat nur eine theologische
Fakultat behalt. Es ist jedoch aul3erordentlich schwierig, zu entscheiden, welche Universitat die katholische'), welche die evangelische theologische Fakultat erhalten soll. Es ware naheliegend, im
katholischen Munsterland die katholische Fakultat zu belassen und
in das gemischtere Bonn die evangelische Fakultat zu legen. Dem
widerstreitet jedoch der Gedanke, dab das weltoffenere2)Gesamtklima in Bonn gerade fur die katholische Fakultat wunschenswert
ware. Zudem ist im westfalischen Gebiet zur Zeit eine katholische
Fakultat allein an einer Hochschule ohne die Neutralisierung, die mit
dem Vorhandensein einer evangelisch theologischen Fakultat am
gleichen Ort erreicht wird, nicht unbedenklich. Ich mochte daher die
Zusammenlegungsfrage Bonn-MWer bei der Kompliziertheit der
Lage noch eillige Zeit zuriickstellen. - huch der Verlegung der
GieBener Fakultat zu der nach Marburg, an die ich urspriinglich
dachte, stehen bei naherer Vberlegung gewichtige Griinde entgegen.
Die Universitat GieBen ist nach Aufhebung der forstwirtschaftlichen
Fakultat zahlenmal3ig so schwach von Studenten besucht, da13 die
Landepregierung Hessen ohnehin wegen Abhilfe bei mir vorstellig
geworden ist. Etwa 30 Theologiestudenten fallen daher in GieBen
bereits erheblich ins Gewicht. Nun kame theoretisch umgekehrt
die Abgabe der Marburger evangelisch theologischen Fakultat an
GieBen in Betracht. Das ist aber zur Zeit deswegen mzweckmaI3ig,
') S t r i d e und e Blei auf Phot gesetzt
2, re Blei angefiigt

,I)

122-PS

j weil dadurch die Mitarbeit auslandischer Forscher an dem neu zu

i errichtenden Institut . fur Religionswissenschaft in Frage gestellt
i wiirde, auf -die dem Sinn der Grundmg nach nicht verzichtet werden
kann.
Professor
- Seite

4

-

i Professor Frick, der kunftige Institutsleiter, hat iiberzeugend dargelegt, da sogar sein tibertritt von der theologischen zur philoso'
phischen Fakultat das Ausland von der Mitarbeit abhalten wiirde,
indem schon darin eine religionsfeindliche Tendenz gesehen werden
wiirde. Ich habe daher vorgesehen, daD Professor Frick einstweilen
lediglich aus der Vorlesungstatigkeit der theologischen Fakultat ausscheidet, seinen endgultigen und auch formalen mergang zur philosophischen Fakultat aber noch solange zuriickstellt, bis eine Gef5hrdung des neuen Instituts dadurch ausgeschlossen ist. Dieser
Zeitpunkt wird auch der gegebene sein, die restliche evangelisch
theologische Fakultat Marburg der Universitat GieBen zuzuschlagen.
- Bis dahin scheint mir gleichfalls der Bestand der theologischen
Fakultat in Gottingen gerechtfertigt, auf der das Augenmerk der
anglikanischen Welt im besonderen MaBe ruht.

4)

3

Im Mitteldeutschen Gebiet beabsichtige ich, damit auch einem
Wunsche des Reichsstatthalters in Sachsen entsprechend, eine Verlegung der Leipziger Fakultat an die Universitat in Halle, die aus
Traditionsgrunden und schon ihren Namen als Martin Luther-Universitat nach einer evangelisch theologischen Fakultat zunachst nicht
entraten kann. Die kleine Jenenser Fakultat, die extrem deutschchristlich ausgerichtet ist, mochte ich einstweilen belassen und abwarten, wie sie sich innerhalb der geistigen Auseinandersetzungen
in nachster Zeit behauptet.
Im norddeutschen Raum ist eine Zusammenlegung der evangelisch theologischen Fakultaten Kiel und Rostock nach Kiel geplant.
Die skandinavischen Beziehungen der Greifswalder Fakultat sind
auch in Kiel fruchtbar zu machen, zumal sie sich mit den volkspolitischen Aufgaben der dortigen Fakultat nach Danemark hin
vereinigen konnten.
SchlieDlich wiinsche ich, die Berliner theologische Fakultat mit
der Greifswalder in Greifswald zu vereinigen. Damit wiirde ein
Doppeltes erreicht: einmal gewinnt die schwachbesuchte Universitat
Greifswald an Studenten, zum anderen bin ich der unerfreulichen
Zwangslage enthoben, die theologische Fakultat mit in die neue
Hochschulstadt Berlin zu ubernehmen. Ich bin mir daruber klar,
da13 der Fortzug gerade der Berliner Fakultat besonderes 'Aufsehen
S,

Stri& Rot auf Phot gesetzt

4,

Strich und Fragezeichen

1 davon Rot auf Phot gesetzt

erregen wird, glaube aber, dieses Aufsehen bei den uberwiegenden
inneren Griinden in Kauf nehmen zu sollen.
ZusammengefaBt wurde diese Planung neben der bereits vollzogenen SchlieBung der Fakultaten Innsbruck, Salzburg und Munchen und der bevorstehenden Verlegung der Fakultat Graz nach
Wien, also dem Ver

- Selte 5 -

,

i
;
;
i

Verschwinden von 4 katholisch theologischen Fakultaten, bedeuten:
a) Fortfall weiterer 3er katholisch theologischen Fakultaten oder
Hochschulen und von 4 evangelisch theologischen Fakultaten zum
ws 1939140.
b) Fortfall einer weiteren katholischen und 3er weiterer evangelisch
theologischen Fakultaten in absehbarer Zeit.
Ich bitte, mir Ihre Stellungnahme zu dieser Planung baldmijglichst mitzuteilen. Ich beabsichtige, alsdann das ~irchenminikterium
zu beteiligen. Eine Fiihlungnahme rnit den zustandigen Stellen des
Reichsfuhrers SS wegen der Verhinderung von Ersatzgriindungen
der katholischen Kirche ist bereits eingeleitet.
In Vertretung
gez. Zschintzsch.
Beglaubigt.

Brendel
Venvallungsekretiir.

DOCUMENT 123-PS
SECRET LETTER FROM BORMANN TO ROSENBERG'S DEPUTY,
23 JUNE 1939, WITH CARBON COPY OF HIS LETTER OF THE
SAME DATE TO THE REICH MINISTER FOR EDUCATION CONCERNING THE FUSION OF jI'HEOLOGICAL FACULTIES (EXHIBIT USA-686)
BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
aweiteilig I jeweils Mi im Bk pr Hoheitszeirhen -I rote Geheim-Stp
Erstes S: U Ti hellblau I unter Geheim-Stp (Ti): E jo/39 I darunter Eing Stp
schwarz: Kanzlei Rosenberg Eing. Nr. 8487 Dr. (Ti) am 29. JUN.39 I darunter
(Ti): Abschr. an I I I u Baeumler I iiber und durrh 1 o Ecke Eimg Stp (Bleil:
abschr. III Baeumler I 1 oberhalb Betrifft P unl 26.6. (Blau)
=) Strich Rot auf Phot gesetzt

123-PS

Nationalsozialistische Deutsche ~ i b e i t e r ~ a r t e i
Munchen, den 23. Juni 1939.
Braunes Haus

Der Stellvertreter des Fuhrers
Stabsleiter

An den
Beauftragten des Fiihrers fur die
merwachung der gesamten geistigen und weltanschaulichen S'chulung und Erziehung der NSDAP.,
z. Hd. Verw.Leiter Kerksiek,
- oder Vertreter im Amt B e r l i n W 35,
MargaretenstraBe 17.

-

I11 D - Es.
3230/0/15
2131 g. A.
Geheim

Betrifft: Theologische Fakultaten.
In der Anlage ubersende ich Ihnen unter Hinweis auf die Sachbearbeiterbesprechung im Verbindungstab der NSDAP. die Durchschrift meines heutigen Schreibens an den Herrn Reichsminister fur
Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung mit der Bitte um
Kenntnisnahme.
Ich miichte Sie bitten, mir Ihre weiteren ~ h n s c h ehinsichtlich der
in dem Schreiben angefuhrten Gesichtspunkte jeweils rechtzeitig
mitzuteilen. Ich werde veranlassen, daB dann auch hieriiber Besprechungen parteiinterner Art stattfinden, um die Wiinsdie der
Parteidienstellen baldmoglichst dem Reichserziehungsrninisterium
gegeniiber vorzubringen.
Heil Hitler !
M. Bormann
( M.Bormann )
1 Anlage.
Zweites S: Ds I bei Datum und AktenzeiAen in Erstschrift: 23 und 2131 g. A. I
Blatt
2u 3: o im Datum 23 Ti I Seitenstriche Blei
-

- Seite 2 Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
~erlin-klhelrnstr.64
Miinchen-Braunes Haus

D u r c h s c h r i f t.
Der Stellvertreter
des Fiihrers

Den 23. Juni 1939.
I11 D - Es.
3230/0/15
2131 g. A.

123-PS

An den
Herrn Reichsminister fUr
Wissenschaft, Erziehung und
Volksbildung, z. Hd. Herrn
Reg.Rat J a h n e r t ,
- oder Vertreter im Amt -

Geheim
-

B e r l i n W 8,
Unter den Linden 69.
Betrim: Theologische Fakultaten.
Von den Ausfiihrungen in Ihrem Schreiben vom 6. April 1939 W A Nr. 76/39 g - uber die Zusammenlegung der theologischen
Fakultaten an den deutschen Hochschulen habe ich Kenntnis genommen. Es hat hieriiber eine Besprechung mit samtlichen beteiligten
Parteidienststellen stattgefunden, in der die fur die Partei ma13gebenden Gesichtspunkte, sowie auch die Ausfiihrungen in Ihrem
Schreiben erortert worden sind. Ich mijchte Ihnen deshalb nachstehend auf Grund dieser ausfiihrlichen Erorterung die Stellungnahme der Partei im einzelnen mitteilen:
l.)'Die evangelische Fakultat an der Universitat Konigsberg muI3
als einzige dieser Art fur OstpreuDen sowie fur den
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gesamten Nord-Ost-Raum bis auf weiteres erhalten bleiben.

2.) Fiir die Erhaltung der katholischen staatlichen Ausbildungsanstalt in Braunsberg besteht in Zukunft keine Notwendigkeit
mehr. Ich bitte Sie deshalb, diese Anstalt mit der katholischen
Fakultat an der Universitat Breslau zusammenzulegen.
3.) Fiir Breslau miissten zunachst sowohl die evangelische, wie die
katholische Fakultat erhalten bleiben.

4.) Ebenso miissen beide Fakultaten an der Universitat E g einstweilen bestehen bleiben, da es zur Zeit nicht richtig ware, die
Universitat Prag in irgendeiner Form zu verkleinern. Obwohl
hinsichtlich einer Verlegung der theologischen Fakultaten in Prag
keine konkordatlichen Schwierigkeiten bestunden, halte ich es
doch im Augenblick nicht fiir richtig, dort MaBnahmen dieser
Art zu ergreifen. Dlese mussen bei der Universitat Prag vielmehr noch einige Zeit zuriickgestellt werden.
5.) Ahnlich liegen die Verhaltnisse an der Universitat in Wien.
Wien ist die einzige Universitat der Ostmark, a n der noch theologische Fakultaten vorhanden sind. Ich bitte Sie jedoch, auch die

I

Entscheidungen hieriiber noch einige Zeit zuriickzustellen, bis
sich die Verhaltnisse bezuglich der Universitat Prag noch weiter
geklart haben. Jedoch mochte ich jetzt schon betonen, da13 ich
fur spatere Zeit auch die Verlegung der theologischen FakultC
ten von Prag und Wien an eine dieser beiden Universitaten fur
notwendig halte.

6.) Die evangelische theologische Fakultat in Rostock bitte ich entsprechend den Ausfuhrungen in Ihrem Schreiben und meinem
fruher bereits gestellten Antrag, mit der evangelischen theologischen Fakultat in Kiel zusammenzulegen.
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Wissenschaft, Erziehung und
Volksbildung, Berlin W 8.
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7.) Hinsichtlich der theologischen Fakultat in Berlin bin ich durcha w Ihrer Ansicht, da13 sie auf keinen Fall in die neue Hochschulstadt iibernommen werden darf. Die theologische Fakultat
Berlin mu13 deshalb in absehbarer Zeit verschwinden. Ich halte
es aber nicht fur richtig, wenn diese Fakultat, wie Sie zunachst
vorsehen, nach Greifswald verlegt wurde. Grundsatzlich ist es
unangebracht, eine theologische Fakult5t von einer GroDstadt in
eine Kleinstadt zu verlegen. Es darf nicht die Moglichkeit gegeben werden, da13 etwa eine groBere Zahl von Theologie-Studenten, die durch eine solche Zusammenlegung in eine kleine Universitatsstadt kommen, dieser Stadt und womoglich noch der gesamten Umgebung das Geprage geben. Da diese Gefahr in einer
Groastadt aber nicht vorhanden ist, bitte ich Sie, die theologische
Fakultat in Berlin einstweilen dort zu belassen. Ich halte es
nicht fur notwendig, uber das weitere Schicksal dieser Fakultat
schon heute zu bestimmen, nachdem die m u e Hochschulstadt
voraussichtlich erst in einigen Jahren fertiggestellt sein wird.
8.) Da drei theologische Fakultaten im deutschen Ostseeraum nicht
erforderlich sind, bitte ich Sie, die theologische Fakultat der
Universitat Greifswald ebenso wie diejenige der Universitat
Rostock nach Kiel zu verlegen. Die theologischen Fakultaten in
Konigsberg und Kiel durften vollig ausreichend sein. Eine besondere Rucksichtnahme fur Greifswald hinsichtlich der nordischen Staaten halte ich nicht fiir angebracht, nachdem sich gerade
die Universitat Kiel die Pflege der Verbindungen mit dem Norden
besonders zur Aufgabe gemacht hat.

9.) Fiir Bayern bitte ich weitergehende MaBnahmen durchzufuhren,
als dies in Ihrem Schreiben vom 6.4.1939 vorge-

- Seite 5 sehen ist. Die Erhaltung der 5 staatlichen philosophisch-theologischen Hochschulen in Bayern ist in Zukunft nicht mehr notwendig. Soweit theologische Fakultaten kiinftig noch vorhanden sind, sol1 die Ausbildung der Theologen durch sie und
nicht durch eigene, ausschliel3lich den Kirchen dienende staatliche
Hochschulen erfolgen. Ich bitte Sie deshalb, diese pnstalten nicht
nur auf 3 zu vermindern, sondern sie, wenn auch nicht sofort,
so doch in kurzester Zeit, samtliche aufzuheben. Vor allem bitte
ich Sie, die Hochschulen in Passau, Regensburg und Bamberg in
der erwahnten Reihenfolge aufzulosen, da sie Mittelpunkte einer
aul3erordentlich starken konfessionellen Betatigung gegen den
Nationalsozialismus sind.
10.)Aul3erdem ist in Bayern noch die kircheneigene bischafliche
Ausbildmgsanstalt in Eichstatt vorhanden, die erhebliche staatl i k e Zuschusse bekommt. Wenn auch eine Auflosung dieser
kircheneigenen Anstalt nicht in Frage kommt, so bitte ich Sie
doch, dafur Sorge zu tragen, dal3 die staatlichen Zuschiisse an
diese Anstalt moglichst umgehend eingestellt werden.
11.) Die katholische Fakultat an der Universitat Wurzburg bitte ich
bis auf weiteres bestehen zu lassen.
12.) Ebenso rniisste' die evangelische Fakultat an der Universitat
Erlanaen erhalten bleiben.

13.) Im Sudwestdeutschen Raum halte ich die von Ihnen geplante
Verlegung der evangelischen Fakultat in Heidelberg zu der nach
Tiibingen nicht fiir richtig. Tubingen ist heute schon ein ausgesprochen evangelisch-theologisches Zentrum geworden. Es ist
zu befiirchten, dal3 eine Verlegung der evangelischen Fakultat
Heidelberg nach Tiibingen diesen Charakter der Universitatsstadt nur noch mehr betomn wiirde. I& bitte Sie deshalb, die
evangelische Fakultat von Tiibingen mit der in Heidelberg zusammenzulegen.
14.) Zu der von Ihnen geplanten Verlegung der katholischen Fakultat
von Tiibingen nach Freiburg, darf ich Ihnen meinestellungnahme
noch spater mitteilen, da sich die Notwendigkeit
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herausgestellt hat, hiefiber noch einige Ruckfragen zu halten.
15.) In Westdeutschland halte ich den von Ihnen vorgesehenen Austausch von Bonn und Munster nicht fur zweckmassig. Ich bitte
Sie, beide t h z g i s c h e n Fakultaten in Bonn zusammenzulegen.
16.) Ferner bitte ich Sie, die evangelische Fakultat der Universitat
Marburg nach Giel3en zu verlegen. 'Die von Ihnen geltendgemachten Bedenken hinsichtlich der Mitarbeit ausliindischer
Forscher ah dem neu zu errichtenden Institut fur Religionswissenschaft in Marburg halte ich nicht fur entscheidend.
17.) Ebenso bitte)ich Sie, die theologische Fakultat von Gottingen
nach GieBen zu verlegen.
18.) Die theologische Fakultat Jena musste bis auf weiteres wohl
erhalten bleiben.
19.) Dagegen musste die theologische Fakultat in Leipzig mit der in
Halle zusammengelegt werden.
Ich habe ~hne'nim vorstehenden, nach eingehender Priifung der Angelegenheit mit samtlichen Parteidiensstellen, die Whsche der
Partei mitgeteilt. Ich ware Ihnen dankbar, wenn Sie die dazu notwendigen MaBnahmen moglichst rasch in die Wege leiten wiirden.
Bei der groBen politischen Bedeutung, die aber eine derartige Zusammenlegung in jedem einzelnen Fall fur den betreffenden Gau
besitzt, bitte ich Sie, diese MaBnahmen, insbesondere auch die Bestimmung des Zeitpunktes hierfur, jeweils im Einvernehmen mit mir
zu treffen, da ich mit den zustandigen Gauleitungen in Fiihlung
stehe. Weiter bitte ich Sie, bei den geplanten Zusammenlegungen
folgendes zu beriicksichtigen:
'

-
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groBere Anzahl von Lehrstuhlen frei wird. Ich lege groBen
Wert darauf, da6 diese Lehrstuhle nicht etwa unbesetzt bleiben,
sondern daB sie, wenistens zum groBten Teile, wieder neu besetzt werden. Dabei miissten in erster' Linie auch diejenigen
Wissenschaftszweige beriicksichtigt werden, die saither in zu
:
geringer Zahl Lehrstiihle aufweisen konnten. Ich mochte mir
vorbehalten, auch hieriiber mit Ihnen im einzelnen noch in Veri
bindung zu treten.
2.) Ferner durften bei diesen Zusammenlegungen eine grlil3ere Anzahl von Instituten, Bibliotheken, Gebauden usw.usw., frei
:
werden. Ich halte es nicht fiir richtig, diese Einrichtungen volli
ziihlig den neuen theologischen Fakultaten, mit denen die Zuj
sammenlegung erfolgt, zur Verfiigung zu stellen. Es wird sich
hierbei wohl notwendig machen, in jedem Einzelfall nach den

gegebenen Verhaltnissen besonders zu entscheiden. Ich mochte
Sie auch hier bitten, die Entscheidungen im Einvernehmen mit
mir zu treffen.
3.) Dariiber hinaus bitte ich Sie, die von Ihnen zu treffenden Einzelverfugungen mir jeweils vor ihrer Bekanntgabe mitzuteilen, damit ich in der Lage bin, die interessierten Parteidiensstellen, vor
allem aber auch die zustandige Gauleitung, die davon hauptsachlich betroffen wird, rechtzeitig zu unt,errichten.
Heil Hitler !
I.V.
gez: M.Bormann
( M.Bormann )

.
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CONFIDENTIAL LETTER FROM REICH MINISTER KERRL TO
STAPEL, 6 SEPTEMBER 1939, CONCERNING THE LATTER'S
MEMORANDUM ON THE SITUATION OF THE PROTESTANT
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BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
Vertraulich!
....................... Rot unterstrichen I Seite 1: 1 n unterstrichenem Satz (Ti): Gemeingef~hrliche dtlsrertlng! I Seite 2 : an Stelle * Ti: NS. als Verntlnftmascbine!
Rassenfrage! und an Stelle ** Ti: K. spinnt! I ha-Unterstreihungen, Seitenstriche und Ausrufungszeihen am Rande Ti

Reichsminister Kerrl

Berlin W 8, den 6. September 1939
Vertraulich!

......................................

Lieber Herr S t a p e l !
Ihren Brief vom 31 August habe ich erhalten und Ihre Denkschrift uber die Lage der Evangelischen Kirche inDeutschland keineswegs unbeachtet liegen lassen, sondern sie sofort durchgelesen. Ich
mu13 Ihnen sagen, daI3 ich der Schilderung der Lage bis auf das
letzte Wort beipflichte, obwohl ich annehmen muB, da13 die ,,Inflation
an Grundsatzen" auch auf mich zielt. Das hat mich aber nicht geargert, ich verstehe vielmehr Ihre Auffassung vollig. Damit Sie

aber auch mich verstehen, will ich Ihre Denkschrift mit meinen Griinden fortsetzen. Sie schlieI3en mit der durchaus richtigen Feststellung
Der Staat sollte weder die bestehende Religion bekampfen noch
eine neue Religion einfuhren. Er sollte es dem Christentwn
uberlassen, selbst zu beweisen, daB es noch Lebenskraft hat.
Er solle sich mithin in geistlichen Angelegenheiten enthalten
und nur einen Zwang zur Herstellung einer Rechts- und Verwaltungseinheit der Evangelischen Kirche ausuben.
Stimmt!
Mein Handeln wird aber durch folgende Situation bestimmt:
Mir ist, wie Sie aas der Rede des Fiihrers im Reichstag am
30. Januar 1939 wissen, jede Befugnis zur Ausubung eines
Zwanges in Richtung auf die Herstellung einer Rechts- u:ld Verwaltungseinheit der Evangelischen Kirche vollig entzogen. Der
Fuhrer halt seine Bemuhungen, die Evangelische Kirche zur Vernunft zu bringen, fur mil3lungen und die Evangelische Kirche
mit Rucksicht auf ihren Zustand mit Recht fur einen nutzlosen
..i .I Sektenhaufen. Die
. . . . .wie
. . . . . ja
. . . .auch
. . . . . . Sie
. . . betonen,
. . . . . . . Partei
. . . . . . . . . . . .hat
. . . . . . . dagegen,
....
. .
.i........................................................................................................
i. bisher nicht nur einen Kampf gegen das Politische des christen.I....................................................................................................
. tums der Kirche, sondern einen Kampf gegen die zugeh6rigkeh
. .
.i I. der Parteigenossen zu einer christlichen Konfession iibeihaupt
. . ..........................................................................................................................
i. . .i . . .gefuhrt.
............
Ich bin der Auffassung, daI3 bei dieser Lage es sehr leicht
dahin kommen kann, da13 die ,,Organisation des Deutschen Verstandnisses der christlichen Religion durch Luther" in sich zusammenfallen wird, wenn, wie in Osterreich und im Sudeten..: :.. gau, der ganzen Evangelischen Kirche die Privilegien, namlich
i.. .I. die Erhebung von Steuern und die Staatszuschiisse, entzogen
I.. .i. werden. Kommt es dahin, dann wird aus dem Zusarnrnenbruche
.I ,.i
der Organisation der Evangelischen Kirche den Nutzen nicht
etwa der Staat, sondern die Katholische Kirche ziehen, die auch
durch solche Maljnahmen in ihrer zielbewuI3ten einheitlichen,
im Grunde
:<
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politischen Organisation nicht totlich getroffen werden kann.
Die Katholische Kirche wird und muss aber nach dem Ge;
i setze, nach dem sie angetreten, ein Pfahl im Fleische eines
i volkischen Staates bleiben. Ihre wirksame Bekampfung kann
nicht von einem Staate erfolgen, der sich gerade dank seiner gesicherten weltanschaulichen Grundlage jeden Eingriffs in religiose Dinge enthalten will und muss. Der nationalsozialistische
Staat kann deshalb an die Stelle dessen, was er an sich vielleicht
zerstoren muss, nichts Positives, Neues setzen und aus der ZUsammenbrechenden Evangelischen Kirche wiirden die .................
um ihre

i:

!

I

Religion gewissermassen betrogenen Menschen in lichten Haufen
.....................................................................................................................................
in
die Katholische Kirche stromen, und diese Kirche wurde als.......................................................................

! d a m das Volk in zwei sich bekampfende Haufen spalten in
i. ! einer vie1 bedenklicheren Weise, als es durch die Konfessionen
.j

,
,

i i

j

i

-.

i

:
i
i

!
!

i
i
i

j
i

geschehen ist.

Zudem ist jeder negative Kampf, der das Zerstorte
nicht
...............
positiv
ersetzen kann, sowieso zum Scheitern verurteilt.
......................................
Ich sehe bei dieser Tatsachenlage eine unerhorte Gefahr
fur den .....................................
religiosen' Frieden des Deutschen Volkes heraufziehen,
und, meine ganzen Bemuhungen - das wird Ihnen verstandlich sein -, sind bisher nur darauf gerichtet gewesen, diese
Gefahr zu bannen. Das ist aber nur moglich, wenn........................
die Partei
lernt,
zwischen
Religion
und
Weltanschauung
auf
das
Klarste
....................................................................................................................................
zu
unterscheiden
und
so,
wie
es
schon
L
u
t
h
e
r
festgelegt
und
...................................
Kant wissenschaftlich begrundet hat, einsieht, dass Weltanschauung sich auf das Gebiet der Erfahrung,
wo allein die Vernunft
.......................................................................
zum Wissen gelangen kann,
......................................................
- .... zu beschranken hat. Sie muss
weiter einsehen, .dass das Wissen der Vernunft allein den
Menschen hier auf Erden nicht zu befriedigen vermag, sondern,
dass er nach der ~ t r u n k t u der
r ,,Welt der Freiheit in sich", oder
sagen wir, nach ,,dem Reiche Gottes inwendig in sich" die
zwingende moralische Notwendigkeit nicht iiberwinden ka.n.n,
Gewissheit uber das Wesen Gottes zu erlangen. Der Mensch ist
nun einmal kein ,,rein
moralisches Wesen", sondern die Qua1
.................................................
und das Gluck seines Erdenlebens besteht darin, dass er in
Fleisch und Blut wandelt. Deshalb aber verfiigen wir uber
die unvermeidliche Schwache, moralische Gesinnung und Tat
nicht immer in tfbereinstimmung bringen zu konnen. Dessen
brauchen wir uns freilich als Erbsunde nicht zu schamen, oder
gar unseren Leib verachtlich zu finden, denn er, w d somit die
Erbsunde, ist von Gott und wir sind keine Gotter, sondern
Menschen. Wie aber konnten wir, die wir an die moralische
Bedeutung unseres Lebens und der Welt glaubenmussen, weil
wi;, ohne unserer Unsterblichkeit gewiss zu sein, nicht fahig
wlren, zur ~ r f u l l u nunserer
~
Pflicht selbst unser leibliches
Leben dahinzugeben, ohne eine die Grenzen der Vernunft uberfliegenden Religion auskommen? Wie konnten wir, die wir
selbst gerecht sind, daran.zweifeln, daD Gott gerekht sein muB,
und wie konnten wir von ihm, dem Herzenskundiger,
................................... der unsere
Gedanken kennt, verlangen, daB er uns Unsterblichkeit verleiht, wenn unsere Gerechtigkeit schon den verdammt, den sie
als, gegen seine bessere moralische iberzeugung handelnd
erkennt. Unser Leben hier auf
Erden
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Gottes erfahren konnen, wenn wir nicht irgendwie sicher
waren, dass es nicht Gerechtigkeit, sondern gutige Liebe ist.
Erfahren aber konnen wir es nicht durch das Wissen der Ver.:. :.. nunft, sondern nur durch die Kraft des Glauuens, die wir uns
....................................................
. .
i.........................................................................
i durch die Personlichkeit Christi, also aus der wahren christlichen Religion, schopfen konnen, fiir die keineswegs die Darstellung der Pfaffen massgeblich ist, sondern nur Christus selbst.
Die ,,Grundlage der Religion Christi" ruht in unserem
eigenen Innern. Zu dieser wirklichen ,,Religion Christi" hat
uns auch die heutige Evangelische Kirche nicht fuhren konnen.
Diese Religion Christi ist nur zu erfassen, wenn nicht nur das
Genie eines Luthers, sondern jedermann die Reiche der Vernunft und des Glaubens zu scheiden gelernt hat. Sie hangt
weder von sakralen Ordnungen noch von Sakramenten ab,
sondern man findet den Weg zu ihr nur, wenn man an der
Vernunft sowohl verzweifeln gelernt hat, wie diese Vernunft
i in ihrer Grosse und in ihren engen Grenzen auf das Geneueste
i kennengelernt hat, und nur Priester, die das rnit Vernunft und
i Herz erfasst haben, konnen vom Pfaffentum zum ..............
wahren
i..........................
Priestertum durchdringen und die Herzen des Volkes mit
i wahrem Glauben erfiillen.
...
Deshalb arbeite ich seit 15 Jahren in einem Werke, das

..
... .

j

.............................................................................

i jedermann verstandlich, die
wissenschaf tliche Basis desNational................................................................................
sozialismus
so
darlegt,
dass
man den Umfang und die Grenzen
...........................................................................................................................................
der
Vernunft
wie
der
Weltanschauung
und die Notwendigkeit
........................................................................................................................................
der
Religion
Christi
erkennen
lernt,
und
begreift, dass Partei
.............................................................................
und Staat in diesem Gebiete nur eins tun konnen: sich vollig
jeder eigenen Stellungnahme zu begeben und auf jede Anmassung einer Entscheidung zu verzichten.
i.. i..
i.. :..
.i .i

Dieses Werk glaube ich in diesen Tagen vollenden zu
konnen, seine Veroffentlichung wird naturgemass erst bei
Wiederkehr des Friedens moglich sein.
Damit aber in der Zwischenzeit jene anfangs erwahten
Folgerungen, die zur Zerstorung der Organisation der Evangelischen Kirche fuhren wiirden, nicht eintraten, war es meine
wichtigste Aufgabe, dafur zu sorgen, dass sich der heutige
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Daher habe ich immer wieder, weil ich von Staatswegen
nichts mehr veranlassen durIte, auf die Landeskirchen-FYihre;r,
so unfahig sie dazu nach Ihren von mir gebilligten Darlegungen
i, j. Ihrer Denkschrift auch zu sein seheinen, einzuwirken versucht,
!, , wenigstens diese Bedingung fur die Moglichkeit der Erhaltung
.I, ,i, der Organisation der Luther'schen Kirche zu schaffen. Diese
l i Bemuhungen sind insofern wenigstens zu einem gewissen
Abschluss gekommen und fruchtbar geworden, als ed moglich
war, unter ihnen eine Einigkeit uber drei Manner zu erzielen,
die als Vertrauensrat der Kirchenkanzlei nunmehr die Moglichkeit besitzen, durch positive Arbeit innerhalb des sich der
Evangelischen Kirche verbunden fuhlenden Volkes Vertrauen
zu finden.
Wenn diese Manner, Landesbischof Marahrens, Landesbischof Schultz von Mecklenburg und Oberkonsistorialrat
Hymmen das Gebot der Stunde ergreifen, dann konnen sie durch
positive Arbeit die Richtung der Evangelischen Kirche auf die
von ihnen wie von mir gewollten Ziele einer volligen Rechtsund Verwaltungseinheit einstellen. Verstehen sie diese positive
Arbeit nicht richtig zu lenken, d a m werden wir beide die
Hoffnung auf eine Aufrechterhaltung der Organisation der
.
Lutherschen
Kirche leider begraben mussen, we1 nur rioch der
. .
i. .i Erfolg einer solchen ..........................................................................................
Arbeit dim Fiihrer -die Berechtigung geben,
.. .
.
:. i. kann, uns Vollmachten in der von uns gewollten Richtung zu
....................................................................................................................................
.i .i geben.
.
.............
Sie konnen sTch denken, dass es mir vie1 lieber ware, unter
.. ..
:, :. diesen drei Mannern Sie zu sehen, weil ich d a m wiisste, dass
. .
i.. .i. die Arbeit tatkraftig und erfolgreich auf das von uns Beiden
i., .I. gemeinsam gewollte Ziel eingestellt wiirde. Ich werde aber
.i i. dieses Ziel mit aller mir zu Gebote stehenden Tatkraft solange
i. ' i. verfolgen, wie ich an meinem Platze stehe und die Entscheidung
i i des Fiihrers mir recht oder unrecht gibt.
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gelenkt hat. Sie hat uns durch den F ii h r e r fur den unvermeidlichen Kampf Bedingungen geschaffen, wie sie gunstiger uberhaupt nicht gefunden werden konnen. Wenn das Deutsche
Volk sich bewahrt, - und was berechtigt uns, daran zu zweifeln -, muss alles zurn guten und siegreichen Ende kommen,
und damit ware erst die Bedingung fur den Ausbau des Dritten
Reiches nach aussen in ruhiger Sicherheit und in zielbewusster

.i. i..
.i i.

Arbeit nach innen geschaffen, dann aber auch erst der Boden
f u r die Mijglichkeit jener volkskirchlichen Arbeit in den
Gemeinden, die ....................................................................
Sie mit Recht f u r das Wichtigste halten.
.................................

...............................

Seien Sie uberzeugt, dass ich immer gern an Sie denke uncl
mich uber jedes Lebenszeichen von Ihnen freue.
- Ith weiss, dass Sie ein Mann sind, der schon ausserordent-

...........................................................................................................................
.. ..
.i .i liches
f u r die geistige Klarung im Deutschen Volk geleistet hat
......................................................................................................................................
. .
j, i: und
ich
bin ....uberzeugt,
dass Sie noch Fruchtbares in dieser
...............................
....
......
....................................................................................

/.............................................
i Arbeit f u r die Zukunft
leisten werden.
_ .................................
Dass dieser Brief vertraulich ist, brauch ich Ihnen nicht zu
betonen. Ich werde aber sowohl von Ihrer ausgezeichneten
Denkschrift wie von diesem Briefe dem Vertrauensrat zur vertraulichen Kenntisnahme Abschriften zuganglich machen.
Besonders wiirde es mich freuen, wenn ich in absehbarer Zeit
I,, .;. Gelegenheit fande,
mit Reichsminister Hess Ihre Denkschrift
.................................................................................................
I i und meine Antwort mundlich zu bes~rechen.
.. ..
. .
Mit herzlichen Grussen und mit
Heil Hitler!
Ihr
gez. Kerrl.

DOCUMENT 131-PS
LETTER F R ~ MBORMANN TO ROSENBERG, 12 DECEMBER
1939, CONCERNING ROSENBERG'S INTENTION TO TAKE OVER
THE PROFESSORIAL CHAIRS OF THE FORMER CATHOLIC
THEOLOGICAL FACULTY IN MUNICH FOR THE FUTURE
"HIGH SCHOOL" OF NATIONAL SOCIALISM (EXHIBIT USA-687)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
Mi im Bk pr Hoheitszeirhen I U Ti I Eing Stp schwarz: Kanz'lei Rosenberg
Eing. Nr. 10088 Dr. (Ti) am 14. QEZ.39 z Abscbr. an Urban (Ti)

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
Miinchen, den 12. Dezember 1939.
Braunes Haus

Der Stellvertreter des Fiihrers
Stabsleiter

I11 - So./Eis.

An den
Beauftragten des Fiihrers f u r
die fjberwachung der gesamten
geistigen u. weltanschaul.
Schulung u. Erziehung d. NSDAP.,
Reichsleiter A. R o s e n b e r g
B e r l i n W 35,
Margarethenstrasse 17.
Ministerialdirektor Mentzel hat neulich mundlich mitgeteilt, dass .Sie
beabsichtigen, die sieben a n der Universitat Miinchen noch vorhandenen Lehrstuhle der ehemaligen katholisch-theologischen
Fakultat als Grundlage f u r die zukiinftige hohe Schule des Nationalsozialismus zu iibernehmen. Gauleiter Adolf Wagner soli damit
einverstanden sein.
Ich ware Ihnen dankbar, wenn Sie mir bestatigen wiirden, ob die
Mitteilung von Ministerialdirektor Mentzel zutrifft.
Heil Hitler!
.

M. Bormann
( M. Bormann )

DOCUMENT 136-PS
CERTIFIED COPY O F HITLER'S DECISION OF 29 JANUARY
1940 CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF THE "HIGH
SCHOOL" AFTER THE WAR AND PUTTING ROSENBERG IN
CHARGE OF THE PRELIMINARY WORK (EXHIBIT USA-367)

-

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
im BeglVm: U (Kop) I I n BeglVm Rund-Stp mit Hoheitszeichen: Einsdzlstab
Reichsleikr Rosenberg Slabsfiihrtrng

Abschrift
Zur Kenntnisnahme der Dienststellen von Partei und Staat
Die,,Hohe' Schule" sol1 einst die zentrale Statte der nationalsozialistischen Forschung, Lehre und Erziehung gerden. Ihre Errichtung
wird nach dem Kriege stattfinden. Urn jedoch die begonnenen
Vokarbeiten zu fordern, ordne ich an, dass Reichsleiter Alfred
R o s e n b e r g diese Vorbereitungsarbeiten - vor allem auf dem
Gebiet der Forschung und Errichtung der Bibliothek weiterfiihrt.
Die Dienststellen von Partei und Staat sind gehalten, ihm in dieser
Arbeit jede Unterstiitzung angedeihen zu lassen.
gez. Adolf Hitler
Berlin, den 29. Januar 1940
Fiir richtige Abschrif t:
Berlin, 15. Dezember 1943

Dr. ZeiP
(Dr. Zeiss)
Stabseinsatzfuhrer

DOCUMENT 137-PS
INSTRUCTION FROM KEITEL, 5 JULY 1940, TO THE COMMANDER-IN-CHIEF OF THE ARMY AND THE COMMANDERIN-CHIEF OF THE ARMED FORCES IN THE NETHERLANDS
REPEATING HITLER'S DECISION ON ROSENBERG'S PROPOSALS TO CONFISCATE VALUABLE MATERIAL FROM STATE
LIBRARIES AND ARCHIVES IN THE OCCUPIED WESTERN
TERRITORIES FOR TRANSFER TO GERMANY (EXHIBIT
USA-379)

-

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
im RihtigkeitsVm: U (Kop) I in diesem Vm Rund-Stp mit Hoheitszeihen:
Einsatzsfab Reichsleiter Rosenberg StabsfGh.rung

-

Abschrif t
Der Chef des Oberkommandos
der Wehrmacht
Nr. 2850140 g Adj. Chef OKW

Berlin W 35, den 5.7.1940
Tirpitzenufer 72 - 76
Fernsprecher: Ortsverkehr
21 81 91
Fernverkehr
2 1 80 91

An den
Oberbefehlshaber des Heeres
den Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden.
'r"Z

Reichsleiter Rosenberg h&t beim Fuhrer beantragt:
1.) die Staatsbibliotheken und Archive nach fur Deutschland wertvollen Schrif ten,
2.) die Kanzleien der hohen Kirchenbehorden und Logen nach gegen
uns gerichteten politischen Vorgangen
zu durchforschen und das in Betracht kommende Material beschlagnahmen zu lassen.
Der Fiihrer hat angeordnet, dass diesem Vorschlage zu entsprechen
sei und dass die Geheime Staatspolizei -unterstiitzt durch Archivare
des Reichsleiters Rosenberg - mit den Nachforschungen betraut
werde. Der Chef der Sicherheitspolizei, SS-Gruppenfuhrer Heydrich, ist benachrichtigt; er wird mit den zustandigen Militarbefehlshabern zwecks Ausfuhrung des Auftrages in Verbindung treten.
Diese Massnahme sol1 in allen von uns besetzten Gebieten der
Niederlande, Belgien, Luxemburg und Frankreich durchgefiihrt
werden.
Es wird gebeten, die nachgeordneten Dienststellen zu unterrichten.
Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht
gez. K e i t e l
Herrn Reichsleiter Rosenberg
Abschrift zur Kenntnis

Fur richtige Abschrift:
Berlin, 15. Dezember 1943

gez. Unterschrift
Rittmeister und Adjutant
Dr. Zeip
(Dr. Zeiss)
Stabseinsatzfuhrer

DOCUMENT 138-PS
LETTER FROM KEITEL TO THE COMMANDER-IN-CHIEF OF
THE ARMY, 17 SEPTEMBER 1940, FOR DISTRIBUTION TO ALL
MILITARY AUTHORITIES: CONCERNS HITLER'S AUTHORIZATION OF ROSENBERG TO SEIZE VALUABLE MATERIAL
IN LIBRARIES, ETC., OF THE OCCUPIED WEST AND TRANSPORT IT TO GERMANY. TRANSFERS OF SUCH PROPERTY
TO THE FRENCH STATE OR THE LIKE AFTER SEPTEMBER 1,
1939 ARE INVALID AND AFFORD NO PROTECTION AGAINST
SEIZURE (EXHIBIT RF-1310)

-

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
Ds J U des Rirhtigkeits-Vrn Kop I 1 daneben Rund:Stp (violett) mit Hoheitszeirhen: Eilnsalzaltab Rdchnleiter Rosenberg - Yabsfiihvwng

Abschrif t
Der Chef des Oberkommandos
der Wehrmacht
2f 28.14. W.Z. Nr. 3812140 g

Berlin W 35, den 17. Sept. 19
Tirpitzufer 72 - 76
Fernsprecher 21 81 91

An den
Oberbef ehlshaber des Heeres
f u r die Militarverwaltung im besetzten Frankreich.
I n Erganzung des s.Zt. rnitgeteilten Auftrages des Fuhrers an den
Reichsleiter R o s e n b e r g , in den besetzten Gebieten des Westens
Logen, Bibliotheken undSArchive nach fiir Deutschland wertvollem
Material zu durchsuchen un dieses durch die Gestapo sicherzustellen,
h a t der Fuhrer entschieden:
Massgebend f u r den Besitzstand sind dieverhaltnisse vor dem Kriege
in Frankreich vor der Kriegserklarung am 1.9.1939. Nach diesem
Stichtag vollzogene mereignungen a n den franz. Staat .oder dergl.
sind gegenstandslos und rechtsunwirksam (z.B. polnische u,nd slowakische Bibliothek in Paris, Bestande des Palais Rothschild oder sonstiger herrenloser, judischer Besitz). Vorbehalte bezuglich der Durchsuchung, Beschlagnahme und des Abtransportes nach Deutschland
auf Grund solcher Einwande werden nicht anerkannt.

Reichsleiter R o s e n b e r g bwz. sein Vertreter Reichshauptstellenleiter E b e r t hat hinsichtlich des Zugriffsrechtes eindeutige Weisungen vom Fuhrer personlich; Er ist ermachtigt, die ihm wertvoll
erscheinenden Kulturguter nach Deutschland abzutransportieren und
hier sicherzustellen. Ober ihre Verwendung hat der Fiihrer sich die
Entscheidung vorbehalten.
Es wird gebeten, die in Frage kommenden Militarbefehlshaber bezw.
Dienststellen entsprechend anzuweisen.

K e'i t e 1
Nachrichtlich:
Reichsleiter Rosenberg zur Kenntnis

Fiir richtige Abschrift:
Berlin, 15. Dezember 43
Dr. ZeiP
(Dr. Zeiss)

DOCUMENT 141-PS
GORING'S INSTRUCTIONS, 5 NOVEMBER 1940, CONCERNING
DISTRIBUTION AND DISPATCH TO 'HITLER, GORING, GERMAN MUSEUMS, AND OTHERS, OF JEWISH ART TREASURES
$EIZED BY ROSENBERG'S STAFF (EXHIBIT USA-368)

-

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
U im Richtigkeits-Vm Kop I 1 daneben Rund-Stp (violett) mit Hoheitszeichen:
Einsatzstab Re,ichalIeibr *Rossnbe~g Stab~biil~~ung

-

Abschrif t
In Fortfuhrung der bisher getroffenen Massnahmen zur Sicherstellung des jiidischen Kunstbesitzes durch den Chef der Militarverwaltung Paris und durch den Einsatzstab Rosenberg (Der Chef des
Oberkommandos der Wehrmacht 2 f 28.14 W.Z. Nr. 3812140 g) wird
mit den in den ~ o u S r egebrachten Kunstgegenstlnden in folgender
Weise verf ahren.

1.) Diejenigen Kunstgegenstande, uber deren weitere Verwendung
sich der Fuhrer das Bestimmungsrecht vorbehalten wird,

2.) diejenigen Kunstgegenstande, die zur Vervollstandigung
Sammlungen des ReichsmarschalLs dienen,

der

3.) diejenigen Kunstgegenstande und Bibliotheksbestande, deren
Verwendung beim Aufbau der Hohen Schule undim Aufgabenbereich des Reichsleiters Rosenberg angebracht erscheinen,
4.) diejenigen Kunstgegenstande,
Museen zugeleitet zu werden,

die egeeignet sind,

deutschen

werden unverziiglich durch den Einsatzstab Rosenberg ordnungsgembs inventarisiert, verpackt und mit Unterstutzung der Luftwaffe
nach Deutschland gebracht.

5.) Diejenigen Kunstgegenstande, die geeignet sind, den franzosischen
Museen und dem deutschen und franzosischen Kunsthandel zugeleitet zu werden, werden an einem noch zu bestimmenden
Zeitpunkt versteigert und der dafiir einkommende Erlos dem
f ranzosischen Staat zu Gunsten der f ranzosischen Kriegshinterbliebenen uberlassen.
6.) Die weitere ~ r f a s s u njiidischen
~
Kunstbesitzes in Frankreich
geschieht in der bisher bewahrten Form durch den Einsatzstab
Rosenberg in Zusammenarbeit mit dem Chef der Militarverwaltung Paris.
Paris, den 5. November 1g40
Ich werde diesen Vorschlag dem Fuhrer vorlegen. Bis zu seiner Entscheidung gilt diese Regelung.
gez. G o r i n g.
Fur richtige Abschrift:
Berlin, den 15. Dezember 1943

Dr. ZeiP

'

(Dr. Zeiss)
Stabseinsatzfuhrer

DOCUMENT 149-PS
FUHRER DECREE OF MARCH 1, 1942, CONCERNING THE
AUTHORIZATION GIVEN TO ROSENBERG TO CONFISCATE
CULTURAL AND ART TREASURES BELONGING TO JEWS
AND FREEMASONS FOR TRANSPORTATION TO GERMANY
(EXHIBIT USA-369)
BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
Phot I U Ti

F u h r e r e r l a s s
Juden, Freimaurer und die mit ihnen verbiindeten weltanschaulichen
Gegner des Nationalsozialismus sind die Urheber des jetzigen gegen
das Reich gerichteten Krieges. Die planma13ige geistige Bekampfung
dieser Machte ist eine kriegsnotwendige Aufgabe.
Ich habe daher den Reichsleiter Alfred Rosenberg beauftragt, diese
Aufgabe im Einvernehmen mit dem Chef des Oberkommandos der
Wehrmacht durchzufuhren. Sein Einsatzstab fur die besetzten Gebiete hat das Recht, Bibliotheken, Archive, Logen und sonstige weltanschauliche und kulturelle Einrichtungen aller Art nach entsprechendem Material zu durchforschen und dieses fur die weltanschaulichen Aufgaben der NSDAP. und die spateren wissenschaftlichen
Forschungsarbeiten der Hohen Schule beschlagnahmen zu lassen. Der
gleichen Regelung unterliegen Kulturgiiter, die im Besitz oder Eigentum von Juden, herrenlos oder nicht einwandfrei zu klarender Herkunft sind. Die Durchfuhrungsbestimmungen uber die Zusammenarbeit mit der Wehrmacht erlasst der Chef des Oberkommandos der
Wehrmacht im Einvernehmen mit dem

- Seite 2 Reichsleiter Rosenberg.
Die notwendigen Massnahmen innerhalb der in deutscher Verwaltung befindlichen Ostgebiete trifft Reichsleiter Rosenberg in seiner
Eigenschaft als Reichsminister fur die besetzten Ostgebiete.

Adolf Hitler
Fuhrerhauptquartier, den I . M a ~ 1z 942
An alle Dienststellen
der Wehrmacht
der Partei und
des Staates

DOCUMENT 153-PS
CERTIFIED COPY OF ROSENBERG'S ORDER TO THE REICH
CONIMISSIONERS FOR THE EASTERN TERRITORIES AND THE
UKRAINE, 27 APRIL 1942, REGARDING THE ESTABLISHMENT
OF A CENTRAL OFFICE FOR THE "SEIZURE AND SALVAGE
O F CULTURAL OBJECTS" IN THE OCCUPIED EASTERN TERRITORIES (EXHIBIT USA-381)

-

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
U im Richtigkeits-Vm Ti 4 1 daneben Rund-Stp (violett) mit Hoheitszeihen:
Einsafzstab Reiichsleifier R'osenberg

-

Stabstuhrung

Abschrif t/B.
Anlage I

-

Berlin, den 27. April 1942

a) den Herrn Reich,skommissar fur das Ostland
R i g a
b) den Herrn Reichskommissar fiir die Ukraine
R o w n o
Betr.: Errichtung einer Zentralstelle zur Erfassung
und Bergung von Kulturgutern in den besetzten
Ostgebieten.

,

I m ~eichsministeriumfiir die besetzten Ostgebiete wird fiir die beschrankte Dauer als Sonderreferat innerhalb der Hauptabteilung I
(Politik) eine "Zentralstelle zur Erfassung und Bergung von Kulturgutern in den besetzten Ostgebieten" errichtet. Zum Leiter der Zentralstelle bestimme ich den Stabsfuhrer des "Einsatzstabes Reichsleiter Rosenberg fur die besetzten Gebietei', Parteigenossen U t i k a 1.
Dieser ist dem Leiter der Hauptabteilung I unmittelbar unterstellt
und fuhrt seine Dienstgeschafte nebenamtlich.
Der Zentralstelle obliegt die Gesamtplanung aller Arbeiten, die sich
mit der Erfassung und Bergung von Kulturgutern in den besetzten
Ostgebieten befassen und die merwachung der hierzu getroffenen
Mafinahmen.

Sie befasst sich abgesehen von Ausnahmefallen, in denen die Sicherung gefahrdeter Kulturguter besonders dringlich ist, grundsatzlich
nicht selbst mit der Bergung von Kulturgutern, sondern bedient sich
zur Durchfuhrung der Erfassungs- und Bergungsmassnahmen des
"Einsatzstabes Reichsleiter Rosenberg f u r die besetzten Gebiete", der
seine Tatigkeit wie bisher in engem Einvernehmen mit den zustandigen mir nachgeordneten

- Seite 2 Zu Anlage I
Behorden der zivilen Verwaltung ausubt.
Bei den Reichskornmissaren wird in der Hauptabteilung I1 (Politik)
fur beschrankte Dauer ein Sonderreferat fur die Erfassung und
Bergung von Kulturgutern geschaffen, dessen Leitung dem zustandigen Leiter der Hauptarbeitsgruppe des "Einsatzstabes Reichsleiter
Rosenberg fur die besetzten Gebiete" zu ubertragen ist. Der Leiter
dimes Sonderreferats ist dem Leiter der Hauptabteilung I1 unmittelbar unterstellt.

.

gez.: R o s e n b e.r g

f i r richtige Abschrif t:
Berlin, den 13. Dezember 1943
.

Dr ZeiP
(Dr.Zeiss)
Stabseinsatzfuhrer

DOCUMENT 154-PS
LETTER FROM THE CHIEF OF THE REICH CHANCELLERY TO
THE SUPREME REICH AUTHORITIES, 5 JULY 1942, CONCERNING HITLER'S ORDER TO ROSENBERG TO COMBAT
JEWS, FREEMASONS, AND OTHER OPPONENTS OF NATIONAL
SOCIALIST IDEOLOGY AS INSTIGATORS OF THE WAR AND
TO CONFISCATE THEIR PROPERTY (EXHIBIT USA-370)

-

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
Phot

Der Reichsminister und Chef
der Reichskanzlei

Rk. 9495 B
Es wird gebeten, dieses GeschIftszeichen
bei weiteren Schreiben anzugeben.

Berlin W8, dens. Juli 1942
Voi3strai3e 6
z.Z1. Fiihrer-Hauplquarfier

Postsendungen rind aurnahrnslos an
die Anschriff in Berlin nu richfen

die Obersten Reichsbehorden
und
die dem Fiihrer unmittelbar unterstehenden Dienststellen

Der Fuhrer hat Reichsleiter Rosenberg in seiner Eigenschaft
als Beauftragten des Fuhrers fur die tlberwachung der gesamten
geistigen und weltanschaulichen Schulung und Erziehung der
NSDAP. mit der geistigen Bekampfung der Juden und Freimaurer
sowie der mit ihnen verbundeten weltanschauliChen Gegner des
Nationalsozialismus als den Urhebern des jetzigen Krieges beauftragt. Zu diesem Zweck hat der Fuhrer angeordnet, daB der Einsatzstab des Reichsleiters Rosenberg in den unter Militarverwaltung
stehenden besetzten Gebieten und in den unter Zivilverwaltung
stehenden besetzten Ostgebieten (dazu gehort nicht das Generalgouvernement) das Recht haben soll, Bibliotheken, Archive, Logen
und sonstige weltanschauliche und kulturelle Einrichtungen aller
Art nach geeignetem Material fur die Erfiillung seiner Aufgabe zu
durchforschen und die zustandigen Wehrmachts- und Polizeistellen
zu ersuchen, das ermittelte Material zur Durchfuhrung der weltanschaulichen Aufgaben der NSDAP. und fur die spateren wissenschaftlichen Forschungsarbeiten der Hohen Schule zu beschlagnahmen, wobei die polizeilich-politischen Akten der Polizei verbleiben, alles ubrige aber dem Einsatzstab des Reichsleiters Rosenberg ubergeben wird. Das gleiche
Ersuchen
- Seite

2

-

Ersuchen soll der Einsatzstab hinsichtlich der Kulturguter stellen
konnen, die im Eigentum oder Besitz von Juden stehen, herrenlos
sind oder deren Eigentumer nich.t einwandfrei festzustellen ist. Die
Durchfuhrungsbestimmungen uber die Zusammenarbeit mit der
Wehrmacht erlaBt der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht im
Einvernehmen mit dem Reichsleiter Rosenberg. Die notwendigen
MaDnahmen innerhalb der in deutscher Verwaltung befindlichen
Ostgebiete trifft Reichsleiter Rosenberg in seiner Eigenschaft als
Reichsminister fur die besetzten Ostgebiete.

Ich gebe von dieser Anordnung des Fuhrers Kenntnis und
bitte, Reichsleiter Rosenberg bei der Erfullung sei.ner Aufgabe zu
.
unterstutzen.
Dr. Lammers

DOCUMENT 158-PS
ORDER ISSUED BY "EINSATZSTAB ROSENBERG", 1 JUNE
1944, DESIGNATING DR. ZEISS AS CHIEF OF A SPECIAL UNIT
(SONDERKOMMANDO) FOR HUNGARY (EXHIBIT USA-382)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
Ds I U P Ti

Berlin W 35, den 1. Juni 1944
Margaretenstr. 17 - 22 95 51
St - U/Sz
A u f t r a g
Der Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg f u r die besetzten Gebiete
entsendet ein Sonderkommanclo unter Leitung von Stabseinsatzfiihre
Dr. Z e i s s , der durch sein Dienstbuch Nr. 187 ausgewiesen ist, zur
Durchfuhrung der im Fiihrererlass vom 1. Marz 1942 umschriebenen
Aufgaben des Einsatzstabes nach Ungarn.
Gemass Fuhrererlass vom 1.3.42 (zugestellt den Obersten Reichsbehorden durch Schreiben des Herrn Reichsministers und Chefs der
Reichskanzlei RK 9495 B) in Verbindung mit dem OKH-Befehl
Nr. II/11564/42 Gen d HIGen Qu - Az. Abt. ,K Verw. (Verw) vom
30.9.42 werdensamtliche Dienststellen gebeten, dem Sonderkommando Unterstutzung und Hilfe zu gewahren.

U
(Utikal)

DOCUMENT 159-PS
ORDER FROM THE CHIEF O F THE EINSATZSTAB TO OBERSTEINSATZFUHRER EBELING, 6 JUNE 1944; THE LATTER IS
TO TRAVEL TO DENMARK, AND NORWAY TO CARRY OUT
SPECIAL ORDERS FROM ROSENBERG (EXHIBIT USA-380)

-

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
Ds I U P Ti

Berlin, den 6. Juni 1944

M a r s c h b e f e h l .
Oberst-Einsatzfuhrer H.-W. E b e 1 i n g reist nach Danemark und
Norwegen, um in nereinstimmung mit dem Bevollrnachtigten des
Reiches in Danemark und dem Reichskommissar in Norwegen in
Verbindung mit dem Fiihrererlass vom 1.3.1942 (zugestellt den Obersten Reichsbehorden durch Schreiben des Herrn Reichsministers
und Chefs der Reichskanzlei RK 9495 B) und dem OKH-Befehl
Nr. II/11564/42 Gen St d H/Gen Qu Az. Abt. K Verw (Verw.) vom
30.9.1942, besondere Auftrage des Reichsleiters Rosenberg durchzufuhren.
Fiir die Dauer seines notwendigen Aufenthalts sind samtliche
Dienststellen des Staates und der Wehtmacht auf Grund des Fuhrererlasses vom 1.3.1942, des OKH-Befehls vom 30.9.1942 und des Einsatzbefehls des chefs der Sicherheitspolizei und des SD vom 1.7.1942
angewiesen, die Tatigkeit des Genannten zu unterstutzen.
U
( Utikal )
Chef des Einsatzstabes

DOCUMENT 161-PS
ORDER FROM EINSATZSTAB ROSENBERG TO HAUPTEINsATZF~HRER SCHmLER, 23 AUGUST 1944, CONCERNING
REMOVAL dl? IMPORTANT CULTURAL OBJECTS FROM THE
EASTERN TERRITORIES TO THE REICH (EXHIBIT USSR-376)

-

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
Ds I U P Ti

23. August 1944.

A u f t r a g
Am 21. 8. 44 hat Reichsleiter Alfred Rosenberg den
Haupteinsatzfuhrer Friedrich S c h u 1 1 e r
vom Einsatzstab RR zur Berichterstattung uber die zur Zeit noch
bestehenden Evakuierungsmoglichkeiten von Kulturgiitern aus dem
Bereich des Ostlandes aufgefordert. Auf Grund dieses Berichtes hat
der Reichsleiter bestimmt, daB die wertvollsten Kulturgiiter des Ostlandes durch seinen Einsatzstab noch abtransportiert werden sollen,
soweit dies ohne Beeintrachtigung der Belange der kampfenden
Truppe moglich ist. Als besonders wertvoll bezeichnete der Reichsleiter folgende Kulturgiiter:
aus Riga:

Stadtarchiv
Staatsarchiv (Hauptbestand in Edwahlen)

aus Reval:

Stadtarchiv
Estn. literar. Gesellschaft
kleine Bestande im Schwarzhaupterhaus,
Rathaus,
ev.-luth. Konsistorium und Nikolaikirche

aus Dorpat:

Universitatsbibliothek

auf estnischen Landgiitern untergebrachte Bestande:
Jerlep, Wodja, WeiBenstein, Lachmes.

Mit der Durchfuhrung des Abtransportes wird Haupteinsatzfiihrer
Schuller in seiner Eigenschaft als komm. Leiter der Hauptarbeitsgruppe Osten des Einsatzstabes RR beauftragt. Er hat insbesondere

mit der Heeresgruppe Nord in Verbindung zu treten, urn die Durchfiihrung des Auftrages des Reichsleiters mit den BedurfniGen der
kampfenden Truppe a n Transportraum in Einklang zu bringen.

U
(Utikal)
Chef des Einsatzstabes

DOCUMENT 171-PS
REPORT OF THE FRANKFURT-AM-MAIN BRANCH OFFICE OF
THE "HIGH SCHOOL," 29 APRIL 1943, ON THE CONTENT OF
THE LIBRARY FOR RESEARCH ON THE JEWISH QUESTION
AND ITS ASSEMBLY FROM CONFISCATED PROPERTY.
HANDED TO ROSENBERG WITH LETTER FROM EINSATZSTAB, 12 JULY 1943 (EXHIBIT USA-383)

-

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
zweiteilig
Erstes S: U Blau II 1 n U Rund-Stp (blau) mit Hoheitszeichen: E,i~n&atzsfab
Reichsleifer ~Rosenbergfij~rdie besetzten Oebiete Stabsfij~hrungI r unter U Stp schwarz:
lKanzleli 'Rosenberg Eing.Nr. 1218 K (Ti) am 13.J'U1L.43;RK am 1417 vorgelegt
(Blei); abl. (Blei) 2 (Ti) I r unter Datum 2 0 3 8 1 ~ (~Kop) I! Unterstreichungen
(Blau)

Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg
fur die besetzten Gebiete

--

Stabsfuhrung

Berlin-Charlottenburg 2
Ruf: 34 00 18
Bismarckstr. I

-

den 12. Juli 1943
I1 ,c/Dr.Wu./Zn.

Abt. Erfassung und Sichtung
Aktenvermerk f u r den Reichsleiter !
Beiliegend ubersende ich zur Kenntnisnahme eine Zusammen... ....... .........,,..Bestand
................
stellung von Parteigenossen Dr. Pohl uber den bisherigen
,

,

der
Judenfrage, die sich fast aus........ . . .Bibliothek
. .......... . .. . . ...........zur
.. . . ..... .Erforschung
.... ...... .............. .. ....der
........ ................... . . .. .. ....
schlieBlich aus Bestanden des Einsatzstabes zusammensetzt.

Wunder
(Dr. Wunder)

Zweites S: Seitenstrieh und Unterstreiehungen Kop
--

- Seite 2 Die Bibliothek zur Erforschung der Judenfrage.
Hohe Schule, Aussenstelle Frankfurthlain.
Institut zur Erforschung der Judenfrage.
Am 26.Marz 1941 erijffnete Reichsleiter Alfred Rosenberg als
erste Aussenstelle der Hohen Schule in Frankfurt am Main das
Institut zur Erforschung der Judenfrage (Frankfurt am Main,
Bockenheimer Landstrasse 68).
Nach dem Befehl des Fiihrers vom 29. Januar 1940 soll die Hohe
Schule ,,die zentrale Statte der nationalsozialistischen Lehre und
Erziehung" darstellen; Reichsleiter Rosenberg wurde gleichzeitig
beauftragt, alle erforderlichen Vorbereitungsmassnahmen zur Errichtung der Hohen Schule auf dem Gebiet der Forschung und Einrichtung der Bibliotheken zu veranlassen.
Die im Rahmen dieser Vorbereitungsarbeiten geschaffene Aussenstelle in Frankfurt am Main, zustandig fur das Sachgebiet ,,Judenfrage", umfasst neben einer Forschungsabteilung und einem Archiv
eine umfangreiche Bibliothek, von deren Bestanden hier die Rede
sein soll.
Grundstock der Bibliothek zur Erforschung der Judenfrage
bilden die auf Grund der F'hrererlasse vom 5.7.1940, 17.9.1940 und
1.3. 1942 der Bibliothek durch den Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg zugeleiteten Buchersammlungen aus den besetzten Gebieten.
Es handelt sich dabei um Buchermaterial aus judischem Besitz, das
nun zentral gesammelt der Forschung, Lehre und Erziehung des
deutschen Menschen dienen soll.
Die bedeutsamsten Buchersammlungen, die heute zum Bestand
der Bibliothek zur Erforschung der Judenfrage gehijren, sind
folgende:

1) Die Bibliothek der Alliance IsraClite Universelle. Unter den ca
40.000 Banden dieser Bibliothek aus Paris (vorwiegend Judaica und
Hebraica) befinden sich zahlreiche Zeitschriftenbande, ein umfangreiches Broschurenmaterial, eine sehr ergiebige Literatur und Zeitungsausschnitt-Sammlung zur Dreyfus-Affare, ca 200 hebraische
und ca 30 anderssprachige Handschriften, ca 20 Inkunabeln.
2) Die Bestande der Ecole Rabbinique bestehen vorwiegend aus
Judaica und Hebraica und umfassen insgesamt ca 10.000 Bande.
Das judische Schrifttum dieser Pariser Rabbinerschule bietet u.a.
wertvolles Talmudmaterial und vollstandige Zeitschriftenreihen.

3) Die Bibliothek der FCdCration de SociCtC des Juifs
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uber das Judentum vorwiegend russische Literatur zur Judenfrage.
4) Die Bestande der Pariser judischen Buchhandlung Lipschiitz
(ca 20.000 Bande) bieten in ihrem wertvollsten Teil bibliographische
Werke, Hebraica usw.
5) Die verschiedenen Biichersammlungen aus dem ehemaligen
Besitz der Pariser Rothschilds stellen zwar im allgemeinen Reprasentationsbibliotheken dar, zeigen aber auch, dass die verschiedenen
Mitglieder der Familie Rothschild judisches Schrifttum zur eigenen
Orientierung sammelten. Es Ilandelt sich im einzelnen um folgende
Sammlungen:

a) die Samrnlung Edouard Rothschild (ca 6.000 Bande)
b) ,,
,I
Edouard und Guy Rothschild (ca 3.000 Bande)
C) ,,
y7
Maurice Rothschild (ca 6.000 Bande)
dl ,,
9
Robert Rothschild (ca 10.000 Bande)
e) ,,
,)
der Familie Rothschild im Jagdschloss Armainvilliers Ica 3.000 Bandel.
9

Diese genannten Rothschild-Sammlungen enthalten neben den
wertvollen Biicherbestkden wichtiges Archivmaterial, das iiber die
Beziehungen zu Juden und Nichtjuden in Frankreich und im Ausland Aufschluss gibt. In diesem Zusammenhang sei bemerkt, dass
der Aussenstelle Frankfurtmain auch das gesamte Archivmaterial
des Pariser Bankhauses Rothschild aus den letzten hundert Jahren
zugefuhrt wurde (760 Kisten).
6) Die Rosenthaliana aus Amsterdam mit 20.000 Banden (meist
deutschsprachige Literatur zur Judenfrage).

7) Die Bibliothek der sefardischen judischen Gemeinde in Amsterdam mit ca 25.000 Banden (vorwiegend Hebraica).

-

8) Die in den besetzten Ostgebieten sichergestellten Biichermassen (vorwiegend sowjetisch-jiddische und polnisch-jiddische Literatur, ein umfangreiches Talmudschrifttum) stammen aus den
Sammelstellen Riga, Kauen, Wilna, Minsk und Kiew (ca 280.000
Bande).
9) Buchersammlungen aus den judischen Gemeinden Griechen-

lands (ca 10.000 Bkde).
-

10) Buchermaterial aus einer Sonderaktion im Rheinland (Sammelstelle Neuwied) mit ca 5.000 Banden.
11) Ausser diesen unter 1-10 genannten Buchersammlungen, die
samtlich durch den Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg der Bibliothek
zur Erforschung der Judenfrage zugeleitet wurden und
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e r g k t werden, gehoren zum Bestand der Bibliothek zur Erfors&ung der Judenfrage noch ca 100.000 Bande, die von anderer Seite
(Finanzamter usw.) der Aussenstelle zugefuhrt wurden.
Die Bibliothek zur Erforshung der Judenfragq umfasst demnach
beim Stand vom 1. April 1943
' ca 550.000 B h d e ( = ca 3.300 Biicherkisten)
einschliesslich der fur die Aussenstelle bestimmten aber noch in
Berlin bei der ~tabsfiihrunglagernden ca 325 Kisten ( = ca 24.000
Banden) und einschliesslich der in den Einsatzorten des Einsatzstabes zum Versand nach Frankfurtmain aussortierten ca 220.000
Banden (=ca 650 Kisten), die zum Teil bereits verpackt sind.

Im einzelnen beziehen sich diese in Berlin lagernden Bestande
auf das gesamte Material der oben unter den Nrn 3, 5 b, d und e
genannten Bibliotheken (= ca 17.000 Bande), ferner auf Teilstiicke
der unter den Nrn 5 a und c erwahnten Sarnmlungen (= ca 7.000
Bhde), die in den Einsatzorten zum Versand nach Frankfurt am
Main fertigen Buchermassen erstrecken sich auf die gesamten Bestande der unter den Nrn 6 und 7 genannten Sammlungen (= ca
50.000 Bande), teilweise auf die im Osten sichergestellten Materialien (vgl.oben Nr.8; so liegen bereit in Minsk ca 20.000 Bande, in
Wilna ca 50.000 Bande und in Kiew ca 100.000 Bande).
Diese im letzten Absatz genannten Bestande, die zur Zeit noch
in, Berlin bzw. in den Einsatzorten lagern, umfassen zusamrnen ca
240.000 Bande. Bei der Aussenstelle in Frankfurtmain eingegangen
sind bisher ca 300.000 Bande (= ca 2.325 Kisten).

'
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Von diesen in der Bibliothek zur Erforschung der Judenfrage
eingetroffenen ca 2.325 Biicherkisten wurden bisher ausgepackt
und die Biicher auf Regalen aufgestellt
567 Kisten der Alliance Isra6lite Universelle (von insgesamt 656
Kisten)
165 . ,,
,, Ecole Rabbinique (von insgesamt 243 Kisten)
50
84

,,
,,

,, Buchhandlung Lipschiitz (von insgesamt 197 Kisten)
,, Sammlung Edouard Rothschild (die restlichen 75

23

,,

,,

159

,,

,,

Kisten befinden sich noch in Berlin)
Sammlung Maurice Rothschild (die restlichen 39 Kisten befinden sich noch in Berlin)
Sammelstelle Riga (der gesamte Bestand).

Somit wurden 1.048 Biicherkisten (= ca 150.000 Bande) ausgepackt
d.h. die Halfte der bisher in FrankfurtIMain eingetroffenen Biicherkisten.
Katalogisiert wurden in FrankfurtIMain seit dem 1.Mai 1941

- Seite 5 (Beginn der Katalogisierungsarbeiten) bis zum 31. Marz 1943 insgesamt 27.848 Bande. (Zettelkatalog nach Verfassern und Sachgebieten). Nach demselben Prinzip wurden ebenfalls die seit 1941 in die
Bibliothek zur Erforschung der Judenfrage eingestellten Neuerscheinungen mit 9.325 Banden katalogisiert.
Abgesehen von der aktuellen Bedeutung der Judenfrage nimmt
die Bibliothek zur Erforschung der Judenfrage mit ihrem augenblicklichen Gesamtbestand von ca 550.000 Banden im Kreise der
deutschen Bibliotheken deshalb eine beachtliche Stelle ein, weil
i......................................................................................................................................
diese Frankfurter Bibliothek uber die Literatur zur Judenfrage in
i...............
einer _solchen
.........................................................................................................................
Vollstandigkeit verfiigt wie sie vorher weder in Europa
i......................................................................................
noch sonstwo erreicht werden konnte. Im Zuge der Neuordnung
Europas wird in Frankfurt am Main die Fachbibliothek zur Judenfrage entstehen-nicht nur fiir Europa E d e r n fiir die Welt.
29. April 1943

Dr. J. P o h l

DOCUMENT 176-PS
UNDATED REPORT OF THE WORKING GROUP NETHERLANDS
OF EINSATZSTAB ROSENBERG CONCERNING THE SEIZURE
OF LIBRARIES IN HOLLAND (EXHIBIT USA-707)

-

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
U Ti I auf Blatt 1 r o (Blei): abl.

B e r i c h t
uber die Tatigkeit des Einsatzstabes der
Dienststelle des Reichsleiters Rosenberg in den westlichen
besetzten Gebieten und den Niederlanden
Arbeitsgruppe Niederlande.
Die Arbeitsgruppe Niederlande des Einsatzstabes Reichsleiter Rosenberg begann die Arbeiten in Verbindung mit dem zustandigen Referenten des Herrn Reichskommissars in den ersten
Tagen des September 1940. Die Durchfuhrung des Auftrages gemass
den Befehlen des Fiihrers, wie sie in den Schreiben des Oberkommandos der Wehrmacht (Az.Nr.2850/40 g.Adj.Chef OKW) vom 5. Juli
1940 und des Chefs des Oberkommandos der Wehrmacht an den
Wehrmachtsbefehlshaber in Frankreich (2 f 28.14 WZ Nr.3812140 g)
vom 17. September 1940, sowie an den Wehrmachtsbefehlshaber in
den Niederlanden (Az. 2 f 28 J (IA) Nr. 1838140 g) vom 30.10.1940
niedergelegt sind, lehnte sich an die zivilrechtliche Abwicklung
der Auflosung bezw.Beschlagnahme der verschiedenen staatsfeindlichen Einrichtungen an. So wurde in erster Linie die Uberpriifung
des Schriftmaterials der Freimaurerlogen vorgenommen, von denen
die Buchereien und Archive folgender Logen gesichtet und das
brauchbare Material verpackt wurde:
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Groot Oosten der Nederlande
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No. 1919
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1
)
)
)
)

Rotterdam
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam

Insgesamt wurden 470 Kisten rnit dem
Material der obenstehenden Logen und logenahnlichen Organisationen gepackt und nach Deutschland abtransportiert. Ferner wurde
die gesamte Inneneinrichtung des Logentempels in Nijmegen und
des Tempels des I.O.O.F., Haarlem, verpackt und nach Deutschland
zum Versand gebracht. Auch Stahlregale f u r rund 30.000 Bucher
wurden aus dem Gebaude des Grooten Oosten in Den Haag entnommen, wo sie bis dahin die Bibliotheka Klossiana
- Seite
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und die Biicherei des Grooten Oosten aufgenommen hatten. Von
den genannten Bibliotheken sind besonders wertvoll die Bibliotheka
Klossiana, die einen Teil der Biicherei des Grooten Oosten darstellt
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und die Bibliothek der Vrijmetselar-Stichting, Amsterdam. Ausserdem das Sammelarchiv des Grooten Oosten in Den Haag, das alle
historische Akten der dem Grooten Oosten angeschlossenen Logen
enthalt.
Um den materiellen Wert der Bibliotheka Klossiana,
die sehr viele einmalige Stucke enthalt, ungefahr zu umreissen, sei
erwahnt, dass dem Grooten Oosten der Nederlande im Jahre 1930
von amerikanischen Freimaurern ein Betrag von 5.000.000.- Dollar fiir die Bibliotheka Klossiana geboten wurde.
Einen besonders wertvollen Fund machte die Arbeitsgruppe im Gebaude des Grooten Oosten, Den Haag, beim Durchsuchen der Kellerraume. Es fie1 uns der aus massivem Gold hergestellte Meisterhammer des Grooten Oosten in die Hand, der zum
6Ojahrigen Bestehen des Grooten Oosten von einigen Briidern gestiftet war. Er stellt ein kunsthandwerkliches Erzeugnis von hoher
ReichsQualitat dar. Der reine Materialwert ist auf etwa 3.000.mark zu schatzen.

-

Eine Bibliothek mit Archiv von einzigartigem Wert
wurde von der Arbeitsgruppe mit dem Internationalen Institut fur
Soziale Geschichte in Amsterdam ubernommen. Ilieses Institut wurde
1934 offenbar zu dem Zweck gegriindet, ein Zentrum der geistigen
Gegenwirkung gegen den Nationalismus zu schaffen. Es beschaftigte
uberwiegend judische Emigranten aus Deutschland. Die Bestande
seiner Bibliothek und seines Archives, das sehr wertvolle Einzelstucke enthalt, wurden aus der ganzen Welt zusammengetragen. Die
Bibliothek umfast rund 160.000 Bande, die allerdings zum groaten
Teil noch eingeordnet wer-
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und die russische Abteilung. Durch eine Entscheidung des Reichsleiters Rosenberg wurde das Institut in seiner Gesamtheit ubernommen. Es wurde ein Mitarbeiter der Dienststelle als Leiter des
Instituts eingesetzt, der mit mehreren Mitarbeitern die Bestande
ordnet, eine mersicht uber den wissenschaftlichen Wert herstellt
und das Institut fur die Partei arbeitsfahig macht. Es kann heute
schon gesagt werden, dass der wissenschaftliche Wert der Bibliothek
und des Archivs dieses Instituts vor allem darin besteht, dass'sie fiir
bestimmte Lander luckenlose Samrnlungen des Schrifttums uber die
sozialen und sozialistischen Bewegungen dieser Lander enthalten.
Danach wurden die Bibliotheken der Societas Spinozana
in Den Haag und des Spinozahauses in Rijnsburg verpackt. Auch
diese Bibliotheken, die in 18 Kisten verpackt wurden, enthalten
ausserordentlich wertvolle friihe Werke, die zur Erforschung des

Spinozaproblems von besonderer Bedeutung sind. Nicht ohne Grund
versuchte der fruhere Leiter'der Societas Spinozana unter einer Tarnung, die'wir entlarven konnten, uns die Bibliothek zu entziehen.
Anschliessend wurden die Bucherei der Alliance Fran~ a i s eDen
,
Haag, verpackt (6 Kisten), die Werke in deutscher Sprache
der Emigrantenverlage Allert de Lange, Querido, Fischer-Beermann,
Forum-Zeek, die Kultura-Buchhandlung und die Bucher des Pegasus-Verlages, alle in Amsterdam, insgesamt 17 Kisten. Darauf konnte
die Arbeit der Arbeitsgruppe auf das Verpacken der Zeitungs- und
Zeitschriftenbestande des Internationalen Instituts fur Soziale Geschichte konzentriert werden. Die ausserordentlich umfangreichen
Bestande, die aus der ganzen Welt im Institut zusammengetragen
sind und dort zum weitaus groBten Teil vollig ungeordnet und der
Selbstvernichtung ausgesetzt
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gelagert waren, wurden sachgemass verpackt m d zunachst in den
Lagerraumen der Arbeitsgruppe untergebracht. Es handelt sich dabei um 776 Kisten. Es muss eindringlich darauf hingewiesen werden,
dass schnellstens Moglichkeiten geschaffen werden mussen, diese
Zeitungen und Zeitschriften zu binden und in guten Bibliotheksraumen zu lagern, da sie sonst rettungslos der Selbstvernichtung
verfallen. Dadurch wiirde ein kaum zu ersetzender Verlust entstehen, da es sich um Zeitungen und Zeitschriften aus der ganzen
Welt handelt.
Weiteres, in seiner Menge noch nicht zu ubersehendes
Material fallt laufend an beim Auspacken der als Feindgut behandelten, sogenannten Obersee-Lifts, die iiberwiegend judisches Emigranten-Urnzugsgut enthalten. Diese Lifts werden im sogenannten
"Heim In Holland" venvaltet. Bisher wurden dort 43 Kisten verpackt, darunter die. Privatbibliothek des 'friiheren Ministers der
Eisner-Regierung Neurath.
Durch eine Vereinbarung mit dem Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden werden der Arbeitsgruppe laufend alle
Bibliotheken ubergeben, die sich in den von der Wehrmacht beschlagnahmten Gebauden judischer Emigranten befinden. Bisher
wurde die Bucherei des Juden De Cat in Haarlem in 4 Kisten verpackt.
Eine sehr wertvolle Bibliothek, die vor allem ~ s c h a t z bare Werke iiber den Sanskrit enthalt, wurde bei der Auflosung der
Theosophischen Vereinigung in Amsterdam ubernommen und in 96
Kisten verpackt.
Ferner wurden kleinere Bibliotheken der Spiritisten, der
Esperanto-Bewegung, der Bellamy-Bewegung, der Internationalen
Bibelforscher und anderer kleinerer internationaler Organi-
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Vereinigung in Amsterdam in 3 Kisten verpackt.
Es kann ohne weiteres gesagt werden, daD die bisher von
der Arbeitsgruppe sichergestellten, verpackten und zum grol3en Teil
bereits nach Deutschland abtransportierten Buchereibestande einen
ausserordentlichen wissenschaftlichen Wert verkorpern und einen
sehr wichtigen Teil der Bibliothek der Hohen Schule darstellen
werden. Der Materialwert dieser Biichereien kt, wie das vorher
angefuhrte Beispiel der Bibliothek Klossiana zeigt, nur ungefahr
zu schatzen. Er belauft sich aber sicher auf 30 - 40 Millionen
Reichsmark.
Nach diesen Objekten liegen noch folgende Arbeitsvorhaben fur die kommenden Monate vor, die ich in der wahrscheinlichen Reihenfolge der Abwicklung auffiihre:
1.) Die Bibliotheken der Theosophischen Vereinigungen und ahnlicher Organisationen in Den Haag, Rotterdam und mehreren
anderen Orten.
2.) Fortlaufende Sichtung der im "Heim In Holland" und in von
der Wehrmacht beschlagnahmten Gebauden anfallenden Objekte.
3.) Sichtung mehrerer Pressefotoarchive mit insgesamt 2,6 Millionen
Bildern, die uns zur Auswertung vom Reichskommissariat zur
Verfugung gestellt werden.

4.) Die in Amsterdam befindlichen judischen Privat-
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a.) Israelitische Bibliothek Beth-Hamidrasch Etz Chaim,
Amsterdam, Rapenburgerstraat 109. Diese enthalt ca..
4.000 Bande, insbesondere judische Theologie. Die Griindung erfolgtel740.
b.) Bibliothek des niederlandischen is?aelitischen Seminars,
Amsterdam, Rapenburgerstraat 177. Sie umfasst 4.300
Bande Hebraica und 3.000 Bande Judaica. In sie aufgenommen wurde s.Zt. die Bibliothek des judischen Literaturvereins Thoelet (1830 - 1837), ferner wertvolle Privatbibliotheken judischer Sammler. Unter anderem enthalt
sie kostbare alte Drucke aus den Jahren 1480 bis 1560, sowie
einzelne Handschriften.
c.) Portugiesisch-Israelitisches Seminar, Amsterdam Jonas
Daniel Meyerplein 5. Dies umfasst 25.000 Bande, 450
Manuskripte, 600 Drucke (Inkunabeln) ferner zahlreiche

Exlibris, Munzen und dergleichen. Beriihmt ist dort die
vorhandene Talmudliteratur.
d.) Die sogenannte Rosentaliana, in erster Linie eine Stiftung
des Juden Rosenthal aus Hannover. Von dort wurde sie
seinerzeit nach Amsterdam uberfuhrt und der hiesigen
Universitatsbibliothek angegliedert. Sie ist inzwischen
durch zahlreichre Schenkungen wesentlich erweitert. An
sich gehort sie der Gemeinde Amsterdam, doch ist sie im
Bibliotheksverzeichnis der Niederlande von 1931 als Privat
bezeichnet. Sie enthalt nach dem Katalog rund 25.000
Bande und 300 Handschriften. In Wirklich-
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Die unter 4.) aufgefuhrten Bibliotheken
durften fur die Geschichte der west-europaischen Lander von ganz
besonderem Interesse sein. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich
hier bisher unbekannte Quellen erschliessen lassen fur die Beurteilung der Zeit Cromwells, sowie der sagenannten Glorious Revolution
1688 und der sich daran anschliessenden Personalunion zwischen
England und den Niederlanden. Insbesondere werden hier neue
Feststellungen uber das Verhaltnis Cromwells zu den Juden, vielleicht sogar uber den judischen Einfluss bei der Entwicklung des
Secret Service zu finden sein.
5.) Die Tempeleinrichtung und das Museum des Grooten Oosten der
Nederlande, die z.Zt. noch fur Ausstellungszwecke von der
Dienststelle des Reichskommissars benotigt werden. Tempeleinrichtung und Museum werden uns nach Schluss der Ausstellung
zum Abtransport ubereignet.
Der Wert der noch zu bearbeitenden Objekte
durfte sich, bei ganz vorsichtiger Schatzung auf etwa das Dreifache der bisher verpackten Bibliotheken belaufen. Es kann also
gesagt werden, da13 der Bibliothek der Hohen Schule bei geringstem Aufwand unerhort wertvolle Schatze zugefuhrt werden, die
ihr auf den Gebieten der Juden- und Freimaurerfrage eine einzigartige Stellung verschaffen.
Bei der Durchfiihrung der vorliegenden Arbeitsvorhaben ist die Arbeitsgruppe strikt an das Tempo gebunden, das von Seiten des Reichskommissars bei der Behandlung
der Judenfrage und der internationa- Seite
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Ien Organisationen vorgeschrieben wird. Dieses Tempo wird
wiederum wesentlich bestimmt durch die politische Entwicklung,
die sich nach ubergeordneten Gesichtspunkten vollzieht und nicht

.

durch Einzelaktionen gestort werden darf. Bisher noch nicht in
Angriff genommene Arbeitsvorhaben, die fur die Arbeitsgruppe
freigegeben sind, durften bei Verdoppelung des Personalbestandes
in 2 bis 3 Monaten zu erledigen sein. Es muss erwahnt werden,
dass die Arbeitsgruppe bereits seit Wochen standig iiber die festgesetzte Arbeitszeit hinaus tatig ist und wie im kriegsmassigen
Einsatz auch Sonntags im Dienst ist.
Der Leiter der Arbeitsgruppe Niederlande.
Schimner (?)

Oberbereichsleiter.

MEMORANDUM FROM THE REICH COMMISSIONER FOR THE
UKRAINE, KOCH, TO ROSENBERG, 16 MARCH 1943, CONCERNING HARSH MEASURES ADOPTED IN THE UKRAINE BY
THE GERMAN ADMINISTRATION (EXHIBIT RO-13)
BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
zweiteilig
Erstes S: U Ti 11 im Datum 16 Ti :I unter Datum Stp (rot): MinisEerbiiro Eing.
am 18. WRZ. 1943 Nr. 03489 (Ti) 1 unter Stp (Blei): Photokopie an:
...........................

I.

Gauleiter
Dr. Leibbrandt (durchstrichen)
3) Gennes
4) Bormann
4) Dr. Labs (durchstrichen)
J) Berger
J) zdA (durchstrichen)
r n ZdA am Rand: erl ,2413. und P unl (Blei) I im T viele Seitenstriche, Unterstreichungen, Ausrufungszeichen Ti, Blau, Blei, Rot, Griin, Kop I folgende Ver5: miissen an Stelle von
besserungen (Ti): Seite
4: gesamten eingefiigt; Seite
--konnen (durchgestrichen); Seite 15: Russen statt Rassen, Seite 27: bier eingefiigt; Seite 29: Im Jabre eingefiigt; Seite 33: mir statt m i t ; Seite 34: meinen
statt eirien; Seite
41: in statt In; Seite 45: kompromittierenden; Seite 47:
diesen eingefiigt I folgende Verbesserungen (Blei): Seite 30: Namens statt
namens; am S h l u S dieses Satzes Punkt in Fragezeichen verwandelt; Seite
48:
Sic eingefiigt
I)

2)

Dr (Name unl)

2)

Der Reichskommissar fiir die Ukraine

Rowno, den 16. Marz

1943.

An den
Herrn Reichsminister Alfred Rosenberg
B e r l i n W35.
P e r s o n l i c h .
Verschiedene Erlasse,des Herrn Reichsministers fur die besetzten
Ostgebiete aus der jiingsten Zeit, in welchen in ungewohnlich
scharfer und mich verletzender Form meine Arbeit bemangelt
wurde und aus welchen sich Unklarheiten sowohl iiber die politische
Linie als auch uber meine rechtliche Stellung ergeben mussten,
habe ich zum Anlass genommen, um Ihnen, Herr Reichsminister,
diesen Bericht in denkschriftahnlicher Form vorzulegen. Ich mochte
dabei von vornherein betonen, dass mir bei dessen Abfassung nicht
Sucht zur Kritik die Hand gefuhrt hat, sondern lediglich die Notwendigkeit, Ihnen, Herr Reichsminister, durch zahlreiche Beispiele
. zu zeigen, dass gewisse Unzulanglichkeiten und Verschiedenartig; keiten der politischen Auffassung das Verhaltnis zwischen Ihnen
j und mir unklar machen mussten.
Sowohl ich
Rede in Kiew
berfreut fest,
Ministers sich
- Seite
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als meine Mitarbeiter stellten z.B. sowohl bei Ihrer
als auch bei Ihrem Aufruf zur Jahreswende 1942143
dass die politische Grundhaltung des vorgesetzten
mit der unsrigen vollig deckt. Trotzdem sprach

aus vielen Erlassen, Weisungm und Handlungen Ihres Hauses eine
andere Haltung.
I& habe meinen Bericht in folgende Abschnitte gegliedert:
I. Organisation und Personalpolitik,
11. Mangelnde Vereinfachung der Verwaltung,
111. Verschiedenartigkeit der politischen Auffassung,
IV. Stellung des Reichskommissars und seiner nachgeordneten
Organe.
Es war von Anfang an mein Bestreben, meine Dienststelle als
einen zahlenmassig kleinen aber leistungsflhigen Fiihrungsstab zu
bilden und dabei eine Organisationsform zu erstellen, in welcher die
Aufgaben, die zu einem Lebensgebiet gehoren, eine Hauptabteilung
bilden. Diesen meinen Absichten wurde von zahlreichen Abteilungen Ihres Hauses starke Widerstande entgegengesetzt, obwohl sich

b

stichhaltige Gegengrunde kaum finden liessen. Im November 1942
wurde dann mein Organisationsplan und nach einiger Zeit auch die
stellenmassige Beschrankung meiner Dienststelle gebilligt, nachdem
mich Ihre Personalabteilung mehrfach deshalb in scharfer Form zum
Bericht aufgefordert hatte, weil ich 2.B. Stenotypistinnen an die
nachgeordneten ~ienststellenabgegeben hatte, obwohl es Gebietskommissare gab, die vollig ohne Schreibkraft waren. So habe ich
vom 1.7.1942 bis zum 1.2. 1943
558 Personen versetzt
.....................................................

- Seite 3 bezw. abgegeben und zwar an:

a) Wehrmacht
74
b) Generalkommissare u. Gebietskommissare
160
c) Landbewirtschaf tungsgesellschaf t Ukraine
97
d) sonstige wirtschaftliche Vereinigungen und ~e'sellschaften 90
e) Landesleitung der NSDAP
9
f) Ostministerium
28
g) Organisation Todf
32
h) Heimatbehijrde zur Verfiigung gestellt
12
i) entlassen bezw. ausgeschieden
56
558
i sodass mein heutiger Personalbestand noch 252 Kopfe betragt, d.h.
i meine Dienststelle um 70°/o verringert wurde. Dass dieser Personal: bestand uberhaupt einmal 800 Kopfe betragen hat, ist im wesentlichen deshalb geschehen, weil
sich Ihre Fachabteilungen veranlasst
.....................................................................................
; .............................................................................................................................................
sahen, fortgesetzt und ofters ohne meine Zustimmqg Personen in
! die Behorde des Reichskommissars abzuordnen, w a r e n d die Ge.....................................................................................................
bietskommissare grosstenteils nur 2 bis 3 Mitarbeiter hatten.
Auch eine kleine Dienststelle braucht zur Erledigung ihrer Aufgaben gewisse technische Einrichtungen, z.B. ein leistungsfahiges
Post- und Fernsprechwesen und einen leistungsfahigen Kraftwagenpark in einem Land, wo es wenig Eisenbahnen gibt. Es ist ein
unmoglicher Zustand, dass ich von meinen 6 Generalkommissaren
heute - nach 18-monatiger Tatigkeit - noch 3, namlich die in
Nikolajew, Dnjepropetrowsk und Melitopol telefonisch nicht erreichen kann, und dass ich bei der fernschriftlichen Obermittlung

-
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von wichtigsten Anweisungen auf die Benutzung fremder Fernschreibverbindungen angewiesen bin. Die dringlichsten Vorstellungen bei den zustandigen Abteilungen Ihres Hauses haben nicht
vermocht, hier Abhilfe zu schaffen. Von 184 Strornkreisen, also
Sprechmoglichkeiten nach Berlin stehen heute nur 3 dem gesamten
Zivilverkehr zur Verfiigung.

Die Versorgung der Gef olgschaft mit Unif
ormen und sonstiger
................ ---.-Augstattung kt im Gegensatz zu anderen Uniformtragern wie Wehrmacht, Polizei, Reichsbahn, Post ganz unzureichenc! and hat die
Gebietskommissare und andere Gefolgschaftsmitglieder mit vie1
Aussendienst genotigt, in Zivil Dienst zu tun, da die abgetragenen
und ausgefranzten Uniformen das Ansehen der deutschen Verwaltung bei der Bevolkerung geschadigt hatten. Urnsomehr befremdet
es, wenn mit dortigem Erlass vom 15.12.1942 gesagt wird:
,,Der Uniform ist erhohte Aufmerksamkeit zu widmen. Es darf
nicht mehr vorkommen, dass Gefolgschaftsmitglieder meines
Geschaftsbereiches in vernachlassigten oder ihrer Dienststellung
nach der Dienstkleidungsvorschrift nicht entsprechenden Uniformen auftreten. Dadurch wird das Ansehen des Ministeriums
und der deutschen Verwaltung bei der einheimischen Bevolkerung in unertraglicher Weise herabgesetzt, was unter allen Umstanden vermieden werden muss."
Ich habe mich nicht entschliessen konnen, diesen Erlass an meine
nachgeordneten Dienststellen

- Seite 5 weiter zu geben, da sonst, besonders bei den Generalkommissaren
der Eindruck entstanden ware, als ob der Ostminister ihre Uniformnotige garnicht kenne. Leider haben sich die Gebietskommissare
davon iiberzeugen mussen, dass die hier auf Dienstreise befindlichen
Ministerialbeamten Ihres Hauses in tadellosen Uniformen mit allen
Rangabzeichen und sonstigen Effekten aufgetreten sind.
Die Bearbeitung der Personalangelegenheiten ist von Ihnen
zentral geregelt worden und meines Erachtens zu stark zentralisiert.
Trotz dieser zentralisierten Personalbeschaffung konnte eine befriedigende Erledigung bei mir nicht festgestellt werden.
.Die hier eintreffenden Stenotypistinnen und Kraftfahrer mussten vielfach zuriickgeschickt werden, weil sie weder fachlich noch
charakterlich den Anforderungen des Osteinsatzes geniigten. Infolgedessen waren Dienststellen vielfach zur Selbsthilfe gezwungen.
Unmittelbare Einstellung von Hilfskraften auch fur die untergeordneten Arbeiten wurden von der dortigen Personal-Abteilung
aber scharfstens beanstandet. Dem allerdringlichsten Bedarf habe
ich durch Personalabgabe von meiner eigenen Dienststelle entsprochen.
Die Zentralisation der Personalbewirtschaftg beim dortigen
Ministerium liess den Schriftverkehr auch in ganz belanglosen Angelegenheiten zu einer uniibersehbaren Flut anwachsen, zumal
Fehlleitungen wohl infolge von Unordnung der dortigen Personalkartei laufend erfolgten.
8

- Seite 6 Die grundsatzlichen Fragen der Rechtsstellung, der Besoldung
und Versorgung der Verwaltungsfuhrer haben bisher von Ihnen
einer Klarung nicht zugefuhrt werden konnen. Dass dieser Mange1
zwangslaufig zu einer Beunruhigung der Gefolgschaftsmitglieder
fuhren muss, ist klar, besonders deshalb, weil ihnen in Krossinsee
von massgebenden Stellen grosse
Hoffnungen betr. dreifaches Ge...................................................................................
halt
usw.
eemacht
worden
sind.
Diese
Ausserunaen haben zweierlei
.....................................
erreicht: einmal eine Enttauschung meiner Gefolgschaftsmitglieder
und zweitens eine Verschlechterung des Rufes aller Verwaltungsfiihrer i n den besetzten Ostgebieten. Man halt besonders bei der
Wehrmacht die Verwaltungsfuhrer fur uk-gestellte Personen mit
riesenhaftem Einkommen, kurz gesagt als Kriegsgewinnler, obwohl
i diese ausser ihrem Heimatgehalt und einem kleinen Beschaftigungstagegeld keinerlei zusiitzliche, Bezuge erhalten, dagegen vielfach
i ihre Nebenbezuge in der Heimat verloren haben.
Ich bitte es mir nicht zu verubeln, wenn ich darauf aufmerksam
mache, dass in den Kreisen meiner Gefolgschaftsrnitglieder ganz
offen dariiber gesprochen wird, dass
bisher nur fur die Beamten
........................................................................
des
Ostministeriums
die
Planstellen
beschafft
und die Inhaber unter
.............................................................................................................................................
i......................................................
gleichzeitiger Beforderung, zum Teil erheblichen Ausmasses, diese
eingenommen haben, ganz abgesehen davon, dass es sich dort um
I wirkliche und reelle Beforderungen handelt, wahrend die Einweisung als Verwaltungsfiihrer

-
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- Seite 7 auf einseitigem Widerruf doch vorlaufig noch von recht zweifelhaftem Wert ist.
11.
Gemass den Erlassen des Fuhrers uber die Vereinfachung der
Verwaltung habe ich mich bemuht, fortgesetzt Zustandigkeiten nach
unten zu ubertragen, teilweise sogar solche Zustandigkeiten, die zu
meinem Erstaunen dann plotzlich von Ihrem Ministerium fur sich
beansprucht wurden. Durch diesen Widerstand gegen die Verwaltungsvereinfachung werde ich gezwungen, mich mit Sachen zu befassen, die abschliessend in der Instanz der Generalkommissare
behandelt werden konnten. Dariiber hinaus bedeuten diese Zustandigkeitsvorbehalte meines Erachtens aber auch ein gewisses
Misstrauen gegen mich, da die zustandigen Sachbearbeiter des dortigen Ministeriums anscheinend glauben, mehr Verantwortung fur
die Ukraine zu tragen als ich selbst. Ich bitte, es mir nicht zu veriibeln, ,wenn ich hier den Ausdmck ,,Bevonnundung" gebrauche
und hierfiir folgende Beispiele anfiihre:
a) Verlegt ein Gebietskommissar irgendwo in der Weite des
ukrainischen Raumes seinen Dienstsitz innerhalb seines Gebiets,

so will Ihr Ministerium diese Tatsache nicht nur elnfach gemeldet haben, sondern es will dies auch genehmigen imd bestatigen.
b) Die vollig zweifelsfreien, von Ihnen selbst angeregten Antrage
auf Vereinigung der Stadt- und Landgebiete Kirowograd und
Cherson wurden zur Durchfuhrung nicht mir ubertragen, son.dern fur die
- Seite 8 -
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i

dortige Zustandigkeit beansprucht. F'iir die dortige Entscheidung
wurde dann vom 18. August bis 7. November nahezu ein Vierteljahr gebraucht.

c) Die erste Einteilung der Generalbezirke in Gebiete kann nur
nach Kenntnis und Erfahrung der hier tatigen Verwaltungsfuhrer beurteilt werden, vor allein, weil die E.u. L. schon Erfahrungen mit dieser Einteilung im riickwartigen Heeresgebiet
gemacht hat. Statt dessen werden die Generalbezirke von dort
aus eingeteilt, wobei bisher jede Einteilung eines Generalbezirk~
von Grund auf ggandert worden ist.
d) Die Entscheidung fur die Festsetzung von Ortsnamen in den
volksdeutschen Siedlungsgebieten haben Sie sich mit Erlass vom
22.12.1942 I U 71112 vorbehalten, eine Aufgabe, die in Preussen
der Oberprasident hat, in der Ostverwaltung aber von dort Mr
2000 km entfernte Dorfer mit vielleicht 100 Einwohnern beansprucht wird. Ich hatte die Zustandigkeit fiir die Festsetzung
von Ortsnamen fur das volksdeutsche Gebiet Hegewald bereits
dem Generalkommissar Shitomir ubertragen.
e) Ohne den Generalkommissar oder mich zu horen, wurden im
Generalbezirk.........................................
Shitomir die Kreisgebiete Wassiliwitschi und
Komarin unter Zuschlagung von 2 Rayons aus dem Generalbezirk Tschernigow zu einem einzigen Kreisgebiet durch dortigen Erlass vereinigt. Erst auf meinen Gegenbericht wurde dann
. die Vereinigung wieder riickgangig gemacht.
f) Die Hauptabteilung Politik Ihres Ministeriums, die

- Seite 9 i........................................................................................................................................
sich vornehmlich der Verwaltungsvereinfachung widersetzt,

i lasst laufend Gebietsbeschreibunnen in grosser Zahl drucken,

die ihre Wissenschaft aus friihueren ruisischen Biichern und
Statistiken schopfen und die niemals mit der tatsachlichen Lage
"'1
iibereinstimmen konnen. Jetzt beabsichtigt man sogar in der
. dortigen Hauptabteilung Politik den Druck von Stadtfuhrern.
Wenn so etwas im Krieg notig ist und verantwortet werden
kann, denn gehort das meines Erachtens in die Instanz des Ge(biets- oder Stadtkommissars.
') (Griin schrig): abgestellt

g) Mit Erlass vom 5.3.1942

wurde von Ihnen die Er-

I1 l c 377142
richtung der Gruppe Verlagswesen beim Reichskommissar und
den Generalkommissaren angeordnet. In diesem Erlass behielten
Sie sich selbst die Entscheidung in allen Fragen der Errichtung
und Wiedereroffnung von Zeitungs- und Buchverlagen sowie
Korrespondenz- und Nachrichtenbiiros sowie die Genehmigung
zur Herausgabe von Buchern selbst vor. Ich nehme an, dass diese
Zustandigkeiten unbedingt bei mir hatten liegen mussen.
Neben dieser Beschrankung meiner Zustandigkeit auf verhaltnismassig nebensachlichen Gebieten wird aus Ihrem Hause der Verwaltungsvereinfachung auch insofern Widerstand geleistet, als ich
fortgesetzt gezwungen werde, mich mit vollig uberflussigen Dingen
zu beschaftigen. Ich kann 2.B. die fur die merwachung der ukrainischen Zeitungen notwendigen Lektoren nur mit grossen Schwierigkeiten bekommen. Die dortige
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Hauptabteilung Politik verfugt uber genugend Lektoren fur ukrainische Zeitungen, denn sie verlangt ofters von mir sehr eingehende
Beurteilungen von Artikeln, auch aus kleineren Blattern. Zu allem
fherfluss verlangt diese ,,Aufsichtsstelle" auch noch, dass iiber
jeden der zahlreichen ukrainischen Schriftleiter ein 4-seitiger ausgefullter Fragebogen ubersandt wird.
Auch die Tatigkeit des Kommandos Dr. Stumpp ist inzwischen
vollig uberflussig geworden. Einer von mir zum 31. Dezember 1942
verfugten Auflosung dieses Kommandos, zu welcher sogar anfanglich die dortige Zustimmung vorlag, ist nachtraglich widersprochen
worden. Nachdem die Volkstumsarbeit von den zustandigen Gebietskommissaren iibernornmen wurde, weiss ich nicht, welche kriegswichtige Arbeit das Kommando Dr. Stumpp hier noch leisten soll.
Ich halte auch andere Arbeiten nicht fur kriegswichtig und habe
zu deren Erledigung nicht mehr die notwendigen Mitarbeiter; hierfur fuhre ich nachstehend einige Beispiele an:
a) Mit Erlass vom 28.1.1942 112 c 229141 wird angeordnet, dass Berichte uber Art und Zweck samtlicher kultureller Veranstaltungen sowie die Namen und Funktionen samtlicher ukrainischen
Kunstler zu erstellen sind. In diese Berichte seien auch die kiinftigen Planungen aufzunehmen.
b) Mit Erlass vom 25.2.1942 I 2 559141 wird eine Kennzeichnung
der Personlichkeiten von ukrainischen
- Seite 11 -

Schriftstellern verlangt, die sich Dank der Unterstutzung durch

die deutsche Behorde - mit letzterer bin ich jedoch nicht identisch - zu einer nationalen Arbeipgemeinschaft in Kiew zusammengeschlossen haben. An die Erledigung dieses Erlasses wird
am 9.4. erstmalig und am 29.4. ,,dringlichstn erinnert. Inzwischen
war diese Arbeitsgemeinschaft aus politischen Griinden langst
verboten.
c) Mit Erlass vom 16.3.1942 I 2b 818141. wird Bericht uber die bestehenden musikalischen Bildungsgruppen verlangt, die Zusammensetzung der Lehrerschaft und der Schiilerschaft, die Besucherzahlen, ferner die in Aussicht genommenen Lehrplane
sollten gemeldet werden.
Diese Beispiele konnte ich mit Leichtigkeit vervielfachen. Ich
will sie jedoch lediglich durch einige Anordnungen aus der allerletzten Z d t erganzen:
d) So wird mir z.B. von Ihrem Ministerium mit Erlass vom 12.1.1943
I h 1704142 mitgeteilt, dass eine Ostarbeiterin Anna Prichno aus
Smygalowka geklagt habe, dass ihre in der Ukraine zuriickgebliebenen Eltern die Steuern nicht bezahlen konnten. Es wird
mir nicht nur aufgegeben, diese Steuern zu streichen oder auf
die Halfte zu' ennassigen, sondern auch ,,iiber das Veranlasste zu
berichten." Wieviel Arbeitsvorgange hierzu bei mir, beim Generalkommissar, beim Gebietskommissar und auch im dortigen
Ministerium notwendig sind, ist leicht zu errechnen.
e) Durch Erlass vom 7.9.1942 I1 6d 41201895

- Seite 12 wird mir aufgegeben, das judische staatsfeindliche und herrensollte ehemalige ukrainische Offilose vermogen & erfassen.-Ich
.............................................................................
ziere
und
Beamte
bei
dieser
Aktion
verwenden. Diese sollten
..........................................................................................................
dann samtliche judischen WohnungseinrichtungsgegenstHnde usw.
erfassen, sollten
die privaten Forderungen der ...................................
Juden gegenuber
................................................................
der
einheimischen
Bevolkerung
einziehen,
desgleichen
Forde................................................................................
- ..
rungen gegen Bankinstitute und Sparkassen und die
.........................
verantwortliche Verwaltung des Judenvermogens ubernehmen und
.......................................................................................................................................
auch
Schulden der Juden gegen Dritte bezahlen. Ich habe bereits
..........................................................................................
mit meinem Bericht vom 26.1.1943 I1 h 9401120143 auf die politische und organisatorische Unmoglichkeit bei der Durchfiihrung
eines solchen Erlasses hingewiesen. Ich erfasse aus dem Judenvennogen Wertgegenstande und Kostbarkeiten, vor allen Dingen
Gold durch meine Finanzabteilung und liefere sie nach Berlin ab.
Das ubrige Vennogen besteht aus alten gebrauchten Mobeln, die
ich zum kleinen Teil zur Einrichtung irgendwelcher Unterkunfte
gebraucht habe, wahrend sie zum grossten Teil verbrannt werden mussten. Hier nun Bestandslisten anzulegen, Forderungen

gegen Bank- und Sparkassen einzutreiben, die garnicht mehr
bestehen, judische Schulden zu beiahlen, ist meines Erachtens
ein Ansinnen an meine Verwaltung, das im Krieg nicht verantwortet werden kann. Dass ich mich zur Erledigung der Aufgaben noch ehemaliger ukrainischer Offiziere bedienen sollte,
halte ich allerdings
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f) In neuerer Zeit werden mir zahlreiche Einzelbeschwerden von
Ostarbeitern, die im Altreich tatig sind, zugeleitet und zwar
werde ich in jedem Einzelfall zum Bericht aufgefordert, meistens mit so kurzer Berichtsfrist, dass diese schon unmoglich
einzuhalten ist. Ich habe hierzu mit Bericht vorn 28.1. I1 b/4
47603 bereits Stellung genommen. Es handelt sich um Beschwerden, dass der Familienunterhalt nicht gezahlt wird, dass die Angeharigen keine Kohlen bekomrnen, dass die Lebensmittelration
zu gering ist, dass die personliche Habe einer Ukrainerin sichergestellt werden soll, weil der Mann inzwischen ein anderes Verhaltnis eingegangen ist, usw. Wenn schon diese Beschwerden
i i dem Ministerium zu- und von dort mir weitergeleitet werden,
..i i. so miisste man sich doch wenigstens damit begniigen, dass sie zur
.i i. zustandigen Erledigung dem Gebietskommissar abgegeben wer. .
i. .i den. Mich in jedem dieser Falle zum Bericht aufzufordern, ist
meines Erachtens sowohl uberflussig als mit der heutigen Personallage unvereinbar, denn uber jeden dieser Falle musste sich
sowohl der Reichskommissar als der Generalkommissar Notizen
machen, sobald die Beschwerde eingeht und dieselbe Arbeit ist
erforderlich, wenn der Bericht zuriickgereicht wird. Wie gross
eine deutsche Zivilverwaltung sein muss, wenn sie den Einzelbeschwerden von zurzeit 800 000 Ostarbeitern nachgehen will
und dariiber noch berichten soll, vermag ich im Augenblick
garnicht auszurechnen.

- Seite 14 Erlasse obengenannter Art erhalte ich ubergenug, dagegen bleiben Erlasse, auf die ich sehnlichst warte, uber Gebuhr lange aus, 2.B.
a) Entschadigung von Mitarbeitern, die sich durch ihren Einsatz
finanziell verschlechtern. Hier bat ich um Erlass mit Berichten
vorn 20.5., 29.6., 15.8. und 14.10. 1942.
b) Hohere Einstufung der weiblichen Krafte, siehe meine Berichte
vorn 22.5. und 27.10.1942.
c) Krankenhilfe fur Verwaltungsfuhrer, Bericht vorn 14.9., mundliche Besprechung vorn 17.11.1942., erneuter Bericht vorn 5.12.1942.
Desgleichen habe ich mehrfach mundlich und schriftlich im Sommer dieses Jahres gebeten, durch Verordnung die Rechtsstellung der

.

Volksdeutschen als Voraussetzung fur deren Eindeutschung und
Restitution zu regeln. Auch hier blieben die erbetenen Verordnungen aus. Als ich dann durch eigene Initiative die notwendigen Absprachen mit dem Reichskommissar zur Festigung des deutschen
Volkstums und dem Reichsminister des Innern traf, wurden mir
deswegen durch Erlass vom 28.9.1942 I1 1 c 1602 scharfe Vorwurfe
gemacht, obwohl durch mein Tatigwerden die deutsche Volksgruppe
in der Ukraine als erste Volksgruppe in den besetzten Ostgebieten
nunmehr die deutsche Staatsangehorigkeit und die Wiedergutmachung ihrer ~ermogensverlusteerlangte.
111.
Wie ich bereits eingangs ausfuhrte, habe ich
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. .
.i .
i Linie, Herr Reichsminister, sich mit der meinen und der meiner
..............
Mit.................................................................................................................................
.
i. .i ...............................................
arbeiter deckt. So war es fur mich selbstverstandlich, dass meine

-
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politische Arbeit u.a. so anzusetzen war, dass die Gegensatzlichkeiten zwischen ukrainischem und moskowitischem Volkstum aufi gezeigt wurden, ..................................................................................................
urn die Ukrainer aus dem grossen slawischen
i............................................................................
Block unter russischer Fiihrung zu trennen. Deshalb habe ich mich
z.B. von Anfang an bemiiht, dass die den Russen und Ukrainern
gemeinsam eigene kyrillische Schrift bei den Ukrainern zu Gunsten
eines. anderen Alphabets verschwand. Wenn ich aber glaubte, die
~egensatzlichkeitenzwischen russischem und ukrainischem Volkstum aufzeigen zu miissen, so hielt ich es doch nicht fur notig, nun
i etwa ~emeinsamkeiten zwischen ................................................................
deutschem und ukrainischem
i Volkstum
zu
betonen.
I&
hatte
rnit
diesem Postulat bei meinen
..................................
nachgeordneten Dienststellen z.B. bei den Gebietskommissaren und
Kreislandwirten keinerlei Erfolg gehabt, denn dime erleben ja jeden
Tag am eigenen Leibe, wie unendlich viel minderwertiger das
. ukrainische Volk ist als das deutsche. Es wirkte daher befremdend,
I i wenn in dem ..............................................................................................................
Erlass 1/41 vom 22. 11.1941 das ukrainische Volk als
stark mit germanischem Blut durchsetzt bezeichnet wird, woraus
sich seine beachtenswerten kulturellen und wissenschaftlichen .Leistungen erklaren sollen. Wenn aber gar in einem Geheimerlass
vom
..................
Juli
1942,
auf
den
ich
am
Schluss
dieses
Abschnittes
noch
naher
zu
.....................
sprechen komme, festgestellt wird, dass- es sehr viel Beruhrungspunkte zwischen dem deutschen und ukrainischen
.
2,

:

'

,

-
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Volke gibt, so muss das Befremden einem gewissen Erstaunen Platz
:. .i
machen. Dieser Erlassentwurf verlangte .........................................................
nicht nur korrekte, sondern*
. .
i...............................................................................................................................
!. liebenswiirdige Umgangsformen den Ukrainern gegeniiber.

2,

(Griin):

20.

(?)

Z.

43!

Sie, Herr Reichsminister, haben mehrfach auf die gebotene Zuriickhaltung im Verkehr mit Ukrainern aufmerksam gemacht und
damit meine Weisungen den nachgeordneten Dienststellen gegenuber besonders unterstrichen. Ein Erlass vom 4.7.1942 I U 250 veri langt aber bei der beabsichtigten Einrichtung eines .deutschen Vieri tels in Dnjepropetrowsk, dass durch dieses deutsche. Viertel in
j keinem Fall der gesellschaftliche Abschluss der Deutschen von der
i ukrainischen Bevolkerung bewirkt werden darf, damit
.................
man
i...................
dieses
i Viertel
nicht als deutsches Ghetto bezeichnen konnte.
...............................................................................................................

j
j

i
i
j

i

i
j

i
i
i

;
i
j
i

Auch nachstehend mochte ich noch einige Beispiele fur die
mangelnde Zuriickhaltung den Ukrainern gegenuber angeben. So
wird mir z.B. mit Erlass vom 18.6.1942 I1 6 f 6230 mitgeteilt, dass
von Ihnen fur hsgesamt 2,3 Milkionen Reichsmark ukraMche
Schulbiicher zu Lasten meines Haushalts beschafft werden wiirden,
ohne mit mir uberhaupt vorher Verbindung aufzunehmen. Es sollten
1 Million Fibeln, 1 Million Lesebogen, 200000 Schulbucher, 500 000
Sprachbiicher, 200 000 Rechenbiicher i n einer Zeit beschafft werden,
in der fur deutsche Schulkinder kaum das notwendigste Papier zur
Verfiigung steht und in welcher vor allen Dingen bereits die Abschaffung der kyrillischen Schriftzeichen schwebte.
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Die Beispiele fur mangelnde Zuriickhaltung konnten leicht um
ein Bedeutendes verrnehrt werden. Ich will mich jedoch auf 2 besonders krasse Falle beschranken. In der Bucherei des Ostraumes,
herausgegeben von Georg Leibbrandt, erscheint ein Budh uber die
Wasserwirtschaft in der Ukraine, welches von meinen ~adhleuten
zum mindestens als vollig unnotig bezeichnet wird. Interessant ist
nun, dass dieses Buch u.a. auch versuchen will, die gebrauchlichsten
geographischen Namen der Ukraine zu ubersetzen, in einer Zeit,' in
der es das notwendige Kartenmaterial mit diesen neuen Namen
nicht gibt und in der vor allem einige Orte durch die Schlachten,
die bei ihnen stattgefunden haben, einen historischen Wert erlangt
haben.
Man nennt in diesem Buch
den Dnjepr
Dnipro
den Dnjestr
Dnistro
Kiew heisst
Kijiw
Nikolajew wird
Nykolaj iw
geschrieben.
Der in den Wehrmachtsberichten erwahnte Ort
'Kriwoi-Rog heisst
Krywyj Rih
Die bekannte Stadt
Saporoshje wird
Saporischa
geschrieben. Wenn hier ein uberzeugter ukrainischer Emigrant, der

anscheinend der Verfasser dieses Buches ist, auf diese Weise seinen
nationalen Gefuhlen Aus-
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,

j

i

j

j

druck geben will, dann ist das abgesehen von grundsatzlichen Bedenken f u r mich ziemlich belanglos. Wenn der Theiss T y s a genannt wird, .ist dieses allenfalls aussenpolitisch bedenklich. Wenn
aber der Nibelungenstrom D
..................
u n a j genannt wird (siehe Seite 31
des eben erwahnten Werkes), so muss ich das als eine Herausforderung bezeichnen. Man kann doch wohl kaum als Heimat des Fiihrers
,,Linz am D u n a j " bezeichnen.
....................................................................
Als Hohepunkt des Mangels der Zuruckhaltung muss ich jedoch
die Tatigkeit .............................................................................................................
einiger Vertreter des Einsatzstabes Rosenberg bezeichnen.
So
haben,
wie mir der Generalkommissar in Kiew berich...................
tet, 2 Herren dieses Stabes, Herr Bruschweiler und Herr Siebler letzterer gleichzeitig als Vertreter der kulturpolitischen Abteilung
des Ostministeriums - in Kiew eine .......................
ukrainische Studentenversammlung organisiert. Hierzu wurde mit Dienststempel und der Unterschrift ,,Heil Hitler" von Herrn Bruschweiler eingeladen. Die
Ver..................
sammlung
wurde
in
russischer
Sprache
erofbet.
Die
Anrede
an
die
..................................................................................................
etwa 50 versammelten Studenten erfolgte mit ,,Freunde und Kollegen". Herr Siebler, der an der Versammlung teilnahm, behauptete
von der kulturpolitischen Abteilung des Ostministeriums den Auftrag zu haben, das Leben der ukrainischen Studenten zu erforschen.
Der Eindruck, den er sich hier verschaffe, ware ein sehr guter und
er berichte hieriiber direkt seiner Abteilung, um diesen Menschen
zu helfen. Er betonte, ...................................................
dass er eine sofortige
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kulturelle Autonomie fur zweckmassig halte.
...............................................................................................

Herr Bruschweiler
hat sich Zeit seines Lebens in Moskau und dann in der Schweiz aufgehalten und ist erst 1937 nach Deutschland gekommen. Die Herren
waren 5 Tage in der Ukraine, als sie diesen politischen Unfug verubten. Durch das sofortige Eingreifen des Generalkommissars in
i Kiew wurde die weitere Tatigkeit unterbunden und die beiden
i Herren abgeschoben, fur den Vertreter eines Ministeriums immer: hin eine peinliche Angelegenheit. Darauf, dass sich Abteilungen
Ihres Ministeriums durch solche Abgesandten unter Umgehung der
i Ihnen nachgeordneten Dienststellen unterrichten, mochte ,ich beson: ders aufmerksam machen.
Das Arbeiten des Einsatzstabes Rosenberg in der Ukraine mag
einige positive wissenschaftliche Ergebnisse gehabt haben. Der

politische Schaden, der dadurch angerichtet .wurde, ist jedoch gleichfalls ein sehr betrachtlicher. Als Zeichen der politischen Instinktlosigkeit einzelner Mitglieder dieses Stabes mochte ich noch folgendes anfiihren:
Im Juli 1942 wurde beim Generalkommissar in Kiew bekannt,
dass 2 Ungarn und zwar Dr. Galimdshn Taghn und Dr. Laszola Nagy
beim Einsatzstab Rosenberg tatig waren und in Kiew ethnographische Fragen ungarischen Einflusses bearbeiten. Eine Untersuchung ergab, dass-diese
beiden Ungarn sich mit einem ~chreiben
.................................................................................................
des
Herrn
Prof.
Dr.
Reinerth
aus dem Ostministerium Berlin aus.............................................................................................................................................
wiesen.
Die
Feststellungen
ergaben,
dass die Ungarn
...............
,--

j

i
. .
i ;
n3)

ii

,

i
j

i
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mit ihren ethnographischen Untersuchungen beweisen wollten, dass
die Ukraine madjarisches Einflussgeljiet sei. Die Arbeit dieser ~ e r &
................................................................................
sol1 dann in der madjarischen Presse einiges Aufsehen erregt haben.
Zu allem fherfluss hatte
das Ostministerium diese beiden Ungarn,
...............................................................................................
von denen der eine Kustos des ethnographischen Instituts in Budapest war, in
braune Uniform eingekleidet.
......................................................
- ......... In einer Zeit, in welcher
meine Gefolgschaftsmitglieder nicht genugend Uniformen erhalten,
hat Ihre Hauptabteilung Politik Uniformen genug, um Ungarn
damit einzukleiden.
Ich habe aus Ihrem Aufruf zur Jahreswende 42/43 erfreut entnommen, dass
auch Sie, Herr Reichsminister, Strenge mit Gerechtig.............................
keit gepaart als einen wesentlichen Faktor der deutschen Fiihrung
in der Ukraine ansprechen. Es ist selbstverstandlich, dass die harten
Forderungen der deutschen Kriegsfuhrung auf Ablieferung von
Agrarprodukten und auf Stellung von Arbeitskraften ins Reich nur
mit Harte durchzufuhren sind. Ich betrachte es als meine Pflicht
dafur zu sorgen, dass diese Harte niemals in Willkur ausartet,
sondern dass sie sich stets mit Gerechtigkeit verbindet. Ich weiss,
dass der Slawe niemals rebellieren wird gegen eine harte Fuhrung,
wenn sie nur gerecht ist. Eine Fiihrung ohne Harte wurde von ihm
stets als Zeichen der Schwache gedeutet werden. Wenn jemand
meiner nachgeordneten Verwaltungsfuhrer bei der Ausubung der
Harten die Gerechtigkeit vergisst und Willkur iibt, dann entferne
ich ihn. Diese meine Auffassung ist jedem

- Seite 21 meiner Verwaltungsfuhrer bekannt und von mir anlasslich eines
besonderen Vorfalles in einem ausfuhrlichen Erlass im November
1942 allen Verwaltungsfuhrern nochmals zur Pflicht gemacht worden. Da das Verwaltmgsfuhrerkorps in seinen leitenden Stellen aus
politisch erfahrenen Leuten, meist alten Parteigenossen, besteht,
(Griin): Polizei nicbt mitgeteilt worden

.

267

bitte ich auch zu glauben, dass nach diesen Grundsatzen regiert

i wird. Leider begegne ich auch hier immer wieder dem Zweifel aus
Ihrem Hause.
Es ist selbstverstandlich, dass aus meinem Reichskommissariat
nicht 1 l/r Millionen Menschen nach Deutschland gebracht werden
konnen, ohne dass hierbei die deutsche Verwaltung eine gewisse
Harte zeigt. Die Werbung erfolgt mit gesetzlichen Mitteln. Bei
tfbergriffen schreite ich ein. Es ist nicht notwendig, dass durch
mehrfache Erlasse Ihres Ministeriums und durch fernrnundliche
Vorstellungen immer wieder darauf hingewiesen wird, dass...............
jeder
..
r. : ........___________.
Zwang bei der Arbeiterwerbung zu unterbleiben hat. Ministerial................
j..............................................................
i dirigent Dr. Bradtigam verlangt, dass bei jedem Fall von Zwangs. .
.: .i anwendung bei der Deutschlandwerbung ihm 'zu berichten sei. In
. ,
i i meinem Erlass vom 20.5.1942 habe ich fiir die nordwolhynischen
Waldgebiete, wo es in einem Kreisgebiet zu offenen Widersetzlichkeiten gegen die Werbekommission gekommen war, angeordnet,
dass zur Aufrechterhaltung der deutschen Autoritat bei Widerstand
gegen die Werbung zu Zwangsmitteln bis zur Niederbrennung von
Gehoften geschritten werden soll. Der Erlass war a n den Generalkommissai. gerichtet, damit war
I
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i
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i

die Einschaltung der Hoheitstrager bei dieser Kollektivbestrafung
geniigend gewahrleistet. Gegen diesen Erlass wurden mundlich und
fernmundlich von Ihnen Gegenvorstellungen erhoben. Man befurchtete ,,ich wiirde wesentliche Teile der Ukraine niederbrennen".
Wie soll ich mich mit einer Hand voll Polizei in diesem Land eigeatlich verhalten, in dem Augenblick, da man meinen Befehlen, die ich
im Auftrag der Obersten Reichsbehorden gebe, Widerstand entgegensetzt, wenn ich nicht gelegentlich auch einmal mit harten
exemplarischen Bestrafungen bei der Hand bin. Dass die Ukraine
im wesentlichen noch steht und nicht niedergebrannt ist, beweisen
ja meine Getreide- und sonstigen Lieferungen und die Herren Ihres
Hauses haben sich bei ihren Dienstreisen davon auch uberzeugen
konnen.
Wie ein roter .Faden zieht sich durch die Reihe der Vorwiirfe,
welche Ihr Ministerium meiner Fiihrung macht, die Behauptung des
Priigelns der Ukrainer. Tatsachlich sind einmal in Kiew von der
Polizei im..................................
November 1941 ca 20 Ukrainer verprugelt worden, weil
sie den wichtigen Briickenbau uber den Dnjepr sabotierten. Ich
habe von dieser Massnahme nichts gewusst. Hatte ich's gewusst, so
hatte ich sie wahrscheinlich gebilligt, hatte ich aber gewusst, welchen
Rattenschwanz von Prugelvorwurfen dieser Akt bewirken wurde,
so hatte ich die Ukrainer wahrscheinlich wegen Sabotage erschiqssen

lassen. Ich habe lange bevor Ihr Verbot des Peitschens erging, bereits
meinen Verwaltungsfuhrern das Herumlaufen mit der Reitpeitsche
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verboten, weil ich die Peitsche nicht als ein Attribut des deutschen
Herrentums bezeichnen kann. Wenn sich heute ein Ukrainer, sei er
Emigrant oder Landeseinwohner bei Ihnen beschwert, er ware
geprugelt worden, dann werde ich zum Bericht aufgefordert. So
erreichten mich 2.B. mit Erlass vom 15.10.1942 I 3/1012 2 Schreiben
von im Reichskommissariat lebenden Ukrainern an ihre im Reich
als Arbeiter tatigen Angehijrigen. In diesen Schreiben teilen die
ukrainischen Absender mit, dass sie von Deutschen mit Gummiknuppeln gepriigelt worden seien und dass sie in Leibeigenschaft
und Frondienst lebten. Der obengenannte Erlass nimrnt nun diese
beiden Schreiben zum Anlass zu verlangen, dass der Reichskommissar die Gebietskommissare, Kreis- und Gebietslandwirte nochmals
ausdrucklich auf das Verbot der Anwendung der Priigelstrafe aufmerksam machen soll. Wenn ich meinen nachgeordneten Dienststellen jedesmal das Verbot der Prugelstrafe dann nahelegen soll,
wenn ein Ukrainer behauptet, gepriigelt zu sein, befurchte ich, dass
mein Ansehen bei meinen nachgeordneten Dienststellen erheblich
zusammenschrumpft.
Ich erwahne nun gerade diesen Fall, ......................................................
weil ich ihn zum Anlass
einer
Untersuchung
genommen
habe.
Abgesehen
davon, dass die
.............................................................................
Polizei gar keine Gummiknuppel hat, ergab sich im ersten Fall,
dass eine Ortschaft, wie sie von dem Absender des Briefes als
dessen Wohnort benannt war, in dem von dem Absender ausdriicklich bezeichneten Gebiet uberhaupt nicht Gorhanden ist. Untersuchungen in einer Ortschaft ahnlichen Namens im gleichen Gebiet
ergaben, dass eine
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noch bekannt war. Ebenso konnten in diesem Gebiet auch Falle von
Anwendung von Priigelstrafen nicht ermittelt werden. Auch im
zweiten Fall konnte eine Bestatigung fur die Anwendung der
Priigelstrafe nicht ermittelt werden, weil als Absender nur ein
ukrainischer Familienname und dahinter die Bezeichnung Ukraine
angegeben war. Es werden also aus 2 so durftigen Briefen Schlussfolgerungen gezogen, aus denkn ich angewiesen werde, nochmaLs
einen Priigelerlsss herauszubringen. Wenn ich hier mehr Erlasse
gegen das Priigeln herausbringe als tatsachlich gepriigelt wird,
mache ich mich lacherlich.
'Wie benehmen sich denn nun eigentlich die Ukrainer, denen ich

nicht nur mit korrekten, sondern mit liebenswiirdigen UmgangsPormen entgegentreten soll und fur deren Behandlung der Grundsatz Harte und Gerechtigkeit angeblich als zu banal bezeichnet
wird? Sie sind erfreulicherweise in der Masse passiv. Beim Bandenkampf z.B. unterstutzen sie, wenn es irgend geht, weder die bolschewistischen Banden noch die deutsche Polizei. Auch gegenuber
den politischen Einflusterungen der Emigration verhalten sie sich'
erfreulicherweise passiv. Die gehobenen Schichten des Ukrainerturns jedoch, mit denen die deutsche Fuhrung einen gesellschaftlichen Verkehr pflegen soll, sind anders. Mir wurde als deutschfreundlich der ukrainische Politiker Skribnik bezeichnet. Dieser hat
sich auch durchaus deutschfreundlich gebaraet. Da meine Leute mit
ihm gesellschaftlich nicht verkehrten, versuchte er diesen
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mit Erfolg. Diese Beziehungen benutzte er, um, vollig aus der Luft
gegriffen, zu behaupten, ein bei meiner Dienststelle beschaftigter
Kreisleiter hatte einen Silberfuchs von einem Ukrainer gestohlen.
Da der Wehrmachtsbefehlshaber diesem ukrainischen Ehrenmann
glaubte, hat er diese Behauptung in einem Bericht an das OKW
verwertet. Auf diese Weise ist sie dort und bei mir aktenkundig
geworden und hat dem gesellschaftlichen Partner des Skribnik,
einem Stabsoffizier, bose Folgen eingetragen.
Den ukrainischen Emigranten ist es inzwischen auch gelungen,
sowohl auf die Bandera- als auf die Melnikbewegung Einfluss zu
erlangen, sodass sich beide heute b e w ~ s s tdeutschfeindlich gebarden.
i Auch die ,,ProswitaU,
....................... soweit sie besteht, wird als Tarnorganisation
i fur ukrainische Chauvinisten benutzt. Beispiele hierfur bitte ich
i den SD-Berichten zu entnehmen. Beweise sind erbracht in Rowno,
Dunajezy, Kamenez-Podolsk und Kiew. ..............................................................
In Kiew haben Ukrainer,
die auch zu den ,,Gesellschaftskreisen" gehorten, einen Giftmord
.............................................................................................................................................
auf den Generalkommissar vorbereitet gehabt. Ukrainische Lehrer
................................................................................................................
aus der Proswita haben sich an Widerstandsgruppen beteiligt, SO
z.B. in Kamjen-Kaschirsk, siehe SD-Bericht vom 27. und 31.6.1942.
i Neuesten SD-Berichten entnehme ich, dass
unter der milden Hand
.......................................................
j der deutschen Fuhrung im Operationsgebiet sich in Charkow in der
....................
i Proswita
eine Art ukrainischer Nationalregierung bilden konnte.
..............
I Ich weise in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es neben den
Herren Ihrer
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..................................................................................................
Behandlung der Ukrainer forderten als sie in meinem Reichs-

Forderungen, die Forderung zur nationalen Freiheit und staatlichen
Selbstandigkeit. Die Forderungen sind gleichzeitig mit Drohungen
vermischt, wenn den ukrainischen Anspruchen nicht Genuge
geschahe.
Bestarkt wurde ich in dieser meiner Haltung zur Emigration
durch eine mir dienstlich iibermittelte Ausserung des Fiihrers, dass
diese Emigranten das
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I.. .I erschiessen lassen, wenn e r iiber ihre Haltung damals schon im
i i. Klaren gewesen ware. Ich
bedaure, dass sich diese Klarheit noch
...........................................................................................
bei
allen
Abteilungen
Ihres Hauses durchgesetzt hat.
i. :i ........
nicht
...................................................................................................
Ich mochte in diesem Zusammenhang besonders auf die Emi...................................
grantenpolitik der Abteilung Gesundheitswesen
aufmerksam
I machen.
Ich
muss
behaupten,
dass
die
Fersonalpolitik
in dieser
.....................................
Abteilung von der ukrainischen Emigration beeinflusst wird. Beij spielsweise werden ukrainische Arzte, die in Wolhynien ansassig
waren und es verstanden hatten, unter falschen Voraussetzungen
" 6bercdie Einwanderungszentrale zusammen mit Wolhyniendeutschen
eingebiirgert zu werden, fur den Einsatz in der Uki-aine vorgesehen.
.: :. Mit von dort gesandten medizinischen Sachbearbeitern wurde ein
. .
.i .: direkter Schriftverkehr unterhalten hinter dem Riicken der Generali. . kommissare und des Reichskommissars, in welchem die politische
i i Arbeit der deutschen Fuhrung kritisiert
................. wurde.
Anscheinend beschaftigte die Abteilung
Gesundheitswesen und
...............................................
......
Volkspflege
sogar ,,Referentenu, die nicht einmal die deutsche
.................................................................
Sprache beherrschten und einem fremden Volkstum angehorten.
e e s e ................................................................................................................................
,,Referentenu fuhren in die Ukraine und machten ihre Reiseberichte
in einer fremden Sprache, sodass sie erst iibersetzt werden
.....................................................................
mussten. Die deutsche nersetzung
- eines solchen ,,Reiseberichts"
vom Februar 1942 eines solchen
,

/

:
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wird die deutsche Zivilverwaltung grob verleumdet. Auch das
; beriichtigte Auspeitschen spielt eine grosse Rolle in diesem Berichf.
Es wird als Auswirkung der Massnahme der deutschen Zivilverwaltung ein Aufstand in den nachsten Monaten angekundigt. Dieser
Bericht ist von der dortigen Abteilung Gesundheitswesen der Haupt., .. abteilung Politik zur Auswertung vorgelegt und auch ausgewertet
'.: .i worden. Diesem Reisebericht ist noch eine Ausserung des Leiters
:, i, der dortigen Abteilung beigefiigt, die ich personlich ihm gegenuber
.i i. getan haben sol1 und aus welcher die Haltung der deutschen Zivil. .
i i verwaltung erklart wird.
i

i

:

',

Zum Beweis fur meine obengenannten Behauptungen fuhre ich
noch den Fall
Dr. Gawriloff an. Dr. Gawriloff ist russischer Emi......................................
grant und aus Charkow geburtig. Er hat in Moskau Medizin studiert
und wahrend des ersten Weltkrieges auf russischer Seite gegen
Deutschland gekampft. Nach der Revolution kampfte er in der
Weissen Armee und begab sich dann nach Afrika, wo er Chef eines
Lazaretts in Addis Abeba war. Gleichzeitig war er Leibarzt des
abessinischen Kaisers. Als er gezwungen wurde; Addis Abeba zu
verlassen, begab e r sich nach Antwerpen und blieb dort bis 1941.
Zm Jahre 1941 stellte er sich dem Ostministerium zur Verfugung,
wurde in Krossinsee mit einem Braunhemd eingekleidet und von
...........................................................................................................................................
der Abteilung Gesundheitswesen und Volkspflege als Referent fur
.............................................................................................................................................
Hygiene
ausgerechnet nach Kiew gesandt. Kaum hier eingetroffen,
......................................................................
soll er in einem ukrainischen Geschaft den Fuhrer in nicht wiederzugebender Weise
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beschimpft haben. In einem gegen ihn durchgefiihrten Verfahren
nicht erbracht
vor dem Deutschen Gericht konnte der Beweis hierfur .............................
werden, aber immerhin wurde festgestellt, dass e r die Ukrainer in
diesem Geschaft gegen die deutsche Fiihrung aufgehetzt hat. Er
wurde wegen Vergehen gegen das Heimtuckegesetz verurteilt.
Aber nicht nur iiber die Abteilung ~esundhkitswesenkommen
Emigranten in mein Reichskommissariat, sondern auch uber die
Hauptabteilung Politik. Obwohl das
Ostministerium fur die Aus......................................................................
stellung von
Durchlasscheinen
nicht
zustandig
ist, stellt sie solche
.....................................................................................................................
aus und zwar
auch
a
n
ukrainische
Emigranten.
Ich habe hieruber
..................................................................................
bereits eingehend berichtet und mochte nur noch auf einzelne Falle
hinweisen, z.B. Durchlassschein Nr. 45 fur einen ukrainischen Emider hier Schulbucher und Nachschlagewerke
granten Namens Borys,
...........
beschaffen soll, ferner Durchlasscheine Nr. 109, 114, 148, 149 fur
Emigranten, denen die endgultige Ruckkehr in die Heimat genehmigt wir'd.
Erwahnt werden muss auch noch der Fall des ...........................
Dr. Galetka, der
vom Auswartigen Amt Ihnen mit den Worten empfohlen wird, dass
er, ,,als aufrichtiger ukrainischer Nationalist" bekannt sei und in
seiner Arbeit als ~evollmachtigterder ukrainischen Emigranten in
der Slowakei gearbeitet habe. Anstatt die Einreise dieses Mannes
in das Reichskommissariat wegen volliger Ungeeignetheit abzulehnin, gibt Ihr. Ministerium die ~ m ~ f e h l b nmit
g Erlass vom 22.9.1942
I b 126.5 weiter, ........................................................................................................
aber bezeichnenderweise nicht an mich, sondern
unter
............
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von mir direkt an die Zentralnotenbank; nur durch
...................................................................................................................
Zufall habe ich hiervon Kenntnis bekommen.
Als Hohepunkt der Beziehungen zwischen Ihrem Hause und der
ukranischen Emigration mochte ich folgendes erwahnen:
........... 1942 ist 'in Ihrem Ministerium ein Geheimerlass entIm Juli
worfen wordeh,.'den ich bereits am Anfang dieses Abschnittes einmal
erwahnte. In diesem Erlassentwurf werden u. a. zunachst die Beruhrungspunkte zwischen den Ukrainern und dem deutschen Volk
festgestellt, nachdem als Ausgangspunkt die Achtung vor dem hochentwickelten Bewusstsein des ukrainischen Volkes verlangt worden
ist. Hierdurch soll ein hohes Mass kultureller Selbstverwaltung
j i gerechtfertigt sein, das von der deutschen Fuhrung eingeraumt
I werden miisste, zumal, wie der Erlass meint, Volker dieser Grosse
I
nicht in dauernder Abhangigkeit gehalten werden konnten und der
. .i Ostfeldzug im ubrigen ein politischer Feldzug und kein wirtschaftI i licher Raubzug sei.
Der Erlass verlangt in seinem
Entwurf dann weiterhin den
..................
Ukrainern gegeniiber nicht nur korrekte, sondern liebenswurdige
Umgangsformen, gepaart mit einer nie nachlassenden Hilfsbereitschaft.
Ein Ausspielen der einzelnen Gruppen der Ukrainer gegen-'
4) einander wird als kleinlich bezeichnet. Das kulturelle Erwachen mit
I seinen Attributen, Fahnen, Dreizack und Volkshymne der Ost- und
i Westukrainer soll unter den besonderen Schutz der deutschen
: Fuhrung gestellt werden. Hierzu werden nahere Weisungen angekiindigt.

:
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deutsche Landrat iiber die Geschichte seines Kreises. Hierzu soll
sich der Gebietskommissar eines mit ~ u s w a h lgeiibten personlichen
Verkehrs mit der ukrainischen BevoLkerung befleissigen. Der Erlass
setzt voraus, dass den Gebietskommissaren die Selbstandigkeit in
dieser Beziehung durch ubergeordnete Dienststellen nicht verkummert wird.
Zum Schluss wird in dem Entwurf die bisherige Auffassung der
deutschen Ukrainepolitik, die unter dem Gesichtspunkt des praktischen Nutzens gestanden hat, als unvollstandig bezeichnet. Sie soll
sich den vorerwahnten hoheren Gesichtspunkten zuwenden und den
Ukrainern gegeniiber nicht .mehr eine lediglich korrekte Haltung
haben, sondern die grossziigige Haltung einer echten Grossraumverwaltung.
4, (Rlei): C.S. (?)
-

274

.

1)

+'

Da dieser Entwurf in seiner Praambel auf eine Reihe von
Erlassen des Herrn Reichsministers f u r die besetzten Ostgebiete,
: i von denen einige Geheimerlasse sind, Bezug nimmt, und deren
.. .
i i richtige Tagebuchnummern und Aktenzeichen angibt, muss ich
. .
glauben, dass es sich
bei diesem Entwurf nicht lediglich um eine
,i i.
. .
.......................................................................................................
, .
I. i. .............................................
Mystifikation handelt. Der Erlass selbst ist mir zwar nie direkt
zugegangen, sondern
nur auf Umwegen zu meiner Kenntnis gelangt.
.......................................................
i, .i ,i Der Entwurf wurde namlich vom SD in Kiew einem ukrainischen
...............................................................................................................................................
. ,
r r i Emigranten
. . . . . . . . . . . . . . . . .abgenommen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Damit scheint mir bewiesen zu sein,-dass
die Emigration zu Ihrem ~ i n i s t e r i u msehr enge Beziehungen unterhalt, zumal gleichzeitig mit diesem
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Entwurf dem Emigranten ein Pamphlet abgenommen wurde, welches
sich ,,Notiz uber die Lage im Reichskommissariat Ukraine'' nennt
und unerhorte Anwiirfe gegen die deutsche Zivilverwaltung zum
Inhalt hat. Da einige dieser Vorwiirfe gegen die deutsche Zivilverwaltung auch in Verlautbarungen dortiger Herren wiederkehren, muss angenommen werden, dass auch aus diesen Quellen
Unterrichtungen uber die Tatigkeit der deutschen Zivilverwaltung
:. .i dort empfangen worden sind. So sind in diesem Pamphlet ...................
Vorwiirfe
. .
i
gegen
die
Arbeiterwerbung
enthalten,
die
meinen
damit
beschaf........................................................................
. .
! i tigten Beamten dann von dortiger Seite bekanntgegeben worden
. .
.i .i sind.

IT.
Meine Dienststellung wurde auf Grund des Erlasses des Fiihrers
vom 17.7.1941 klar geregelt. Leider ergaben sich bald, uber meine
Stellung und die der mir nachgeordneten Organe, deren Dienstvorgesetzter ich bin, eine Reihe von Unklarheiten. Ich will zunachst
...............................................
damit beginnen, dass der Schriftverkehr ofters
an mir vorbeigeleitet
wurde.
Ich
habe
dariiber
vorstehend
s*on
eine ganze
.................................
Anzahl von Ausfuhrungen gemacht. Ich will absehen, hierfiii- erneut
zahlreiche Beispiele anzufuhren. Ich habe daher in meinem Bericht
vom 2.9.42 in allerdings etwas uligewohnlicher Form Anlass genommen zu erklaren:
,,I& bitte daher, entweder auf das Vorhandensein eines Reichskommissars in den Angelegenheiten der Verwaltungsfiihrung in
der Ukraine uberhaupt keine Rucksicht mehr zu nehmen und mir
entsprechend Mitteilung
- Seite
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zu machen, oder im Ministerium Anweisung zu geben, die von
nun an meine massgebliche Beteiligung in allen die Ukraine
betreffenden Fragen sicherstellen."

,

(

t

Wegen der Form dieses Berichtes habe ich eine Zurechtweisung von
Ihnen mit Erlass vom 25.9.1942 ehalten: ,,I& moge mich in Zukunft
auf das Sachliche beschranken." Dass dieser Erlass weder von Ihnen
noch von Ihrem Herrn Standigen Vertreter personlich unterschrieben,
sondern lediglich durch eine Kanzleiangestellte mit Bleistift beglaubigt war, erwahne ich nur am Rande. Ich habe in einem
erneuten Bericht daher nochmals gebeten, auf das Vorhandensein
des Reichskommissars die notwendige Rucksicht zu nehmen.
In politischen Angelegenheiten schaltet man mich nicht nur bei
Bedarf weitgehendst aus, sondern bevormundet
mich auch fort........................................
: : gesetzt. Ich mijchte hier nochmals darauf zu sprechen kommen, dass
z.B. Major Cranz meinen von mir mit vollem Namen gezeichneten
j Artikel ohne mich zu fragen abgeandert hat.
.'
,
. .
Mit Erlass vorn 21.11. Nr. I 6 b 4240142 wird mir zum Vonvurf
gemacht, dass ich einen Erlass iiber die Schliessung von Schulen an
die mir nachgeordneten Dienststellen herausgegeben habe, ohne
mich Ihrer Zustimmung zu versichern. Es wird hierbei auf 2 Erlasse
...............
Bezug genommen, die es mir zur Pflicht gemacht haben, Verord,: .
:
nungen
im
Entwurf
vorzulegen.
Dass
Sie
diese
Pflicht
auch
auf die
., . .. . . . . . . . . . . .
..............................................
erscheint mir zu -.weit. . . . . . . . . ausdehnen wollen,
..........i. .!. Vorlage von Erlassen
j ...............
i gehend. Wie notwendig die von dort beanstandete Schliessung von
uberflussigen

'
'

b

'
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Fachschulen war, habe ich in weiteren Berichtenvom 27.11.1942 und
vom 23.1.1943 eingehend ausgefiihrt. Ich nehme an, in dieser An..................
geleglnheit verniinftig
und im Interesse von Front und Heimat
gehandelt zu haben. Trotzdem haben Sie, Herr Minister, am 23.2.1943
+ o ) mit Erlass F I 230143 Geh. den Generalkommissaren eine andere
; Schulpolitik befohlen. Durch diesen Erlass bin ich als..........................
Reichskom:I ......._...........
missar auf._. dem
Gebiet
des
Schulwesens
vollig
ausgeschaltet
worden.
. . . _.......
........................................................................................
j Wahrend ich als kriegswichtig nur die 4-klassige Volksschule und
! dariiber hinaus die Fachschulen fur besonders kriegswichtige Berufe
anerkannte, ordnen Sie folgenden Schulaufbau an:
1. 4-klassige Volksschule,
2. 3-klassige Mittelschule,
3. Berufsvorschule,
4. Berufsschule,
5. Fachschule,
6. hohere Fachschule.
5,

(Blei): Stebt drin
(Blei): U n d der Minister?

Dariiber
hinaus wird von Ihnen die Ausgabe
von Lehrbiichern
..........................................................................................
.
.
.
..........................................
obwohl die Einfuhrung der ...........
deutschen
Normalschrift
in
nachster
Zeit
erfolgen
wird.
Ohne
diese
Ihre
..............................
. . . .
....................................................................
Massnahmen einer Kritik unterziehen zu wollen, muss ich doch
+') pflichtgemass darauf aufmerksam machen, dass ich den Generali : kommissaren vor einiger
. . . . . . . . . Zeit
. . . . . . . . die
. . . . . . .Weisung
. . . . . . . . . . . . . . .des
. . . . . . .Fuhrers
. . . . . . . . . . . . uber die in
i i der Ukraine zu betreibende Schulpolitik mitgeteilt habe. Diese
Weisungen hatten einen ganz anderen politischen Inhalt. Auch in
anderen Fallen ist es zu einer Desavouierung bezw. Blosstellung des
Reichskommissars Ukraine durch Ihre Organe
in kyrillischer Schrift angeordnet,
...............................................................

*
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gekommen.
Bei einer Sitzung der Reichsleiter und Gauleiter und der Chef
der
Obersten Reichsbehiirden Anfang August 1942 hat der Reichs. .
.i i.
marschall die Zuriickziehung
des Zollgrenzschutzes an der Grenze
...............................................................
: ; des Generalgouvernements bef ohlen. Auf mehrfache Anf ragen hin
i i habe ich gegen diese Zuriickziehung von mir aus keine Bedenken
erhoben. Am 22.2.1943 forderte mich Ihr Herr Standiger Vertreter
'fernmiin'dlich
zu einer sofortigen fernschriftlichen Stellungnahme in
..............................
dieser Angelegenheit auf, weil in dieser Frage eine Chefbesprechung
stattfinden sollte. Ausserdem wurde mir vorgeschlagen, einen Vertreter zu dieser Chefbesprechung zu entsenden. Anlasslich dieses
Ferngesprachs erklarte ich, dass die f ernschrif tliche Stellungnahme
sofort abgehen wiirde, dass aber ein Vertreter nicht mehr zu dieser
Besprechung zurecht kommen wiirde. Sofort im Anschluss an das
Ferngesprach stellte ich jedoch fest, dass sich der Leiter meiner
Hauptabteilung Finanzen zuneit gerade dienstlich in Berlin befand.
,
Ich beauftragte ihn daher, sich zu dieser Chefbesprechung zur Verfugung zu stellen. Ihr Herr Standiger Vertreter war mit mir der
gleichen Meinung, dass der Zollgrenzschutz fallen musse. Die
Angelegenheit verlief nun weiterhin folgendennassen:

::

Mein Leiter der Hauptabteilung Finanzen meldete si& bei Ihrem
Finanzprasidenten und erschien rechtzeitig vor Beginn der ChefBesprechung im Finanzministerium. Hier wurde ihm bedeutet, dass er
'

- Seite 37 er weder als Teilnehmer an der Sitzung rnitwirken noch als stummer
Zuhorer anwesend sein diirfe. Ihr Ministerium hat sich dann fur die
Beibehaltung der Zollgrenzen um das Generalgouvernement ausgesprochen. Mit Fernschreiben Nr. 2016 vom 4.3. wurde mir dann

O)

(Blei): Nicht mitgeteilt
(Blei): gekommcn
(Blei): Erledigt

Es hat von ...............................................................................................
mir als alten Gauleiter noch niemand verlangt,
i. . . . .habe.
........
i.
dass
ich
ihm
die
Artikel,
die ich schreibe, vorzulegen
.........................................................................................................
,

- Seite 39 habe, denn von der politischen Verantwortung, die ich fur einen i. .
i , i mit meinem vollen Namen gezeichneten Artikel trage, kann mich i. i.
., ...
:.........................................................................................................
i. ja wohl ausser dern F'iihrer niemand entbinden.
.

;

Trotzdem wird It. Ihrem obengenannten Fernschreiben der NSK
mitgeteilt, dass jeder von mir einlaufende Aufsatz automatisch an
Sie wejtergeleitet werden muss. Ich bitte es mir nicht .zu veriibeln,
wenn ich mich nach Erhalt dieses Fernschreibens zunachst in meine
~chulzeitzuruckversetzt
- ......
fiihlte.
...........

Mit Erlass des Herrn Reichsministers fur die besetzten Ostgebiete
vom 7.12.1942 I1 1 c 2153 wurde ich einer aussenstehenden Stelle,
dern ..........................................................................................
Herrn Reichshandwerksmeister gegenuber, in einer hochst
bedenklichen Weise desavouiert. Hinzu kommt, dass dieser Erlass
auch keine innere Berechtigung hat, da Ihre .......................................
zustandigen Fach. .
i....................................................................................................................................
abteilungen iiber diese Verhandlungen unterrichtet waren und auf
:.................
. I. ihre Beteiligung verzichteten, weil die Verhandlungen nicht ,,grund. .
.i i.
satzliche Fragen" sondern ausschliesslich
die Ukraine betraf.
..................................................
...................................................
.. ..
: :
Ich muss mich auch dariiber beklagen, dass mir und meinen
Schutz
nachgeordneten Dienststellen nicht in allen Fallen der...................
gewahrt worden ist, den ich von dern vorgesetzten Minister erwarten
darf. Ich erinnere z.B. an meinen Streit mit dern Wehrmachtsbefehlshaber Ukraine, General Kitzinger.
Obwohl ich durch sehr ein...........................
gehende Berichte diesen Streitfall klarlegte und um entsprechende
Schritte beim Oberkommando der Wehrmacht bat, ist die erbetene
Unterstiitzung ausgeblieben, weil aus

i
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mir unverstandlichen Griinden dieser Fall mit dem Fall des Kreisleiters.................
Knuth gekoppelt wurde, mit dern er garnichts zu tun hat.
Erst auf Grund personlicher Vorstellungen beim Reichsmarschall ist
das Verhaltnis mit dern Wehrmachtsbefehlshaber geklart worden.
Unternehme ich aber personliche Schritte bei den Obersten Reichsbehorden, dann wird mir dieses von dort stets iibel vermerkt.

Auch gegenuber Verleumdungen von Emigranten werden meine
Dienststellen nicht in geniigender Weise geschiitzt. Vollig aus der
Luft gegriffene Behauptungen werden sogar noch publiziert. Mit
i Erlass vom 23.3.42 I 1 2178142 werden Aufzeichnungen eines nicht
.....................................................................................................................................
i genannten Verfassers iibersandt, welche schwere Vorwurfe und
..............................................................................................................................
i Verleumdungen gegen die Zivilverwaltung enthalten. Der Erlass
i nennt zwar die Aufzeichnungen in einigen Punkten uberholt, fertigt

aber fiir alle General- und Gebietskommissare nerexemplare an,
sodass einige Tausend Blatt Papier verbraucht werden, um die Verleumdungen eines anonymen, anscheinend ukrainischen Verfassers
bekanntzugeben.
Im Fruhsommer 1942 hat Ministerialdirektor Leibbrandt eine
Reise durch die Ukraine gemacht, deren Dauer und Fahrtroute mir
nicht bekanntgegeben wurde. Im Verlauf dieser Reise wurden von
Ukrainern Beschuldigungen gegen deutsche Verwaltungsfuhrer
erhoben. Obwohl
die darauf gefuhrten Untersuchungen ergebnislos
..........................................................................................................................
verliefen, wurden mir die iVamen der Verleumder nicht bekannt..........................................................................................................................................
gegeben. Ich erinnere als Beispiel an die Untersuchungen gegen den
.......................
Nachwuchsfuhrer Strodick

- ~ e i t e41 in Shitomir, die vollig ergebnislos verlaufen sind. Einer im Bericht
vom 19.8.1942 ausgesprochenen Bitte um Bekanntgabe der ukrainischen Beschuldiger ist nicht entsprochen worden.
Ein ukrainischer Emigrant, dem es anscheinend mit Ausweisen
anderer Dienststellen gelungen ist, in meinem Reichskommissariat
von Rowno,
herumzureisen. verdakhtiet die Gebietskommissare
.................................
Kostopol,
Sdolbunow
und
Sarny
aufs
schwerste.
Die
eingeleiteten
...................................................................................................................
Nachpriifungen ergaben, dass sein Bericht tendenziijs gefarbt war
und teilweise glatte Liigen enthielt. Mit Erlass vom 22.7.1942 I 3465
bezeichnet Ihr Ministerium den.Berichterstatter a h ,,GewahrsmannU.
Ob gegen diesen ,,GewahrsmannU nach erfolgter Richtigstellung
durch mich irgend etwas unternornrnen ist, ist mir bis heute nicht
bekannt.

-

Nach den vorhergegangenen Feststellungen beriihrt es mich
umso eigenartiger, dass das Ostministerium sehr bereitwillig ist;
Schutzmassnahmen zu ergreifen, wenn es sich um Ukrainer handelt.
So wurde z.B. der ukrainische Burgermeister
Bagasi in Kiew im
..................................................
Februar 1942 wegen verraterischer Umtriebe verhaftet. Noch bevor
diese Tatsache dem Reichskommissar bekannt war, ist sie auf mir
unerklarliche Weise bei Ihnen bekannt geworden und ich wurde am
6.2.1942 mit Fernschreiben angewiesen, den Fall Bagasi zwar zu
untersuchen, Bagasi selbst aber nicht abzusetzen. Vollzugsmeldung
ware sofort zu erstatten. Inzwischen hatte der Generalkommissar
jedoch festgestellt, dass Bagasi
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mit vollem Recht von seinem Amt entfernt worden war. Vber das
Wesen dieses
,,Schiitzlings" ist nun durch die inzwischen vorliegenden
.........................................
SD-Berichte Naheres bekanntgeworden. Bagasi
war in der Russen.......................................................
.zeit
Direktor
an
der
Judenschule
in
Kiew,
wurde
von den Russen
...........................................................................................

zuriickgelassen mit dem Auftrag, sich zunachst nationalistisch zu
gebardeh und im ubrigen die Arbeit der Deutschen zu sabotieren.
Er unterhielt wahrend der Zeit der deutschen Besatzung Verbindungen zur illegalen kommunistischen Partei, die e r finanziell durch
Materiallieferungen und Lebensmittel unterstiitzte. Er erliess eine
Erklarung, dass imerhalb seiner Verwaltung KP-Leute unbehelligt
bleiben sollten, um nicht Unruhe zu schaffen. Die
Stadtverwaltuna
..........................................
Kiew
wurde
-unter
seiner
Leitung
zu
einer
Hochburg
des
ukraini...........................................................................................................................................
schen Chauvinismus. Massgebende Mitglieder der illegalen Bandera............................................
organisation sassen in allen Abteilungen der Stadtverwaltung. In
den Rayonverwaltungen wurden illegale Flugblatter gegen die
Deutschen hergestellt. Bagasi hat massenhaft Ausweise zur Befreiung vom Gbeitseinsatz irn Reich ausgegeben und Passierscheipe
zum Verlassen der Stadt Kiew ausgestellt. Westukrainische Emigranten wurden von ihm nach Kiew gebracht und von dort mit
Hilfe einer Roten Kreuz Organisation, die er illegal gegriindet hat,
nach Charkow, Rowno, Wimiza, Shitomir, Kamenez-Podolsk, ProsDie massgeblichen Ankurow, Krementschuk usw. weitergeleitet. ................................................
gestellten
der
Stadtverwalt,ung
Kiew
wurden
von ihm insgeheim
............................................................................................................................................
auf
Melnik
vereidigt.
...........................................
Auch sonst forderte Bagasi alle eigenstaatlichen Bestrebungen
der Ukrainer. Die Schutzmannschaften
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.einer zentralen Milizfuhrung. Bekannt ist folgende Ausserung
Bagasis:
,,Wenn 5 Deutsche 50 ukrainischen Schutzmannern gegeniiberstehen, wer hat dann die Macht? Man muss die Deutschen vor
vollendete Tatsachen stellen."
In besonderem Masse hat sich Bagasi der Korruption schuldig
gemacht. Nach und nach nahm er bis zu 20 000 Kopfen in die Stadtverwaltung auf und zahlte ihnen Gehalter bis zu 5000 Rubeln und
mehr. Unterschlagungen und Schiebungen in seiner Verwaltung
waren an der Tagesordnung. Bagasi selbst hat sich widerrechtlich
Gold und Silbersachen zum eigenen Gebrauch angeeignet,zum Teil
fur seine politischen Zwecke weitergegeben. Weiterhin verschob er
grosse Posten von Leder zum Nachteil der Deutschen Wehrmacht.
Er ausserte dabei:
,,Die Waren aus der Stadt durfen auf keinen Fall den Deutschen
in die Hande fallen."
Die Lebensmittelzuteilung an die Bevolkerung hielt er besonders
knapp und fiihrte das Versagen der Lebensmittelversorgung in

vielen Gesprachen auf die bose Absicht der deutschen Behorden
zuruck. Untersuchungen von Korrzptionsfallen in seiner Stadtverwaltung sabotierte er, wobei er in einem Fall sogar zahlreiche
i ukrainische Hilfspolizisten entliess. Am 3.10.1942 hat er sich in
j seiner Gefangniszelle erhangt.
Das
war ein Schiitzling Ihres Ministeriums. Ich gehe wohl nicht
...........................................................................................
fehl, wenn ich annehme, dass ein Teil der Informationen gegen
die deutsche
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Abschliessend mochte ich zu diesen Ausfuhrungen uber meine
Zustandigkeiten noch das Verhaltnis der Reichskommissare zum
Fuhrer beruhren. Ich bin es als alter Gauleiter gewohnt, mit meinen Sorgen und Wiinschen zu ...............................................
meinem Fuhrer zu gehen und dieses
Recht ist rnir in meinem Amt als Oberprasident auch durch meinen
vorgesetzten Minister nie bestritten worden. Ich habe jedoch zum
mindestens den Eindruck, dass vom Ostministerium Ansatze gemacht
,i .
i
worden sind, um mir dieaes Recht zu nehmen. Mit
.................................
Erlass dom
. .
.i.............................................................................................
.i 21. August 1942 I1 l e 1296 werden die nachgeordneten
Dienststellen
..............................................
.
i,...................................................................................................................
i angewiesen, dem Fuhrer nicht Meldung zu erstatten.
...................................................................................
.. ...
Mit Erlass I 6 b 4702142 wird mir befohlen, Berufungen auf den
Willen des Fuhrers in Berichten an Sie zu unterlassen, da die Ubermittlung dieses Willens ausschliesslich Ihre Angelegenheit ware.
;
i1")
;;
. , Ich muss hierzu bemerken, dass der Fuhrer mir als alten Gauleiter
i. i. durchaus seine politischen Weisungen wiederholt mitgeteilt hat und.
. .
.i .: dass e r auch mir unterstellten Personen gelegentlich seine Auffassung uber die Ukrainepolitik bekanntgegeben hat. Die Befolgung
gelegentliche Berufung
und Bekanntgabe dieser Weisungen und ...........................
I .i .i darauf habe ich als meine unbedingte Pflicht empfunden. Ich bitte,
. ,
,i : i,
.
. mich ausdriicklich zu belehren, wenn ich in diesem Punkt eine Hal. . i: tung eingenommen haben sollte, die von Ihnen nicht gebilligt wird.
Wenn man den Reichskommissaren noch ihre Stellung
>
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zum
Fiihrer nimmt oder beschneidet, so bleibt wenig iibrig, was die
...........................................................................................................................................
Stellung
eines Reichskommissars mit InhaIt zu fullen imstande ist,
.............................................................................................................................................
denn meine Zustandigkeiten sind eigentlich von Monat zu Monat
; ; mehr zusammengeschmolzen. Der Aufgabenbereich eines ReichsI I kommissars ist heute bereits enger als der eines Gauleiters und
i : Reichsverteidigungskommissars in der Heimat.
Auch der Letztere hat Dienstvorgesetzte, aber diese bevormunden
:

.

'0)

11)

(Blei): K. mir nicht weitergegeben.
(Blei): Nicht m. Schuld Kritik am Fiihrer.

ihn nicht derart, wie es z.B. von Ihnen durch den Erlass uber Vorlage eines jeden
fiir die Presse bestimmten Artikels bei Ihnen
...................................
geschehen ist. Diese desavouieren ihn auch nicht vor griisserer
tjffentlichkeit, so wie Sie, Herr Reichsminister, es mit mir im Falle
j........................................................................
Ihres Schulerlasses vom 23.2.43 oder im Falle der Beauftragung
i meines Vertreters getan haben. Vor allem aber nehmen sie ihren
Mitarbeitern nicht die Freude an der Arbeit, wie Sie es bei mir
- fast immer auf Grund von
getan haben. Ich bin
falschen Unterrichtungen lhrerseits - zustande gekommenen sehr
scharfen mich desavouierenden und kompromittierenden Erlasse
nahezu arbeitsunfahig geworden und habe dies in meinem Bericht
vom 13. Marz 43 bereits mitgeteilt und auch gebeten, mir aufrichtig
: zu sagen, ob Sie, Herr Reichsminister,
aus irgendwelchen anderen
.............................................................
;............................................................................................................................................
mir unbekannten Griinden Wert auf meine Entfernung aus der
i...............................
Ukraine legen.

:@I2)

:

:

Am Tage der Absendung dieses meines Berichtes geht nun Ihr
Erlass an die Generalkommissare hier ein, in welchem Sie anordnen, dass mein Rundschreiben
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Generalkomrnissare einzuziehen und zu vernichten sind, weil in ihm
bestimmte Formulierungen die Reichsinteressen gefahrden sollen.
als Mann
i Damit stehe ich nun vor meinen gesamten Mitarbeitern ....................
el3
da,
der
im
Zeichen
des
totalen
Krieges
die
Reichsinteressen
gefahrdet
..............................................................................................................................................
. .
i i.........................................................
und damit gewissermassen fahrlassigen Landesverrat getrieben hat,
. .
:. 1. und warum? weil ich angeordnet habe, dass alle Krafte meines
Reichskommissariats nur noch auf 2 Aufgaben zu konzentrieren sind:

:

1. Friihjahrsbestellung; damit die Heimat Brot,- und
2. Arbeitenverbung; damit die Rustungsindustrie Arbeiter und die
Front Soldaten erhalt?
Der Absatz, der die Reichsinteressen gefahrden soll, heisst:
,,Als Grundsatz fur die Fiihrung der Ukrainer habe ich die Forderung aufgestellt: Harte und Gerechtigkeit. Glaubt nicht, dass die
augenblicklichen Umstande Euch etwa veranlassen mussen, weniger
hart als bisher zu sein. Im Gegenteil. Wer da glaubt, bei
Slawen
Dankb~arkeitfiir milde Behandlung zu ernten, der hat
.....................
seine politischen Erfahmngen nicht in der NSDAP. und im Osteinsatz geformt, sondern in irgendwelchen ~ntelligenzklubs. Der
12)

(Blei): im .........
Reich

IS)

(Blei): Warttm stimmt er nicht ab.

.........

Slawe
............ wird milde Behandlung stets als Schwache auslegen. Zahlreiche Vorkommnisse aus den letzten Tagen beweisen mir, dass
dort, wo ein Deutscher glaubte, wegen der militarischen Lage den
Ukrainern Zugestandnisse

- Seite 47 in Form von besserer Ernahrung, weniger Arbeit und politischer
Freiheit machen zu mussen, der Verrat der Einheimischen fast
immer die Quittung war."
.

i.
.
i.
.
i

Ich vermag darin eine Gefahrdung von Reichsinteressen nicht zu
erblicken. Aber selbst, wenn dieser Absatz falsch fonnuliert ware,
.
.I ist es dann richtig, all den kleinen Fuhrern dieses Rundschreiben,
.
i. das ihnen in der Zeit schwerster Belastung Auftrieb fur ihre Arbeit
.
i gab, diesen wieder fortzunehmen.
Gauleiter Sauckel schreit nach Arbeitern. Die Heimat emartet
Brot. Meine eigenen Leute werden durch die Schwierigkeiten, die sich
bei der Werbung - nachdem 750 000 Mann ins Reich transportiert
wurden und die Bolschewisten nahe an den Dnjepr-riicken, ergeben, kleinmiitig. Die Landwirtschaft hat keinen Treibstoff, keine
Pferde, kaum geniigend Arbeitskrafte und weiss nicht, wie sie ihre
Friihjahrsbestellung bewaltigen soll. Sowohl der Generalbevoll. machtigte fur den Arbeitseinsatz als auch mein Landesbauernfuhrer
bittet mich dringend und wiederholt, den nachgeordneten Dienststellen klar zu machen, dass sie auch in diesem Friihjahr in der
gewohnten und erfolgversprechenden Art diese kriegsentscheidend
wichtigen Aufgaben erfullen mussen. Dieser Hinweis ist notig, denn
meine Verwaltungsfiihrer in den Gebieten und Kreisen werden
langsam auch kopfscheu, weil die Parolen der politischen Verbini dungsleute bei der Wehrmacht iiber eine h d e r u n g der politis&&
......................................................................................................................................
j. ..................................
Linie der Ukrainepolitik,
Vorbereitungen einer staatlichen Selb...........................................................................................
j standigkeit
der Ukraine, Aufstellung eines eigenen Heeres von
....................................................................................................................
i Ukrainern, auch zu ihnen dringen. Sie
- Seite
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Sie trauen sich kaum noch mit dem gewohnten Nachdruck ihre Aufgaben zu erfullen.

Die plundernd zuriickflutenden Haufen der Italiener, Ungarn und
Slowaken verderben die Stimmung der Bevolkerung. Bei den
ruckwartigen
Diensten....................................................................................................
im Operationsgebiet macht sich der Defai...........................
tismus
breit. Die ~ e f a h r ,dass dieser auch ins Reichskommissariat
.......................
einsickert, besteht. Der Arbeit meiner letzten Verwaltungsfuhrer
beginnt - bedingt durch die'zustande im Operationsgebiet - der
Schwung zu fehlen. Statt 3000 Mann am Tag, wie es der G.B.A. ver. .
i I langt,' kommen kaum 500 in die Heimat. ...................................................
Da gab ich das Rundi. .i ....................................
schreiben heraus. Weiss Gott nicht, um gegen die panslawistischen

Gefuhle der Ukrainer, Russen, Kosaken, .Bulgaren, Polen und
Tschechen zu polemisieren,
um Arbeiterwerbung und Fruh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sondern
.
jahrsbestellung anzukurbeln. Meine Mitarbeiter sehen, dass fur
Zauderei und Kleinmutigkeit kein Platz ist, obwohl die Frontlage
noch mehr als unklar ist. Meine Gebietskommissare und Landwirte
bleiben auf ihrem Posten, im Gegensatz zu manchen riickwartigen
.: ,: Dienststellen
im Operationsgebiet. Die Arbeit lauft erfolg. .
i. .i versprechend an. Da kommt Ihr Erlass vom 13.3.1943, zieht mein
. ,
I ! Rundschreiben ein und zerschlagt
bei Bekanntgabe diese fur die..................................................................................
,i .i
weitere Arbeit so notwendige Haltung.
Die letzten Auswirkungen dieser Einziehung meines Rundschreibens in den Gebieten und Kreisen sind mir noch nicht bekannt,
jedoch machen mich sowohl der Generalbevollmachtigte fur den
~rbeitseinsatz,vertreten durch den Landesbauernfiihrer Peuckert,
als auch der Leiter meiner Hauptabteilung Ernahrung und Landwirtschaft

.R'~)
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Landesbauernfiihrer Korner, einmutig darauf aufmerksam, dass
durch diese Einziehung die Arbeitenverbung und Friihjahrsbestel, lung ausserst gefahrdet ist. Eine Ausserung meines Landesbauerni fiihrers lege ich bei. Der Generalbevollmachtigte fiir den Arbeitsi einsatz wird von sich aus bei Ihnen direkt Vorstellungen erheben.
Ich bitte nun abzuwagen, ob die Reichsinteressen durch die Ver:
! letzung der.............................
Gefiihle der Ukrainer, Russen, Kosaken, Bulgaren,
i Polen, Tschechen usw. gefahrdet worden sind oder durch die Eini ziehung eines grundlegenden Rundschreibens unmittelbar bei Beginn
der Friihjahrsbestellung und unmittelbar vor Anlaufen von grossen
Massnahmen auf dem Gebiete der Arbeitenverbung.
Im ubrigen muss ich darauf aufmerksam machen, dass ich mein
Rundschreiben nur fur den Dienstgebrauch an bestimmte benannte
: Verwaltungsfiihrer herausgegeben habe. .......................................................
Meine Leute unterhalten
i...............................................
keine Beziehungen mit bolschewistischen Kreisen oder Emigranten,
so dass, selbst wenn dieser Absatz - was ich b,estreite - aussenpolitisch bedenklich formuliert gewesen sein sollte, eine Geflihrdung
der Reichsinteressen durch meine Leute nicht eingetreten ware. Vertrauliche Rundschreiben und Geheimerlasse von mir hat der SD
bisher in den Handen bolschewistischer Kreise oder Emigranten
noch nicht gefunden.
Ich habe mich bemiiht, meine Politik stets nach den
Richtlinien
...................................
des
Fuhrers
auszubauen.
In
Adolf
Hitler's
Buch
,,Mein
Kampf"
.........................................
ziehen sich fast durch
14)
15)

(Blei): jiir
(Blei): krdrehxng
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alle Kapitel Betrachtungen iiber das Slawentum. Auf Seite 174
schreibt der Fuhrer:
,,Der grosse Slawenfreund fie1 unter den Kugeln slawistischer
Fanatiker."

"

16

Auf die panslawistischen Gefuhle der Nachkommlinge dieser Fana) tiker sol1 ich heute in meinem Rundschreiben Riicksicht nehmen.

.

.-

Auf Seite 742 schreibt der Fiihrer uber die staatspolitischen
Fahigkeiten des Slawentums und verleiht diesem das Pradikat einer
mindenvertigen Rasse. Dutzend anderer Beispiele aus dem ,,KampfV
diirften dort genau so bekannt sein, wie bei mir.
In Unterredungen mit dem Fuhrer konnte ich....................................
meine Linie fiir
:
i. . . .die
Ostpolitik immer wieder ausrichten. Zahlreiche Weisungen fur
......................................................

I

I

die Ostpolitik wurden mir aus seiner nachsten Umgebung ubermittelt; die letzte im Dezember 1942. In diesen Tagen laufen an den
Landesbauernfiihrer Peuckert und an die Oberbefehlshaber der
Heeresgruppen gerichtet einige Fernschreiben des Gauleiter Sauckel
ein, in welchen er wieder darauf hinweist, dass auf Befehl des
Fuhrers die Arbeiterwerbung unter Anwendung aller Mittel erfolgreich durchzufuhren sind. Ich hatte also bisher keine Veranlassung,
meine politische Linie zu andern.
Ihre Massnahmen der letzten Tage, besonders Ihr obenenvahnter
Erlass an die Generalkommissare haben mir jedoch eine Arbeit in
der gewohnten Weise in der
Ukraine unmoglich gemacht. Ich muss
............................................................
ausdriicklich erklaren, dass ich unter den gegebenen Urnstanden die
Verantwortung fiir den Erfolg der Arbeiterwerbung
- Seite
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und der Friihjahrsbestellung ablehnen muss. Ich beziehe mich, Ihnen,
Herr Reichsminister, gegenuber, auf die Schlussausfuhrungen meines
Berichtes vom 13. Marz 1943.
Dem wiederholten Wunsch des Fiihrers - der immer wieder
verlangt, dass sich in diesen schweren Kriegszeiten die alten
: i. Parteigenossen nicht gegenseitig durch Briefschreiben argern und
............................................................................................................................................
: die Arbeitslust .nehmen, sondern immer die grosse Linie im Auge
................
. behalten - entsprechend, habe ich heute,
um ein
vollstandiges
....................................
. .
: i
Chaos
zu
verhindern,
angeordnet,
dass
nicht
mein
ganzes
Rund............................................................................................................................................
schreiben
vom
20.2.43
vernichtet
wird.
sondern
nur
der
von
Ihnen
.....................................................
beanstandete letzte Absatz auf Seite 1 ausgeschnitten, eingezogen
und mir ubersandt wird.
.: :.

"') (Blei): Koch 1934

;

:

,

i.

Ich habe dies aus Griinden der Pflichterfullung gegenuber dem
F'iihrer und meiner Arbeit in der Ukraine, aber auch aus kameradschaftlicher Haltung Ihnen gegenuber getan. Die wortliche Durchfuhrung Ihres Befehls vom 13.3. hatte sowohl die'Fruhjahrsbestellung
.................... ..... ..............
empfindlich beeintrachtigt als auch die Massnahmen fur die Arbeiterwerbung zerschlagen, denn die kleinen Verwaltungsfuhrer hatten
naturlich angenommen, dass der Herr Reichsminister den Nachdruck,
der zur Erfullung dieser Massnahmen notig ist, nicht billigt.
,

,

Wenn auch die Verantwortung fur solch ein Misslingen nicht
mehr mich sondern Sie getroffen hatte, fiihle ich mich als alter
Nationalsozialist trotzdem verpflichtet, alles zu verhindern, was das
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. .
:. i.
:

i

grosste ~eichsinteresse,namlich den sieg wirklich gefahrdet. Sollten
Sie jedoch mit dieser von mir gut gemeinten Massnahme wiederum
nicht einverstanden sein, so kann ja ein neuer Erlass diese meine
Anordnung wiederum aufheben. Meine Stellung ist von Ihnen in
den letzten 3 Wochen so oft beeintrachtigt worden, dass sie ohnehin nur noch durch - den F'iihrer wieder,hergestellt werden konnte.

Ich bitte, aus meinem letzten Schritt und aus dieser ganzen
Denkschrift zu entnehmen, dass ich als Reichskommissar Ihnen
!: :i :i gegenuber Takt und Disziplin bis zur Aufopferung bewahrt habe.
.i. ;. i..

i. :. i

.: . .
,

Erich Koch.

Zweites S: im BeglVm U Ti

I 1 n BeglVm Rund-Stp (schwarz) mit Hoheits-

zeichen: IDW ~llei~chs~karnrn~iusar
fiir die 1Whrai1ne 105

Der Leiter der Hauptabteilung
Ernahrung und Landwirtschaft
beim Reichskommissar fiir die Ukraine

Rowno, den 15. Marz 1942.

Dienstliche Erklarung.
Nachdem mir der Herr Reichskommissar mitgeteilt hat, dass der
Aufruf des Reichskommissars vom 20.2.1943 auf Anordnung des
Reichsministers fur die besetzten Ostgebiete zuriickgezogen worden
ist, erklare ich zu dessen Entstehung folgendes:
Am Sonnabend, 20. Februar 1943, habe ich persijnlich bei dem
Herrn Reichskommissar den Erlass eines Aufrufs und qppells fiir
die Fruhjahrsbestellung erbeten und einen entsprechenden Entwurf
") (Blei): Keine Propaganda f.Arbeits-Einsatz

vorgelegt. Dieser Aufruf sollte den Zweck haben, alle Dienststellen,
Verwaltungsfuhrer und Landwirtschaftsfuhrer im Bereich des
Reichskommissars fur die Ukraine auf die besondere Bedeutung der
' Friihjahrsbestellung hinzuweisen und deren intensivsten Einsatz
dafur zu fordern. Bereits zur Friihjahrsbestellung 1942 sowie zur
Einbringung der Ernte sind derartige Aufrufe vom Reichskommissar
fur die Ukraine erlassen worden.
Da zu gleicher Zeit auch vom Vertreter des G.B.A. ein Antrag
auf Erlass eines Aufrufs f u r . die erhohte Arbeiterwerbung vorlag,
wurden beide Aufgabengebiete in einem gemeinsamen Aufruf verarbeitet und mein Entwurf zuriickgestellt. Da beide Arbeitsgebiete
mir gleich wichtig erschienen und die Arbeiterwerbung vor allem
der deutschen Landwirtschaft die notigen Arbeitskrafte beschaffen
soll, habe ich Einwendungen dagegen nicht erhoben.
Ich habe die grossten Bedenken, wenn dieser Aufruf des Reichskommissars fur die Ukraine vom 20.2.43 jetzt auf Befehl des Reichsministers fur die besetzten Ostgebiete zuriickgezogen wird und
dadurch bei den Landwirtschaftsfiihrern, Venvaltungsfuhrern und
Dienststellen im Lande eine Unsicherheit wegen ihres Einsatzes fur
die Friihjahrsbestellung entsteht.
Beglaubigt:
Hess
Kreisleiter

gez. KSrner

DOCUMENT 199-PS
SECRET TELEPRINT FROM THE MINISTER FOR THE OCCUPIED EASTERN TERRITORIES TO SAUCKEL, 11 JULY 1944:
CONSCRIPTION OF LABOR FOR THE REICH IS TO BE CONTINUED IN REFUGEE CAMPS IN WHITE RUTHENIA; J W E NILES FROM 10 TO 14 YEARS OF AGE TO BE INCLUDED
(EXHIBIT USA-606)
EESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
Ds I Stp unter Datum rot 1 1 u Ecke (Kop): P l l r u Ecke (Kop): P 739a144g 1
Riickseite: Unterstreichung rot I iiber Brautigam (Kop): B I unter AbschriftsVm:
zdA B 1317 (Kop)

'

Abschrif t !
Berlin, den 11. Juli 1944
F e r n s c h r e i b e n ! ,
Geheim

An den
Generalbevollmachtigten fur den Arbeitseinsatz
Gauleiter S a u c k e 1

.

Erfahre soeben, dass Fliichtlingslager fur Weissruthenen in Bialystok,
Krajewo und Olitai fur die Werbetatigkeit des Kriegseinsatzkommandos Mitte gesperrt worden sind. Ich weise hierzu auf folgendes hin:
1. Das bisher in Minsk stationierte Kriegseinsatzkommando Mitte
muss seine Tatigkeit in der Einberufung jugendlicher weissruthenischer und russischer Krafte fur einen militarischen Einsatz im Reich unter allen Umstanden fortsetzen. Das Kommando hat zusatzfich die Aufgabe, Jugendliche von 10-14
Jahren ins Reich zu uberfuhren.
2. Es handelt sich hierbei um einen vom Fuhrer genehmigten
militarischen Einsatz, der gemass neu ergangener F'iihrerweisung noch verstarkt werden soll. Derartige militiirische Aufgaben miissen allen anderen Aufgaben vorgehen.
3. An dieser Zustandigkeit kann sich nichts andern durch die
Raumung der Gebiete, in denen die Werbeatigkeit urspriinglich
stattfand. Der Werbungsbefehl bezieht sich nicht auf Territorien, sondern auf die in den Territorien ansassigen Menschen.
4. Ich muss jede Verantwortung fur die aus der Schliessung der
Fluchtlingslager entstehenden Konsequenzen ablehnen und bin
gezwungen, bei weiterer Schliessung der Lager sofort eine
Fuhrerentscheidung herbeizufuhren.
Derselbe Grundsatz muss im Falle der Werbung von Luftwaffenhelfern in Estland und Lettland fur das Kriegseinsatzkommando
Nord gelten. Ich weise hierauf vorsorglich hin, falls dort ahnliche
Verhaltnisse eintreten sollten.
In Vertretung
gez. Alfred Meyer

Abschriften an: Gauleiterbiiro
Obergruppenfuhrer Berger
Min.Dirig.Dr.
Brautigam
............................................
Hauptbannfiihrer Nickel
Min.Rat Beil

DOCUMENT 204-PS
MEMORANDUM OF THE CITY COMMISSIONER AT KOVNO,
18 FEBRUARY 1944, CONCERNING THE MEASURES ADOPTED
FOR SECURING LABOR FORCES FROM LITHUANIA FOR THE
REICH (EXHIBIT USA-182)

-

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
U (Ti) unl I hs-Unterstreihungen und Seitenstrihe Rot aufler Blatt 5 Mi.
6 o und u (Ti) und 9 u (Blei)
-

Der Stadtkommissar in Kauen
Kauen, den 18. Februar 1944
Abstellung einheimischer Arbeitskrafte f u r Zwecke des Reiches.
Seit Einmarsch der deutschen Wehrmacht in den Generalbezirk
Litauen im Juni 1941 haben zahlreiche Aktionen zwecks Gewinnung
einheimischer Arbeitskrafte fiir das Reich stattgefunden. Wenige
Wochen nach dem Einzug deutscher Truppen wurden auf Veranlassung der Militarverwaltung tausende litauischer Landarbeiter und
......................................
Landarbeiterinnen angeworben und zwar fur die Dauer
von 6 Monaten
zwecks
Einsatz
auf
grossen
Gutern
im
Gau
OstpreuDen.
Leider
.............................................................................................................................................
sind
die
damals
gemachten
Versprechungen
nicht
eingehalten
.............................................................................................................................................
worden. Man hat iene Landarbeiter weder nach 6, noch nach
..................
12 Monaten, entlassen, man hat lange Monate hindurch
ihre zuriick.......................................
gebliebenen
Angehorigen
ohne
jegliche
Unterstutzung
gelassen,
hat
...................................................................................................................................
ihnen lange Zeit hindurch verwehrt, eine kurze Urlaubsfahrt nach
Litauen zu machen, ja, man tragt sich heute mit demGedanken, die

.

im Jahre 1941 auf die Dauer von 6 Monaten angeworbenen landwirtschaftlichen Arbeitskrafte gegen ihren Willen in die Rustungsi. i. i industrie des Reiches zu verpflanzen.
Die zweite grossere Aktion wurde im Friihjahr 1942 von der
Wehrmacht gestartet und umfasste die Bereitstellung von etwa 7.000
mannlichen sogenannten Transporthelfern. Die sehr ubersturzte und
ohne ausreichende propagandistische Vorbereitungen gewissermassen
vom Zaune gebrochene Aktion wurde in ihrem Ablauf stark
gehemmt durch unvorsichtige Massnahmen seitens der nervos
-newordenen Wehrmacht. So wurden beisl~ielsweise die ,...ledigLich
...................
zur
Registrierung"
auf
eine
Dienststelle
bestellten
Litauer
daselbst
............................................................................................................................................
festgehalten,
unter militarischer Bewachung in die hiesigen Kaser.....................................................................................................................................................
nen
abgefuhrt
und hatten zunachst weder mehr Gelegenheit, sich
................................................................................................................................................
von
ihren
Angehorigen
zu verabschieden, noch ihre wichtigsten
........................................................................................
personlichen Dinge zu ordnen. Kein Wunder, dass die gegnerische
Propaganda sich freudig auf diese ,,Sch6nheitsfehlera sturzte und sie
mit den von den Sowjets ein knappes Jahr zuvor angewandten Verschleppungsmethoden in Vergleich setzen konnte.
i,, i., i..
I.. i.. 1..

- Seite 2 Es sind dann bis in die neueste Zeit herein zahlreiche weitere
Aktionen abgehalten worden zum Zwecke der Gewinnung von Freiwilligen fur Wehrmacht, Polizei und Reichsarbeitsdienst, oder. der
Gewinnung von Arbeitskraften fur die Rustungsindustrie des
; Reiches. Schliesslich darf in diesem Zusamm6nhang nicht vergessen
i werden, dass uber
40.000 zum grossten Teil berufstatige Litauer und
..................................................................................................................
i Litauerinnen im Friihjahr 1941 von den Sowjets verschleppt und
........................................................
i.................................................................................
mehrere hunderttausend Juden aus
dem Arbeitsprozess gleichfalls
- ...................................................................................
i entfernt worden sind, welch' letztere zum grossten Teil in manuellen
............................................
i Berufen tatig waren und vielfach bis heute an ihrem Arbeitsplatz
i nicht ersetzt werden konnten.
Die bei den ersten Aktionen eingetretenen Pannen erfiillten die
einheimische Bevolkerung mit lebhaftem Misstrauen gegeniiber allen
Veroffentlichungen und Massnahmen die den weiteren Abzug einheimischer Krafte fur Zwecke des 8eutschen Reiches zum Inhalt
hatten. Dazu kam, dass die in den ersten Veroffentlichungen angekundigten Strafbestimmungen nicht, oder nur in wenigen Ausnahmefallen zur Anwendung gelangten, sodass die einheimische Bevolkerung bald den Respekt vor der Autoritat der deutschen Verwaltung
zu einem gewissen Grade verlor. Dazu kommt weiter beim
litauischen Volk das Fehlen eines ausgepragten Staats- oder Gemeinschaftsgefuhles. In dem kleinen Saisonstaat Litauen wurde von 1919
ab der Parlamentarismus in allen Erscheinungsformen durchgespielt,
Staatsstreiche, Revolten und Systemwechsel waren sehr haufig, eine

i

:

Schon wenige Tage, nachdem die Aktion in Gang gesetzt war,
setzten die iiblichen und diesmal sehr heftigen Storungsmanover
seitensder politischen Gegner ein.

- Seite 4 Diesmal war es vornehmlich die litauische Intelligenz, welche
sich gegen die Erfassung der Jahrgange wendete und die sich
u.a. auch der Hochschule bediente, um Stimmung gegen die Erfassungsaktion zu machen. Als Gegenmassnahme von unserer
Seite erfolgte daraufhin
der Verzicht auf die Bildung einer litauischen Legion,
Schliessung der einheimischen Universitiiten und
Verhaftung einer Anzahl von Angehorigen der litauischen
Int elligenz.
Diese Gegenmassnahme war nicht mehr wirksam, um das sehr
schlechte Ergebnis der Erfassung wesentlich zu verbessern.
Angesichts des vollig ungenugenden Gesamtergebnisses der Erfassung wurde durch einen Aufruf des Generalkornmissars vom
6.4.43 die Nachmusterung der gleichen Jahrgange befohlen und
schwere Strafen in Aussicht gestellt fur diejenigen Musterungspflichtigen, die der Nachmusterung gleichfalls fern bleiben sollten. Trotz der Bildung einheimischer Erfassungskommissionen
(Anordnung des Ersten Generalrates vom 6.4.43) und trotz des
Einsatzes motorisierter deutscher Polizeikommandos (Befehl des
auch das ErgebSS.-und Polizeifiihrers Litauen vom 6.5.431 blieb
.................................................
nis
der Nachmusterung ein vollig unbefriedigendes. Im Gebiet
...........................................................................................................
d e r ' Stadt Kauen beispielsweise wurden folgende Ergebnisse
erzielt :
Zur ersten Erfassung waren bestellt
2800 Mann
,,
,,
,,
,, erschienen 1794 Mann
= ca. 65O/o,
zur Nachmusterung wurden erwartet
3000 Mann
(geschatzte Zahl)
928 Mann
zur Nachmusterung erschienen
= ca. 30°/o.
Gesamtergebnis:
Insgesamt wurden erwartet 5800 Mann,
2722
,,
= ca. 47O/0.
insgesamt erschienen

- Seite 5 -

i

Aber auch diese im Gebiet der Stadt Kauen schliesslich gemusterten 2722 Mann konnten nur zum kleinsten Teil fiir
Zwecke des Reiches bereitgestellt werden, denn zur Musterung
und Nachmusterung waren erschienen in der Hauptsache solche
Litauer, die in ihrer augenblicklichen beruflichen Tatigkeit mehr

oder weniger unersetzlich und auch selber von ihrer UnabkommLichkeit uberzeugt waren. Daneben waren viele korperlich Untaugliche erschienen, wogegen die in keinem festen, oder gar
keinem Arbeitsverhaltnis stehenden Musterungspflichtigen von
vornherein der Erfassung und .Musterung fern blieben.
2. Das ganzlich unbefriedigende Ergebnis der vorherigen Aktion
machte eine .............................................................................................................
weitere Erfasung der Jahrgange 1912118 und 1925
sowie
anschliessend
die Erfassung der weiblichen Jahrgange........................................................................................................................................
1914122
erforderlich.
Auch
diese beiden weiterm Aktionen er.................
brachten kein befriedigendes Ergebnis. In einem Vortrag, den
der GBA. Gauleiter Sauckel am 18.7.43 in Kauen hielt und in
einer daran anschliessenden Dienstbesprechung zwischen Gauleiter Sauckel und dem Herrn Generalkommissar kam erneut
und eindringlich die angespannte Arbeitseinsatzlage im Reich
zur Sprachel) und stellte Gauleiter Sauckel erneut die Forderung
auf, litauische Arbeitskrafte in grosserem Umfang fur Zwecke
des Reiches bereit zu stellen. Wie aus der Niederschrift iiber jene
Besprechung hervorgeht, schilderte der Herr Generalkommissar
sehr nachdriicklich die der Bereitstellung einheimischer Arbeitskrafte entgegenstehenden sehr grossen Schwierigkeiten und bat
.t .I .i. dringend urn die Bereitstellung einer grosseren Anzahl deutscher
Polizeikrafte.
142)-Obergruppenfiihrer von dem Bach sagte da...........................................................................................................................................
.i. ;.. i..
i.............................................................................................................................................
j i mals ,,eine wesentliche Verstarkung der polizeilichen Krafte in
. i,, i.. Litauen" ausdrucklich
.i.............................................................
zu. Diese wesentliche Verstarkung der
..i ..i .. Polizeikrafte in Litauen ist indessen im Verlauf der weiteren
. . .
i i i Aktionen nicht durcheefuhrt worden.

:.

,
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3. Die Forderung von Gauleiter Sauckel lautete, in kurzer Zeit
30.000 einheimische Arbeitskrafte fur das Reich anzuwerben und
nach Deutschland abzutransportieren. In einer Besprechung zwischen dem Herrn Generalkommissar und dem Ersten Generalrat
vom 7.9.43 erbot sich letzterer fiir die einheimische Verwaltung
die gesamtverantwortliche Durchfuhrung dieser Aktion in die
Hand zu nehmen und die geforderte Zahl von 30.000 Arbeitskraften bis 7.11.43 anzuwerben und abzutransportieren.

Wahrend indessen von unserer Seite eine weitgehende Unterstiitzung zugesagt und der einheimischen Verwaltung .auch ge.geben wurde, wurde von dieser die ganze Angelegenheit in nicht
zu verantwortender Weise verschleppt. Man war auf litauischer
Seite um Ausreden nicht verlegen. ~ & a l war nicht ausreichend
einheimische.Polizei zur Stelle, dann fehlte es an Fahrzeugen
') Sprache eingefiigt (Ti) fur: Besprechung (gestrichen)
SS eingefiigt Ti

.

?

.

.

.i .i i..
I. .i .i
. . .
i.

.:

i

i. i. i.
.. .. .

.i i.
. .
i i
. .

i

i

i

: i

zum Abtransport der angeworbenen Krafte, dann wieder war
nicht genug Treibstoff zur Stelle. Waren die\ geschilderten
Schwierigkeiten von uns beseitigt, so tauchten prompt neue auf
und es kam, was kommen musste: In der am 11.11.43 unter Vorsitz des Ersten Generalrates stattfindenden Kreischefbesprechung
wurde die Zahl der bis dahin angeworbenen Krafte auf weniger
als 3.000 festgestellt und dabei hatte man aus freien Stiicken
versprochen, bis zu diesem Zeitpunkt 30.000 Krafte anzuwerben
und nach dem Reich zu schicken. Auf Ersuchen der einheimischen
Verwaltung gewahrte der .Herr Generalkommissar eine zweimalige Fristverlangerung und die einheimische Verwaltung verpflichtete ,sich, letztmals zum 31.1.44 die geforderten 30.000
Krafte bereit zu stellen. Statt der zugesagten 30.000 waren
am
....................
31.1.44
indessen
nur
8.200
Arbeitskrafte
zu
unserer
Verfugung.
.......................................................................................................................................

4. Inzwischen hat Gauleiter Sauckel als neue Forderung geitellt,
der Generalbezirk Litauen musse nunmehr 100.000 einheimische
Arbeitskrafte (anstatt der bisher geforderten 30.000) fur das Reich
bereitstellen. In einer Besprechung'

-
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allen Urnstanden gestellt werden musse, auch auf die Gefahr
hin, dass mancherlei Arbeitsvorhaben im Generalbezirk nicht
mehr zur Ausfuhrung kommen und zahlreiche Arbeitsplatze im
Lande fernerhin unbesetzt bleiben wiirden. Die verantwortliche
Durchfuhrung der neuen Aktion liegt wiederum in HBnden der
einheimischen Verwaltung und es sind im Einvernehmen mit
dem Herrn Generalkommissar einheimische Erfassungskommissionen gebildet worden bei allen Kreischefs, Amtsbezirks- und
Ortsvorstehern. Die zu stellende Gesamtzahl ist in Kontingente
aufgeteilt worden und jedem Burgenneister bezw. Kreischef
wurde das von ihm zu stellende Kontingent zahlenmassig genau
begrenzt auferlegt.
Im Gebiet der Stadt Kauen sieht die Sache folgendermassen aus:
Neu zu stellendes Kontingent 7.000 Arbeitskrafte
20°/o Zuschlag
1.400
,,
zusammen
8.400
3,

\

Im Gebiet der Stadt Kauen sind nach Ermittlung meines Arbeitsamtes am 1.2.44: 7.000 Arbeitsplatze in der gewerblichen Wilttschaft, bei Dienststellen der Wehrmacht, Polizei usw. unbesetzt
gewesen, sodass also praktisch 15.400 Arbeitskrafte aus der
Stadt Kauen allein aufgebracht werden mussten, um den Forderungen des Reiches und der einheimischen Wirtschaft voll zu

entsprechen. Und das bei einer Gesamteinwohnerzahl von wenig
mehr als 130.000 einheimischer Personen.
In diesem Zusammenhang darf nicht ubersehen werden, dass es
in den grossen Stadten d e l schwieriger ist, die geforderte Zahl
an Arbeitskraften bereit zu stellen, als auf dim flachen Lande.
Hier ubersieht der Ortsvorsteher, welcher seiner Bauern gut abgeliefert hat und welcher nicht, wer eine mustergultige Wirtschaft fiihrt und wer sein Anwesen verwahrlosen lasst, welche
Arbeits-
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entbehrlich sind, wer einem geregelten Arbeitsverhaltnis nachgeht und wer nicht. Auf Grund seiner genauen Kenntnis der
Dinge vermag der Orts-, vielfach auch noch der Amtsbezirksvorsteher seine Kontingente einigermassen gerecht und sachlich
vertretbar aufzuteilen. Ganz im Gegensatz dazu hat der Burgermeister einer grossen Stadt keine Moglichkeit mehr, die Dinge
im einzelnen zu uberblicken, auch seine nachsten Mitarbeiter
haben nicht und und konnen nicht den ffberblick haben dariiber,
welche Krafte auf dem Sektor des Einzelhandels, Handwerks
und Gewerbes, der Industrie usw. frei gemacht werden konnen.
Die Verwaltung einer grossen Stadt ist nun einmal nicht so
volksnahe und mit der Bevolkerung so eng verbunden wie die
Gemeindeverwaltung. Dazu kornmt ein bis heute nicht funktionierendes polizeiliches Meldewesen, das eine. genaue ffbersicht
uber die Gesamteinweohnerzahl und deren Aufteilung auf die
einzelnen Berufe einfach nicht zulbst. Dazu kommt weiter die
hohe Zahl derjenigen litauischen Arbeitskrafte, die in den zahlreichen industriellen und gewerblichen Betrieben der Stadt
Kauen zu Schlusselkraften erklart worden sind und schliesslich
muss berucksichtigt werden, dass im Zuge der Frontverkurzung
und Auflockerung zahlreiche Wehrmachtsauftrage in den letzten
Wochen neu in hiesige Betriebe verlegt worden sind und dadurch einen weiteren Kraftebedarf aufgerissen haben, der gegenwartig nicht befriedigt werden kann. Es muss daher als ausgeschlossen bezeichnet werden, dass die Stadt Kauen das ihr auferlegte Kontingent an Arbeitskraften erfullen wird.

'.

Was die Erfullung des dem Generalbezirk Litauen insgesamt
auferlegten Kontingentes von 100.000 Arbeitskraften anbetrifft,
so wird selbstverstandlich von Seiten der Deutschen Zivilverwaltung nichts unversucht gelassen werden, um die Aktion mit
einem moglichst annehmbaren Ergebnis abzuschliessen. Es lasst
sich heute noch nicht annahernd voraussagen und -sehen, welche
Zahl von Kraften
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Zur Erzielung eines einigermaBen befriedigenden Ergebnisses bei
dieser Aktion mussen einige Voraussetzungen geschaffen werden. Diese lauten:
1. Abstellung von mindestens 5.000 Mann deutscher Polizei in
den Generalbezirk Litauen fur die Dauer dieser Aktion,
2. scharfes Zugreifen bei Sabotage jedweder Art,
3. betrachtliche Erhohung des auf den Generalbezirk entfallenden Treibstoffkontingentes fur die Dauer der Aktion,
4. zeitweise Abgabe von Transportmitteln, evtl. aus Wehrmachtsbestanden, zur Verfugung der Erfassungskommissionen
bei den Burgeweistern bezw. Kreischefs.
Werden diese Voraussetzungen nicht, auch nicht annahernd getroffen, so kann keinesfalls damit gerechnet werden, dass die
geforderte Zahl von 100.000 Arbeitskraften ganz, oder auch nur
zu einem erheblichen Teil, sich aus dem Generalbezirk Litauen
herausholen lasst.
Die einheimische Verwaltung stellt gegenwartig im Benehmen
mit dem Herrn Generalkommbsar einige Freiwillige-Formationen
auf, die fur den Bandeneinsatz Verwendung finden sollen. Mit der
Bewahrung dieser Freiwilligen im Bandeneinsatz will sich die einheimische Verwaltung eine Aktivlegitimation enverben fur die
Aufstellung einer litauischen Division. Bis dahin hat es noch gute
Weile und auf Grund meiner Erfahrungen aus 2% Jahren glaube
ich nicht daran, dass derartige Einheiten in nennenswerter Zahl auf
Grund freiwilliger Meldungen gebildet werden konnen. Genau so
wenig bestehen meines Erachtens gute Aussichten fur das Gelingen
dieser neuen Sauckelaktion.
Einer meiner Vorredner hat das -wort gebraucht, wo es am
freien Willen der einheimischen Bevolkerung ermangele, da musse
eben der Zwang von unserer Seite aus einsetzen. Ich kann mich dieser Auffassung nur anschliessen. Nach meinem Dafurhalten fehlt es
an dem freien Willen, an der Bereitschaft und auch an dem Verstandnis d a f ~ r , dass
~ ) auch das litauische Volk endlich angemessene
Beitrage zu diesem Kriege leisten muss. Es hilft nurmehr der
Zwang und einen solchen konnen wir nur ausuben, wenn uns wie bereits dalrgelegt - deutsche Polizeiformationen in
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ausreichendem Masse bewilligt werden.
Unterschrift

DOCUMENT 205-PS
CIRCULAR LETTER BY BORMANN, 5 MAY 1943, WITH INSTRUCTIONAL PAMPHLET ON GENERAL PRINCIPLES FOR
THE TREATMENT OF FOREIGN WORKERS EMPLOYED IN
THE REICH (EXHIBIT GB-538)

-

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
Mi in Bk d r H ~ h ~ i t s z e i c h eIn unter Partei-Kanzlei Stp schwarz: Kan~zleiRosenberg Ein~g. Nlr. 931 K (Ti) am 24.UAI 1943 RL am 28.1: vorgelegt (Blei) I
Schrag-Striche im T des Merkblattes und Unterstreichung im ersten Ahs
Griin I sonstige Unterstreichungen und Seitenstriche Blau

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
Partei-Kanzlei
Der Leiter der Partei-Kanzlei
Fiihrerhau~tquartier,den 1. Mai 1943.
Rundschreiben Nr.

70 1 4 1

B e t r i f f t : Merkblatt iiber die allgemeinen Grundsatze fiir die Behandlung
der im Reich tatigen auslandischen Arbeitskrafte.
Das Reich~pro~agandaministeriurnund das Reichssicherheitshauptamt haben
gemeinsam ein Merkblatt iiber die Behandlung der im Reich tatigen auslandischen
Arbeitskrafte herausgegeben.

Ich bitte, an Hand des beiliegenden Abdrucks die Partei- und Volksgenossen in
geeigneter Weise iiber die Notwendigkeit einer
strengen, aber gerechten Behand...................................................................
lung
....... der auslandischen Arbeitskrafte aufzuklaren.
Eine
Verijffentlichung des Merkblattes darf nicht vorgenommen werden.
.............................................................................................................................
gez. M. B o r m a n n.
Verteiler: Reichsleiter,
Gauleiter,
Verbandefuhrer,
Kreisleiter,
Ortsgruppenleiter.

*
bitte wenden!

Schlagwortkartei: Auslzndische Arbeiter

-

Behandlung - Haltung.

I
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iiber die allgemeinen Grundsatze fur die Behandlung der im Reich tatigen
auslandischen Arbeitskrafte.
Der Kanlpf des Reiches gegen die vernichtenden Krafte des Bolschewismus wird
mehr und mehr eine europaische Angelegenheit. Erstmalig in der Geschichte dieses
Kontinents beginnen sich, wenn auch in manchen Landern noch als kleine AnsHtze,
die Umrisse einer europaischen Solidaritat abzuzeichnen. Eine sichtbare praktische
.................................................................................................
Auswirkung ist die Beschaftigung von Millionen auslkdischer Arbeiter fast aller
europaischen Staaten des Festlandes im Reich, darunter eine grode Zahl von
Angehorigen der besiegten Feindmachte. Aus dieser Tatsache erwachsen dem
deutschen Volke aber besondere Verpflichtungen, die sich vor allem aus den nadlstehenden Grundsatzen ergeben:
I.

An erster Stelle steht die Sicherheit des Reiches. Der Reichsfiihrer /f und
seine Dienststellen legen die sicherheitspolizeilichen Madnahmen zum Schutze
des Reiches und des deutschen Volkes fest.

2.

Die humane, arbeitssteigernde Behandlung der ausl8ndischen Arbeiter und die
ihnen gewarten Erleichterungen konnen selbstverstandlich leicht dazu fiihren,
die klare Trennungslinie zwischen den fremdvolkischen Arbeitern und den
deutschen Volksgenossen zu verwischen. Die deutschen Volksgenossen sind
anzuhalten, den erforderlichen ..................................................................................................
Abstand zwischen sich und den Fremdvolkern
als
eine
nationale
Pflicht
zu
betrachten.
....................................................................... Bei Aui3erachtlassen der Grundsatze
nationalsozialistischer Blutsauffassung mud der deutsche Volksgenosse sich
schwerster Strafen bewudt sein. Die Erkenntnis, dai3 es um Sieg oder bolschewistisches Chaos geht, mud jeden Deutschen veranlassen, die notwendigen
Folgerungen im Verkehr mit fremdvolkischen Arbeitskraften zu ziehen.

Dem Ziel, den Krieg siegreich zu.beenden, hat sich alles unterzuordnen. Die im
Reich tatigen
auslandischen Arbeitskrafte sind daher so zu behandeln, dad
ihre
..............
Zuverlassigkeit
erhalten
und
gefordert
wird,
dad
Auswirkungen
zu
Unguristen
...................................................................................................................................................
des
Reiches in ihren Heimatlhndern auf ein Mindestmad b e s h r k k t werden
und
.....................
............
dad ihre...._.__
volle
Arbeitskraft auf lange S i h t der deutschen Kriegswirtschaft
...............
.........................................................................................................................
erhalten bleibt, ja, dad sogar eine weitere Leistungssteigerung eintritt. Hierbei ist
.......................................................................................................................
folgendes als entscheidend anzusehen:
I.

Jeder, auch der primitive Mensch hat ein feines Em~findenfiir Gerechtigkeit.
Daher mud sich jede ungerechte Behandlung verheerend auswirken. Ungerechtigkeiten, Krankungen, Schikanen, Midhandlungen usw. mussen also unterbleiben. Die Anwendung der Priigelstrafe ist verboten. Uber die scharfen
Madnahmen bei widersiitzlichen und aufriihrerischen Elementen sind die
fremdvolkischen* Arbeiter entsprechend aufzuklaren.

2.

Es ist unmoglih, jemand zur aktiven Mitarbeit fur eine neue Idee zu gewinnen, wenn man ihn zugleich in seinem inneren Wertbewudtsein krankt. Von
Menschen, die als Bestien, Barbaren und Untermenschen bezeichnet werden,
kann man keine Hiichstleistung verlangen. Dagegen sind bei alien sich
bietenden Gelegenheiten die positiven Eigen~chaften~
wie Kampfwille gegen
den Bolschewismus, Sicherung der eigenen Existenz urid ihrer Heimat, Einsatzbereitschaft und Arbeitswilligkeit anzuspornen und zu fiirdern.

I j. Daruber hinaus mu13 alles getan werden, um die notwendige Mitarbeit der

europiiischen Volker im Kampf gegen den Bolschewismus zu fiirdern. Mit

j

Worten allein ist der auslfndische Arbeiter nicht zu uberzeugen, dai3 ein deuti
i
scher Sieg auch ihm und seinem Volke zugute kommt. Voraussetzun~g~ist,~eine
i..............................................
entsprechende Behandlung.
Ausgehend von diesen Ge~ichts~unktenhaben der fur den Einsatz und die
Arbeitsbedingungen der auslandischen Arbeitskrafte verantwortlihe Generalbevollmachtigte fur den Arbeitseinsatz sowie die sonstigen beteiligten Dienststellen die
fur den Einsatz der auslandischen Arbeitskrafte im Deutschen Reich erforderlichen Weisungen erlassen. Aus diesen Vorschriften sind die nachstehenden besonders hervorzuheben:
a) Jeder auslandische Arbeiter wird nach MGglichkeit an dem Arbeitsplatz eingesetzt, .........................................................................................................................
an dem er gem2f3 seiner Vorbildung und bisherigen Tatigkeit die
hijchsten
Leistungen vollbringen kann.
...................................................................
b) Die Unterbringung der auslandischen Arbeitskrafte erfolgt in der Regel lagerm213ig. Die Unterkiinffe miissen hinsichtlich Ordnung, Sauberkeit und Hygiene
vorbildlich mit allem Notwendigen ausgestattet sein. Gef5ngnismHSige Absperrung und Stacheldraht sind verboten. Entscheidender Wert wird darauf gelegt,
dai3 in der Unterbringung den nationalen Gewohnheiten der auslandischen
Arbeiter und Arbeiterinnen weitestgehend entsprechend den kriegsbedingten
MGglichkeiten ~ e & n u ngetragen
~
wird. Die Ausander sind, soweit irgend
miiglich, nach Volksgruppen getrennt und ,in sich geschlossen untergebracht.
Die Mitwirkung der .auslPndischen Arbeitskraffe bei der Verwaltung der Lager
und der Aufrechterhaltung der Lagerordnung ist sichergestellt. Fiir alle Lager
bestehen Lagerordnungen, in denen insbesondere auch die Pflichten und
Rechte der Lager- und Betriebsfiihrer umrissen sind.
C)

Die auslandischen Arbeitskrafte werden bei der Anwerbung angehalten, Kleidung und Schuhwerk mit nach Deutschland zu nehmen. Soweit dies nicht
moglich ist und soweit Ersatz fiir unbrauchbar gewordene Kleidungsstiicke
notwendig geworden ist, werden sie unter Beriicksichtigung der kriegsbedingten
Einschrankungen mit Kleidung und Schuhwerk so ausgestattet, dai3 der zur
Gesunderhaltung notwendige Schutz vor Witterungseinfliissen gewihrleistet ist.

d) Die auslandischen Arbeiter erhalten die vom Reichsminister fiir Ernahrung und
Landwirtschaft in Anlehnung an die Verpflegung ~ e r ~ l e i c h b a r edeutscher
r
Arbeiter festgelegten VerpflegungssEtze. Auf landesiibliche Kost wird hierbei
nach Miiglichkeit Riicksicht genommen. Es wird dafur Sorge getragen, daR
den ausliindischen Arbeitskraften die Verpflegung auch entsprechend den fur
sie zur Verfugung gestellten Mengen verabreicht wird. Unterschlagungen,
Wucherpreise usw. durch Aufsichtsstellen oder Ausfiihrungsorgane werden so
geahndet, als wiire die T a t Deutschen gegenuber begangen.
e) Jeder auslEndische Arbeiter hat Anrecht
auf eine wirksame gesundheitliche
...........................................................................
Betreuung.
.................. Die Vorschriflen zur Verhiitung von Seuchen und iibertragbaren
Krankheiten finden uneingeschrankte Anwendung. Die Hrztliche Versorgung
ist je nach den Grtlichen Gegebenheiten durch Lager-, Revier- oder Kassenarzte sichergestellt. Fur die stationare Revier- oder Krankenhausbehandlung
ist die erforderliche Bettenzahl in geeigneter Weise bereitzuhalten. Fur die
Pflege und Versorgung sind nach Moglichkeit volkseigene Pflegekrafte, u. U.

.

volkseigene Arzte und Feldschere heranzuziehen. Fur schwangere Arbeiterinnen
sind die notwendigen Entbindungsmiiglichkeicen vorzusehen, auch sind Stilleinrichtungen und Kleinkinderstatten im erforderlimen Umfang zu schaffen.
Zur Betreuung ist auf weibliche Angehorige des betr. Volkstums guriickzugreifen. Riickbeforderungen von schwangeren Arbeiterinnen finden nur in
besonderen Ausnahmefallen auf deren Wunsch start.
'
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f) Die seelische Betreuung der auslandichen Arbeitskrae ist zur Erhaltung der
Arbeitskraff und -freude vo'n groilter Bedeutung. Unterhaltende Veranstaltungen, Freizeitgestaltung, Sport usw. sind in erster Linie im Lager selbst
durch lagereigene K r a e durchzufiihren. Daruber hinaus werden besondere
Kunstler- und Volkstumsgruppen der verschiedenen Nationalitaten zur weiteren Ausgestaltung der seelischen Betreuung herangezogen. Ferner kommen,
soweit moglich, Heimatfilme zur Vorfiihrung. Auilerdem sollen jedem Lager.
in die einzelnen Fremdsprachen ubersetzte Bucher, Zeitschriflen und Zeitungen
zuganglich sein.
S~rachkursesollen die Verstandigung am Arbeits~latzfordern. Fur die ein.
zelnen Nationen werden Spezialworterbiicher bearbeitet und herausgebracht.
. .
:. . Im iibrigen haben auch die Ostarbeiter grundsHtzlich mindesiens am arbeits.I .i freien Tag die Moglichkeit auszugehen.
g) Samtlichen auslandischen Arbeitern ist e i n ~ e e l s o r g e r i s ~ e B e t r e u u n g e ~ o g l i ~ ~ t ?
soweit diese gewunscht wird. Fur Angehiirige der besetzten Ostgebiete kommt
zunachst nur eine Betreuung durch Laienpriester in Betracht. Die..Betreuu%
durch
russische und ukrainische Emigranten ist verboten.
.................... .. .... ... .... . .... ..... . ......... . . ..... . ............... ................ ....
,

,

Im Todesfall werden Auslander auf den ijffentlichen Friedhofen beigesetzt.

h) Die politische Beeinflussung sol1 in erster Linie die K r a e gegen den Bolschewismus wecken und ist entsprechend zu gestalten.
Die vorstehend wiedergegebenen Grundsatze sind, da sie von den jeweils zustandigen Dienststellen als Weisungen herausgegeben sind, als Richtschnur fiir alle
Organisationen, Dienststellen und Einzelpersonen bindend. Alle Stellen, die sich
mit dem Einsatz und der Betreuung der auslTndischen Arbeiter zu befassen haben,
insbesondere auch die Betriebs- und Eagerfuhrer, sind dafur verantwortlich,, dail
diese GrundsHtze in die Praxis umgesetzt und eingehalten werden. Sie miissen
sich dariiber klar sein, dafi VerstGI3e gegen die vorstehenden GrundsHtze die
deutsche Kriegswirtschaft und damit indirekt die Front schHdigen und deshalb
nicht nur unter dem Gesichtspunkt der unpolitischen Straftat (2. B. Korperverletzung, Unterschlagung, Wucher) zu ahnden, sondern unter Umstanden sogar
als Feindbegiinstigung anzusehen sind. Zur Verantwortung kijnnen nicht nur die
THter selbst gezogen werden, sondern auch die verantwortlichen Dienststellenleiter. Auch mangelhafie Unterrichtung oder Uberwachung der nachgeordneten
Stellen kann zu einer dienststrafrechtlichen Ahndung fuhren.
Samtliche bestehenden Anordnungen und Vorschriflen fur die Behandlung auslandischer Arbeitskrae werden von den zustandigen Dienststellen darauf uberpriiff, ob sie mit den vorgenannten Grundsatzen vereinbar sind. Wo dies nicht
der Fall ist, werden sie sofort entsprechend umgearbeitet.
Berlin, den 1 5 . April 1943.
'

DOCUMENT 212-PS
UNSIGNED, UNDATED COPY OF DIRECTIVES FOR TREATMENT
OF THE JEWISH QUESTION (FINAL SOLUTION): TOLERATION
OF ACTS OF VIOLENCE AGAINST JEWS; ESTABLISHMENT
OF GHETTOS; SEIZURE OF ALL PROPERTY; FORCED HARD
LABOR; DEATH PENALTY FOR ANY INFRINGEMENTS (EXHIBIT USA-272)
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BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
Ds I letzte Seite untere HPlfte r Rand P K. (Ti) 1 Verbesserungen im T Ti

A b s c h r i f t .
R i c h t l i n i e n ,

. fiir die Behandlung der Judenfrage.
'.

1.) Allrtemeines.
C

Die Zustandigkeit des mit der Endlosung der europaische'n Judenfrage beauftragten Chefs der Sicherheitspolizei und des SD erstreckt
sich auch auf die besetzten Ostgebiete. Dementsprechend sind die
diesem nachgeordneten Dienststellen der Sicherheitspolizei f u r die
Behandlung der Judenfrage i n den besetzten Ostgebieten f u r ihren
jeweiligen Bereich zustandig.
Das Judentum stellt in den einzelnen Reichskommissariaten und
innerhalb dieser in den Generalkommissariaten einen sehr verschieden starken Anteil a n der Gesamtbevolkerung. Z. B. leben in
Weissruthenien und der Ukraine Millionen von Juden, die hier seit
Generationen ansksig sind. I n den zentralen Gebiet der UdSSR.
dagegen sind die Juden zum weitaus grossten Teil erst in der bolschewistischen Zeit zugezogen. Zine besondere Gruppe stellen die
im Gefolge der Roten Armee 1939 und 1940 nach Ostpolen, der
Westukraine, West- Weissruthenien, den baltischen Landern, Bessarabien und Buchenland eingedrungenen Sowjetjuden dar.
Alle. Massnahmen zur Judenfrage in den besetzten Ostgebieten
werden, dass die Judenmiissen unter dem ~ e s i c h t s ~ u n kgetroffen
t
frage spatestens nach dem Kriege f u r ganz Europa generell gelost
werden wird. Sie sind daher als vorbereitende Teilmassnahmen
anzulegen und bedurfen der Abstimmung mit den sonst auf diesem
Gebiet getroffenen Entscheidungen. Dies gilt vordringlich fur die
Schaffung von zumindestens zeitweiligen Aufnahrnemoglichkeiten
f u r Juden aus dem Reichsgebiet.

Ein etwaiges Vorgehen der ortlichen Zivilbevolkerung gegen die
Juden ist nicht zu hindern

-
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dern, soweit sich dies mit dem Gebot der Aufrechterhaltung von
Ordnung und Sicherheit im Riicken der kampfenden Truppe vereinbaren lasst. Namentlich sind Vergeltungsmassnahmen gegen
Juden zu dulden, die in den letzten beiden Jahren in die von der
Roten Armee neu besetzten Gebiete eingedrungen sind. Dem Vorgehen des Strassenpobels und anderer dunkler Elemente, denen es
nur auf die Plunderung jiidischer Geschafte und Ausraubung des
Judentums zu ihrer eigenen Bereicherung ankommt, ist jedoch
scharf entgegenzutreten.
2.) Bestimmung des Begriffs ,,Judeu.

.

Die befriedigende Losung der Judenfrage setzt in erster Linie
die Festlegung des Begriffs voraus, wer in den besetzten Ostgebieten
als Jude zu gelten hat. Im Hinblick auf die Endlosung der europaischen Judenfrage und auf den starken Einfluss, den das Judentum auf die iibrige russische Bevolkerung bis zum Einmarsch der
deutschen Truppen ausgeiibt hat mnd der sich auch gegenwartig
noch auswirkt, erscheint es sowohl vom politischen als auch vom
volkischen Standpunkt gesehen notwendig, zur Vermeidung einer
spateren Wiedererstarkung des Judentums den Begriff ,,Judeu moglich weit zu fassen.
Danach ist Jude, wer sich zur jiidilschen Religionsgemeinschaft oder sonst als Jude bekennt oder bekannt hat oder
wessen Zugehorigkeit zum Judentum sich aus sonstigen
Umstanden ergibt. Dem Juden wird gleichgestellt, wer
einen Elternteil hat, der Jude im Sinne des vorhergehenden Satzes ist.
3.) Erfassung, Kennzeichnung, Aufhebung der Freiziigigkeit und
Absonderung.

Ein erstes Hauptziel der deutschen Massnahmen muss sein, das
Judentum streng von der ubrigen Bevolkerung abzusondern. Voraussetzung hierfiir ist zunachst die restlose Erfassung der judischen
Bevolkerung durch Einfiihrung der Meldepflicht und sonstige geeignete Massnahmen. Das Sowjetjudentum hat,
- Seite
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besonders in den Kerngebieten der UdSSR., seit der bolschewistischen Revolution dauernd versucht, sich zu tarnen, um unauffallig
in beherrschende Stellungen aufriicken zu konnen. Zu diesem Zweck
haben zahlreiche Juden ihr mosaisches Bekenntnis aufgegeben und
russische Familien-, Vor- und Vatersnamen angenommen. Es ist

anzuordnen, dass alle zu Lebzeiten des Meldepflichtigen oder soweit
ihm bekannt, bei seinen Vorfahren erfolgte Namensanderungen von
Juden zu melden und ruckgangig zu machen sind. Das 'gleiche gilt
fur fruhere Austritte aus der mosaischen Kultusgemeinschaft und
tjbertritte (haufig mehrfache) zu anderen Bekenntnissen. Die Zerschlagdng der judischen Tarnung wird in den Reichskommissariaten
Ostland und Ukraine, wo ein grosserer Teil des Judentums seit
Generationen ansbsig ist, leichter sein als in den anderen Reichskommissariaten. Sowjetisches Archivmaterial ist, soweit erhalten,
hierbei heranzuziehen.
Alsdann ist unverzuglich die Kennzeichnung mittels eines stets
sichtbar zu tragenden gelben Judensternes durchzufuhren und
sofort die Freizugigkeit fur alle Juden aufzuheben. Eine ttberfuhrung in Ghettos unter gleichzeitiger Trennung der Geschlechter
ist anzustreben. Das Vorhandensein zahlreicher mehr oder weniger
geschlossener judischer Niederlassungen in Weissruthenien und in
der Ukraine erleichtert diese Aufgabe. Im ubrigen sind hierfur Orte
auszuwahlen, die infolge vorliegender Arbeitsvorhaben die vollige
Ausnutzung der jiidischen Arbeitskraft ermoglichen. Diesen Ghettos
kann unter Aufsicht eine judis&e Selbstverwaltung mit judischem
Ordnungsdienst gegeben werden. Die Bewachung der Grenzen
zwischen dem Ghetto und der Aussenwelt ist jedoch Sache der
Polizei.
Auch in den Fallen, in denen ein Ghetto noch nicht errichtet
werden konnte, ist durch scharfp Verbote und sonstige geeignet
erscheinende Massnahmen
dafur

-
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dafur Sorge zu tragen, dass ei ne weitere blutsmassige Vermischung
mit der ubrigen Bevolkerung nicht mehr erfolgt.
4.) Beseitigung des judischen Einflusses auf politischem, wirtschaftlichem, kulturellem und sozialem Gebiet.

Gleichlaufend mit den Massnahmen zur ausseren Trennung der
Juden von derlubrigen Bevolkerung ist alles Erforderliche in .die
Wege zu leiten, um jeglichen Einfluss des Judentums auf die russische Bevolkerung auszuschalten. Dies hat auf politischem und
kulturellem Gebiet sofort zu geschehen, wahrend.in allen anderen
Fallen darauf Bedacht zu nehmen ist, dass kei ne wesentliche SchHdigung der allgemeinen Belange eintritt. Bei der durch den Krieg
bedingten Vordringlichkeit der wirtschaftlichen Aufgaben im Osten
gilt dies namentlich bei allen Massnahmen, die die Volkswirtschaft
betreffen.

Eine vollkommene Umschichtung des judischen Berufslebens,
soweit es sich nicht um Handarbeiter handelt, muss durchgefuhrt
werden. Die Gruppe der Staatsangestellten, unter dler Sowjetherrschaft mit die starkste judische Berufsgruppe, verschwindet ganzlich. Ebenso sind die sonstigen Berufsgruppen aus dem offentlichen
Leben auszuscheiden, wobei sich jedoch das Tempo der Massnahmen
den allgemeinen wirtschaftlichen und sozialen Bedurfnissen anzupassen hat.
Mit Ausnahme dessen, was zur notdurftigen Lebensfuhrung
benotigt wird, ist das gesamte judische Vermogen zu erfassen, zu
beschlagnahmen und endgultig einzuziehen. Soweit es die allgemeinen wirtschaftlichen Verhaltnisse zulassen, ist den Juden in
diesem Rahmen moglichst fruhzeitig die Verfugungsgewalt uber ihr
Vermogen durch Anordnung
- Seite
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nung der kommissarischen Verwaltung und sonstige Massnahmen
zu entziehen, damit Vermogensverschiebungen nach Moglichkeit
hintangehalten werden.
Eine kulturelle Bestatigung wird den Juden vollig verboten
werden. Hierzu gehort auch das Verbot der judischen Presse, der
judischen Theaters und Schulwesens.
Das Schachten ist gleichfalls zu unterbinden.
5.) Arbeitszwang.

Sowohl der gegenwartig in den besetzten Ostgebieten herrschende Mangel an Arbeitskraften als auch weltanschaulich-politische Erwagungen lassen es als Forderung von grundlegender
Bedeutung erscheinen, fur samtliche Juden den Arbeitszwang einzufuhren und sie zum geschlossenen Arbeitseinsatz in scharfster
Form heranzuziehen. Dies hat Zug um Zug mit der Ausschaltung
der Juden aus ihrem bisherigen Berufsleben zu geschehen, wobei
eine Betatigung im bisherigen Beruf insoweit zuzulassen ist, als
dies im Rahmen des Arbeitseinsatzes notwendig ist. Im ubrigen
sind die judischen Arbeitskrafte zu schwerer korperlicher Arbeit
heranzuziehen.
Massgebliches Gebot fur den judischen Arbeitseinsatz wird
allein die volle und unnachsichtliche Inanspruchnahme der judischen
Arbeitskraft ohne irgendei ne Altersbegrenzung zum Wiederaufbau
der besetzten Ostgebiete sein. Als A.ufgaben, die den Juden im
geschlossenen Arbeitseinsatz zu ubertragen sind, werden vor allem
Strassen-, Eisenbahn- und Kanalbau sowie Meliorationen usw. in
Betracht kommen. Auch eine Heranziehung zu landwirtschaftlichen

Arbeiten unter scharfer Aufsicht erscheint zunachst angebracht.
Gegen eine Verwendung der Juden
f iir

-
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fiir die Holz-, Strohschuh-, Besen- und Biirstenerzeugung u. dergl.
innerhalb des Ghettos ist gleichfalls nichts einzuwenden.
Beim jiidischen Arbeitseinsatz ist jedoch stets zu beachten, dass
die jiidische Arbeitskraft nur in jenen Produktionszweigen angesetzt
wird, die eine spatere, schnelle Abziehung dieser Arbeitskrafte ohne
erhebliche Storung vertragen und eine Spezialisierung jiidischer
Arbeiter ausschliessen. Auf jeden Fall ist zu verhindern, dass
jiidische Arbeiter in lebenswichigen Produktionszweigen unentbehrlich werden.

G.) Verstosse.
-

Verstosse gegen deutsche Massnahmen, insbesondere die Entziehung vom Arbeitszwang, sind bei Juden grundsatzlich mit der
Todesstrafe zu ahnden. Hierfiir sind die Standgerichte ausschliesslich zustandig.

DOCUMENT 228-PS
CIRCULAR LETTER BY BORMANN, 25 NOVEMBER 1943, PROTESTING AGAINST TOO LENIENT TREATMENT OF PRISONERS OF WAR; ORDER ISSUED BY CHIEF OF PRISONER-OFWAR AFFAIRS IN THE OKW, 26 OCTOBER 1943, DECREEING
STERN MEASURES FOR THE TREATMENT OF PRISONERS OF
WAR (EXHIBIT USA-695)

-

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
Mi i n Blc dr Hoheitszeichen I r n Rundschreiben 163/43 Stp (sAwarz): Kanlzlsi
Rwenberg Ping. Nr. 2131 K am 6. Dez. 43 Doppel abl. (Blei) R V B1. (Ti)

Vertraulich!

Nicht zur Veroffentlichung!
Nationalspzialistische Deutsche Arbeiterpartei
Partei-Kanzlei
Reichsverfugungsblatt -

Munchen, 28. November 1943

Ausgabe A

Rundschreiben Nr. 163143
(Nicht zur VeroEentlichung bestimmt.)
B e t r i f f t : Behandlung von Kriegsgefangenen.
Einzelne Gauleitungen wiesen in Berichten mehrfach auf eine zu
nachsichtige Behandung der Kriegsgefangenen durch die Wachmannschaften hin. Mancherorts sollen sich danach die Bewachungsorgane
geradezu zu Beschiitzern und Betreuern der Kriegsgefangenen entwickelt haben.
Von diesen Berichten gab ich dem Oberkommando der Wehrmacht
Kenntnis mit dem Hinweis, es bestehe bei der schaffenden Beviilkerung absoht kein Verstandnis dafiir, wenn in einer Zeit, in der
das deutsche VoIk um Sein oder Nichtsein kHmpR, Kriegsgefangene
- unsere Feinde also - ein besseres Leben fiihren als der deutsche
Arbeiter. Es sei vordringliche Pflicht eines jeden Deutschen, der mit
Kriegsgefangenen zu tan habe, diese zum vollen Einsatz ihrer
Arbeitskraff zu veranlassen.
Der Chef des Kriegsgefangenenwesens im Oberkommando der
Wehrmacht hat jetzt der? in Abschriff beigefiigten eindeutigen Befehl
an die Kommandeure der Kriegsgefangenen in den Wehrkreisen
herausgegeben.
bitte, diesen Befehl a!en ..Amtstrag%..df:.r...ParfeI
miindlich
in geeigneter Weise zur Kenntnis zu bringen.
..........., . ... .. ........ ... ..... . . ....... . . . . ........ .. ,.... . ., .. . . ..... . .... . ........... . .....
,

,

Sofern auch kiinflig no& Klagen iiber eine unangebrachte Behandlung Kriegsgefangener bekannc werden, sind diese unter Hinweis
auf den anliegenden Befehl zunachst den Kommandeuren der Kriegsgefaligenen mitzuteilen.
Fiihrerhauprquartier, den 25. November 1943.
gez. M. B o r m a n n.
Verteiler: Ausgabe A und B.
I

Schlagworrkartei: Behandlung

- Krieg~gefan~ene
-

Wachmannchaften.

Chef des Kriegsgefangenenwesens
Berlin, den 26. Okober 1943
im Oberkommando der Wehrmacht
Badenschestr. 5 I.
Az. t f 24. 74 f Kriegsgef. Allg. (I a)
Nr. 11082/43
An
die Herren. Kommandeure der Kgf.
in den Wehrkreisen I-XIII, XVII, XVIII, XX, XXI, Gen.Gouv.,
bei den W.Bfh. Ukraine und Ostland,
den Herren Kr.Gef.Bez.I<dr. b. W.Bfh. in Norwegen
n a c h r i c h t 1i c h : den Herren Kdr.d.Kgf, in den 0p.Geb. I-IV
den Herren Kgf.Bez.Kdt.Ki in Italien u. Z in Serbien.

Betr if f t

:

Behandlung der Kriegsgefangenen.

'

I. Die Absicht, die nicht sowjet. Kr.Gef. streng nach dem Abk. von 29 und die
sowjet. Kr.Gef. nach den besonderen Bestimmungen des OKW. zu behandeln,
hat vielfach zu Formen gefiihrt, die mit den Forderungen des uns aufgezwungenen totalen Krieges nicht in Einklang stehen.
Der Kr.Gef. mui3 nach dem Abk. ,,mit Menschlichkeit behandelt und insbesondere gegen Gewalttztigkeiten, Beleidigungen und offentliche Neugier
geschutzt werden". Das bedeutet aber nicht, daiS ihm eine Betreuung zuteil
werden mug, wie sie deutschen Soldaten gegeniiber Pflicht ist.
Bei den sowjet. Kr.Gef. ist, soweit ihre Ernarung mit den von ihnen zu fordernden Arbeitsleistungen in Einklang gebracht ist und sie sich von den
unvermeidlichen Strapazen des Ostkrieges erholt haben, die anfanglich notwendige, scharfe, gesundheitliche Uberwachung, z. T. laufende gewichtsmHi3ige
Uberpriifung, in der Regel nick mehr erforderlich. Gewichtskontrollen diirfen
nur den Zweck haben, ErnPhrungsmHngel festzustellen; sie sind nur fur den
Einzelfall auszuwerten.
Der Luffterror des Feindes zwingt grode Teile des deutschen Volkes zu einer
ahnlichen Lebensfiihrung wie irn Operationsgebiet. Infolgedessen werden Behandlung und Verhalten der Kr.Gef., die den Schutz des Abkommens von 29
geniei3en und dariiber hinaus durd.1 Erhalt von Liebesgaben vielfach besser
ernHhrt sind als ihre Landsleute auf der Feindseite, kritisch betrachtet. Insbesondere wird eine zu milde Behandlung der sowjet. Kr.Gef. nirgends Verstsndnis finden, nachdem bekannt ist, welche furchtbaren Leiden deutsche
Soldaten ausstehen miissen, die in sowjet. HHnde gefallen sind.
Die Fuhrer der Arb.Kdos. und die Wachmannschaffen miissen nunmehr eindeutige Befehle erhalten und durch Belehrung und Unterricht fortgesetzt darauf
hingewiesen werden, dai3 ihre vordringliche Pflicht darin besteht, die Kr.Gef.
zum Einsatz ihrer vollen Arbeitskraft anzuhalten und dafiir zu sorgen, dai3
Saumige schnellstens durch die den Unternehmern zugebilligten Mafinahmen
oder durch die den militHrischen Vorgesetzten vorbehaltene Bestrafung erfaflt
und widerstrebende Elemente erkannt und ausgeschieden werden.
Fiihrer der Arb.Kdos. und WaAmannschaRen miissen sich dessen bewufit sein,
dai3 in einer Zeit, in der von jedem Angeh6rigen des deutschen Volkes bedingungsloser und Hui3erster Einsatz verlangt wird, bei den Kr.Gef. Minderleistungen, die auf BGswilligkeit oder NachlHssigkeit zuriickzufiihren sind,
keinesfalls in Kauf genommen werden diirfen. In der groflen Arbeitsschlacht
der Heimat kommt es auf die Arbeitsleistung jedes Einzelnen und damit auch
jedes Kr.Gef. an.
Der Gedanke, dai3 Kr.Gef. durch ihre Arbeit vor allem den Geldbeutel des
Unternehmers fiillen und gegen diesen daher in Schutz genommen werden
miissen, ist abwegig. Die Unternehmer sind heute Beauftragte des deutschen
Volkes. Sie haben ausschliefllich kriegswichtige Dinge zu meist sehr knappgesetzten Fristen zu liefern und hierzu jede ihnen zur Verfugung gestellte
Arbeitskraff nach bester fachlicher Eignung voll einzusetzen. Die Unternehmer wissen, dafl Arbeitskrafle nicht ersetzt werden konnen und mussen
daher auch aus diesem Grunde das gr6i3te Interesse an der Erhaltung dieser
Krafle haben.
Arb.Kdo.-Fiihrer, Wachmannschaflen, Unternehmer und deutsche Arbeiter
bilden eine Front und haben ein gemeinsames Ziel: die Erreichung des Sieges!

Diesem Ziel haben sie unter Zuriidrstellung aller personlichen Wunsche in
engster und eintrachtigster Zusammenarbeit die ihnen vom Reich zur Verfiigung gestellte Arbeitskrafi der Kr.Gef. dienstbar zu machen. Wer diesem
Ziel nicht dient oder seine Erreichung stort, ist ein Volksscha$ling und vergeht sich an den Kameraden der Front.
Die Behandlung der in Arbeit eingesetzten Kr.Gef. ist daher einzig und allein
darauf abzustimmen, die Arbeitsleistung auf das hochstm6gliche Mai3 zu
bringen und sofort scharf einzuschreiten, wenn die Kr.Gef. nachlhsig, faul
oder widerspenstig sind. Die Kr.Gef. sind nicht zu ,,betreuena, sondern so zu
behandeln, dai3 das geforderte Hochstmad an Arbeitsleistung erzielt wird.
Hierzu gehort selbstverstHndlich neben gerechter Behandlung die Versorgung
der Kr.Gef. rnit der ihnen nach den gegebenen Bestirnrnungen zustehenden
' Verpflegung, Bekleidung usw.
XI. Die Entwicklung der Lage und der zunehmende Bedarf an kgf. Arbeitskraen
zwingen dazu, immer weitere Kr.Gef. in das Reich hereinzunehmen. Trotzdem
kann nicht damit gerechnet werden, dai3 die Bewachungskrae entsprechend
vermehrt werden, auch wird die Giite der Wachmannschafien im Durchschnitt
nicht verbessert werden konnen.
Erschwerend tritt hinzu, dad die Kr.Gef. irrtiimlicherweise glauben, die Lage
zu ihren Gunsten beurteilen zu k6nnen. Sie werden daher vielfah anmadend
und versuchen in vermehrtem Umfange zu fliehen. Diesen Erscheinungen kann
nur dadurch begegnet werden, dad gegen die Kr.Gef. bei Aufsassigkeit und
Flucht sofort scharf eingeschritten wird.
Schwachlinge, die sich dahingehend audern sollten, man. musse sich bei der
jetzigen Lage durch milde Behandlung ,,FreundeCcunter den Kr.Gef. sichern,
sind Defaitisten und wegen Zersetzung der Wehrkrafi gerichtlich zu belangen.
Die Kr.Gef. diirfen keinen Augenblick dariiber irn Zweifel sein, dai3 gegen sie
riicksichtslos mit der Waffe eingeschritten wird, wenn sie etwa passiven Widerstand leisten oder gar meutern sollten.
Die Herren Kommandeure haben dafiir zu sorgen, dad diese Auffassung iiber
die Behandlung der Kr.Gef. Gemeingut aller ihnen unterstellten Offiziere,
Beamte, Unteroffiziere und Mannschafien wird. Dies ist durch schrifiliche
Weisuneen und Merkblatter allein nicht zu erreichen. sondern in erster Linie
durch dvas gesprochene Wort und durch anhaltende und verantwortungsbewui3te
Erziehung der Untergebenen im Sinne dieser Ausfuhrungen.
Den ortlichen Dienststellen der NSDAP. bitte ich von dieser Auffassung in
geeigneter Weise miindlich Kenntnis zu geben und den Herren Befehlshabern
Vortrag zu halten.
Von einer Vervielfaltigung dieses Schreibens bitte ich abzusehen.
gez. .v. G r a e v e n i t z.
Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

DOCUMENT 232-PS
NOTIFICATION FROM BORMANN TO THE POLITlCAL LEADERS, 13 SEPTEMBER 1944, CONCERNING THE NEED FOR
COOPERATION BY THE PARTY WHEN PRISONERS OF WAR
ARE USED FOR LABOR AND CONCERNING THE POLITICAL
INSTRUCTION O F THE CAMP GUARDS (EXHIBIT USA-693)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
Verv (rot umrandet) I Mi in Bk dr Hoheitszeichen I unter Der Leiter der
Partei-Kanzlei Stp schwarz: Ka~nzl'ei~Rosenberg Eling. ,Nr. 2 ~ 9 4K (Ti) em
19. SEPT.44 RL a m 20.19 vorgelegt (Blei) Rdschr. ( ~ i ) I unter Datum P unl
(Blau) I r n Bekanntgabe 243/44 Stp (violett): Zur Kenntn~isnahrne an:
I ) Stabsleiter 2 ) Zentralamt
3) Verwaltung (Blei) Zulrijck an ;Kanzlei I hinter
Zentralamt: Z (I<op) 27.9.44 Roe (Blei)
hinter Verwaltung (Kop): 27.9.44
P unl I U des Richtigkeits-V'm unl I Unterstreichungen Blau
11

Nationalsozialistis&e Deutsche Arbeiterpartei
Partei-Kanzlei
Der Leiter der Partei-Kanzlei

Fiihrerhauptquartier, den 13.9.1944

B e k a n n t g a b e 243144.
Betrifft: Behandlung der Kriegsgefangenen - Aufgaben der
Wachmannschaften.
Die bisher geltenden Bestimmungen iiber die Behandlung der
Kriegsgefangenen und die Aufgaben der Wachmannschaften werden
den Erfordernissen des totalen Kriegseinsatzes .........................................
nicht mehr gerecht.
Das OKW. erliel3 deshalb auf meine Anregung die abschriftlich anliegende Verfiigung.
Zu ihrem Inhalt sei bemerkt:
1.) Es besteht zwischen dem Chef des Oberkommandos der Wehrmacht und mir Einverstandnis dariiber, ..........................................
da5 die Mitwirkung
der
Partei beim Einsatz der Kriegsgefangenen unerlaBlich ist.
................................................................................................................................
Deshalb wurden die im Kriegsgefangenenwesen eingesetzten
Offiziere angewiesen, engstens
mit den Hoheitstragern zusam....................................................................................
menzuarbeiten;
.............................. die Kommandanten der Kriegsgefangenenlager

habin ab sofort .....................................................................................
Verbindungsoffiziere zu den Kreisleitern abzustellen: Damit wird den Hoheitstragern die Moglichkeit gegeben, entstehende Schwierigkeiten ortlich zu bereinigen, auf

- Seite 2 die ..............................................................................................
Haltung der wachmannschaften Einflulj zu nehmen und den
Einsatz ....................................................................................................................
der Kriegsgefangenen den politischen und wirtschaftlichen
Erfordernissen
besser anzupassen.
..................................................................................
2.) Die Leistungssteigerung der Kriegsgefangenen hangt entscheidend davon ab, wie die Wach- und Hilfswachmannschaften
ihren Auftrag auffassen und welche Haltung sie gegenuber den
Kriegsgefangenzn einnehmen. Aus dieser Erkenntnis ergibt
sich die Notwendigkeit, sie immer
wieder politisch und ,welt.........................................................................
anschaulich
auszurichten, um ihnen die Bedeutung ihres Auf....................................................
trages stets vor Augen zu fiihren. Hierzu werden bei allen
Stalags hauptamtliche NS-fihrungsoffiziere eingesetzt.
Ich bitte die Hoheitstrager, die Kommandeure der Kriegsgefangenen bei der Auswahl geeigneter Offiziere zu unterstutzen.
Dariiber hinaus sollen die Hoheitstrager den Kommandanten der
Kriegsgefangenenlager geeignete Redner zur Ausrichtung der Wachund Hilfswachmannschaften zur Verfugung stellen. Hierbei sind
besonders die Mitarbeiter der dmter fiir Volkstumsfragen heranzuziehen.
AuBerdem muB in Zusammenarbeit mit der DAF eine standige
politische Ausrichtung der Betriebsfuhrer, denen nunmehr besondere Befugnisse gegenuber den Kriegsgefangenen und den Wachmannschaften zustehen, stattfinden.
gez. M. B o r m a n n .
1 Anlage!

--

Verteiler: Reichsleiter
Gauleiter,
Verbandefuhrer,
Kreisleiter.
F.d.R.:

Unterschrift.

Schlagwortkartei: Kriegsgefangene - Behandlung - Wachmannschaften
-

--

Ordnungszahl: 8810.

DOCUMENT 254-PS
SECRET LETTER FROM RISING GENERATION LEADER (NACHWUCHSF~HRER)RAAB TO THE MINISTER FOR THE EAST,
7 JUNE 1944, CONCERNING THE FIRING OF HOUSES IN THE
AREA OF VASSILKOV, UKRAINE, AND REFERRING TO A
SECRET ORDER FROM THE REICH COMMISSIONER FOR
ALLOCATION OF LABOR (EXHIBIT USA-188)

-

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
zweiteilig I Geheiim!-Stp jeweils rot
Erstes S: BglVm: U Graublaugriin I l n BeglVm Rund-Stp mit Hoheitszeichen
(shwarz): Reichsmin~ivferium fii~r die b ~ e t z f e n O s t g e b i d e - 187 - I unter
Datum Stp violett und blau: Fulh~ru~ngsdabPo'litik TgbdNr. P 7zJa144g (Ti rot)
Eingeg. 13. Juli 1944 Anl. I Tgbym im Bk Ti I an der Stelle *: Str. 1717 (Ti) I
an der Stelle "*: 208 (Ti)

Berlin, den 29. Juni 1944
D R M f d b O
I1 Pers c -1Raab - Tgb Nr. 81/44 g

-

Geheim!

An die
Fuhrungsgruppe P1
Sonderzug ,,Gotenlandu

GEHEIM

Betr.: Inbrandsetzung
-

von Wohnhausern im Gebiet Wassilkow.
Bezug: Ihr S d ~ r e i b e nvom 24.5.1944 - P 26 a144 geh -.

Ich iibersende in der Anlage Abschrift der Stellungnahme des Nachwuchsfuhrers Paul R a a b zur Kenntnis.
Ich sehe hiernach keinen Anlass zur Einleitung von irgendwelchen
MaBnahmen gegen Raab.
Im Auftrag:
gez. J e n n e s

.

Beglaubigt:
Schrader
Verw.Angestellter

254-PS

Abschrif t
Paul R a a b
Nachwuchsfuhrer

Grambusch, den 7.6.1944
Geheiml

An den
Herrn Reichsminister
f u r die besetzten Ostgebiete,

G E H E I M

-

BerlinW35,
Kurfurstendamm 134
L

-

Betr.: Schr. v. 2.6.44 - I1 - Pers c 1 - Raab
Tgb.Nr. 81/44 g

Einer Anzeige des O.K.H. zufolge sol1 ich wahrend meines Einsatzes
im Gebiet WassilkowIUkr. mehrere Hauser von widersetzlichen
Arbeitseinsatzpflichtigen niedecgebrannt haben. Die Anzeige entspricht den Tatsachen.
.....') als GebietsIch war vom 5. Mai 1942 bis zum 28. Dezember 1944

,

kommissar im ..i.nformatorischen
................................ .')....Einsatz
.
im Gebiet Wassilkow tatig.
Neben einer grosseren Anzahl von Arbeitsgebieten war mir auch
vom Gebietskommissar D o h r e r die Verantwortung fur die restlose Erfullung der dem Gebiet auferlegten Gestellungsziffern von
Arbeitskraften fur das Reich ubertragen. So unangenehm diese Aufgabe auch war, ich habe sie gewissenhaft ausgefiihrt und sowohl mit
Geschick als auch gegebenenfalls mit der notwendigen Harte durchgesetzt. Bis zum Eindringen der sowjetischen Anneen hat das Gebiet
mehr als 31 000 Arbeitskrafte f u r das Reich gestellt.
Wahrend des Jahres 1942 wurde die Erfassung von Arbeitspflichtigen fast ausschliesslich durch Propaganda erreicht. Nur selten
wurde damals Anwendung von ZwangsmaDnahmen erforderlich'.
Lediglich im August 1942 musste gegen zwei Familien in den Dorfern Glewenka und Salisny-Chutter eingeschritten werden, welche
je einen Arbeitspflichtigen zu stellen hatten. Die Beiden waren im
Juni zum ersten Male aufgefordert worden, hatten aber mehrfachen
Aufforderungen nicht Folge geleistet. Sie mussten zwangsweise vorgefuhrt werden, doch gelang es ihnen zweimal, aus dem Sammellager in Kiew bezw. vom Transport zu entspringen. Vor der zweiten
Festnahme waren
') von 194.4 letzte .4
doppelt unterstrjrben (Blei), dariiber ? (Blei)
..
') Unterstreichung Kop
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bereits vorsorglich die Vater der beiden Arbeitspflichtigen festgenommen worden, um als .Geisel-erst ausgelost zu werden, sobald
sich ihre Sohne stellen wurden. Als d a m nach der zweiten Flucht
erneute Festnahme sowohl der beiden Jungen als auch ihrer Vater
angeordnet wurde, trafens) die damit beiuftragten Polizeistreifen
4, die Hauser leers) an.

.

Damals habe ich mich entschlossen, nunmehr endlich zu MaBnahmen
zu greifen, welche der immer storrischer werdenden ukrainischen
Jugend klarmachen sollten, dass unsere Anweisungen fur sie bindend
sind. Ich liess die Hauser beider Fluchtigen niederbrennen. Der
Erfolg war, dass man in der Folgezeit wieder bereitwillig den Anordnungen bezugl. Arbeitseinsatz nachkam. Die MaBnahme des
Niederbrennens von Hausern ist allerdings nicht erstmalig durch
O) mich bekanntgeworden; sie war in einem Geheimschreiben des
Herrn Reichskommissars fur den Arbeitseinsatz ausdrucklich als
ZwangsmaBnahme vorgeschlagen, falls andere MaBnahmen versagen sollten. tZberdies wurde die harte Strafe seitens der einheimischen Bevolkerung mit Genugtuung aufgenommen, denn beide
Familien hatten vor der MaBregelung allenthalben die pflichtbewuBte
Bevolkerung verhohnt, welche ihre Kinder teilweise freiwillig zum
Arbeitseinsatz brachte.

as

Jahr 1943 brachte eine Neuregelung des Arbeitseinsatzes durch
ordentliche, jahrgangsweise Erfassung. Ich hatte, bevor die Erfassung anrollte, den Arbeitseinsatzstab fur diese Aufgabe besonders
geschult, hatte die im Gebiet Wassilkow vorhandenen Erfassungslager auf das Beste herrichten lassen mit sauberen, lichten Schlafraumen, guten sanitaren Anlagen, guter Verpflegung und Unterhaltung. Vor allem war aber auch alles abgestellt worden, was in
dem Ukrainer das Gefuhl hatte wachrufen konnen, er werde
zwangsweise verschickt. Eine wohlwollende Propaganda bearbeitete
unmittelbar nach ihrem Eintritt ins Lager alle Arbeitspflichtigen7)
und liess eine gedriickte Stimmung nicht erst aufkommen. Das Recht
der Freistellung aus arbeitspolitischen und sozialen Grunden hatte
ich mir selbst vorbehalten; es wurde so grosszugig gehandhabt, als
es die Aufgabe eben zuliess.
Kurz
- Seite 3 Kurz nach Anlaufen der ersten Erfassungsperiode erhielt das Gebiet
Wassilkow einen Ortskommandanten in der Person des Herrn Hauptmann G r i e s e. Dieser Offizier, der bereits in den Gebieten Lodwiza
S,
4,

6,

traten verbessert (Blaugriingrau) in trafen
vor die: an durchstrichen (Blaugriingrau)
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und Gadjatsch durch sein anmaoendes Benehmen schwerste Zerwiirfnisse mit den dortigen Gebietskommissaren bekommen hatte,
rief auch in Wassilkow sofort eine bis dahin unbekannte Spannung
zwischen Wehrmacht und Zivilverwaltung hervor. Vor allem kummerte er sich um den Arbeitseinsatz und kritisierte nicht nur die
von mir getroffenen Maonahmen, sondern empfing auch jederzeit
beschwerdefuhrende Ukrainer und versprach ihnen Hilfe gegen die
Dienststelle des Gebietskommissars. Ich hatte nun bis dahin keinerlei
einschneidende Maonahmen ergreifen mussen, weil die Bevolkerung
ziemlich willig war. Lediglich einige Fluchtlinge hatten Geldstrafen
zahlen miissen, und bis zur Beitreibung der Strafgelder hatte ich je
nach der Schwere des Falls mehr oder weniger ihres Eigentums
sicherstellen lassen. Die Straffalligen haben ohne Ausnahme ihre
Strafen entrichtet und damit ihr Eigentum wieder ausgelost. Bevor
es jedoch dazu kam, beschwerte sich ein Teil von ihnen beim Ortskommandanten, der nun nicht etwa den Leuten ins Gewissen
redete, sondern bei rnir restlos die Interessen dieser Leute vertrat
und mir mitunter sogar im Befehlstone auftrug, meine Maonahmen
riickgangig zu machen. Ich habe mich nicht einschiichtern lassen,
sondern nach meinem Ermessen die Aufgaben durchgefuhrt, fur die
ich die Verantwortung trug. Aber die Arbeit war jetzt unertraglich
schwer geworden, seit in der Bevijlkerung bekannt wurde, dass der
Ortskommandant Beschwerden gegen den Gebietskommissar annehme. Nach anfanglich guten Erfolgen setzte eine passive Resistenz
seitens der Bevolkerung ein, die mich endlich zwang, wieder zu Verhaftungen, Beschlagnahmen und menveisung in Arbeitslager zu
greifen. Nachdem ein ganzer Transport von Arbeitspflichtigen am
Bahnhof in Wassilkow die Polizei uberrannte und die Flucht ergriff,
sah ich mich wieder zu scharfstem Durchgreifen genotigt. Einige
Radelsfiihrer, welche natiirlich langst geflohen waren, wurden in
Plissezkoje und in Mitnitza ermittelt. Nach mehrfachen Versuchen,
ihrer habhaft zu werden, wurden ihre Hauser niedergebrannt. Der
Ortskommandant hat daraufhin Feldgendarmerie in die Dorfer entsandt und teilweise umfangreiche Vernehmungen in dieser Angelegenheit durchgefuhrt. Ausserdem aber
nahm
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nahm er junge Ukrainer, die aus dem Durchgangslager entsprungen
waren, als Hilfstvillige auf. Damit wurde mir jede weitere Arbeit
auf diesem Sektor unmoglich gemacht.
Leider ist es mir nicht mehr moglich, die hier genannten Ereignisse
mit genauem Datum zu nennen, da nach meinem letzten Einsatz im
Gebiet Gaissin ich im Marz 1944 bei Stanislau in einen sowjetischen
Hinterhalt geriet und - da ich nur meine Waffen bergen konnte mit meinem gesamten Gepack auch mein Tagebuch verbrennen musste.
Ich mijchte abschliessend ~usammen~efasst
feststellen:

1.) Innerhalb des Gebiets Wassilkow trug ich die Verantwortung
fur die Erfassung der einheimischen Arbeitskrafte fur das Reich.
Die Wahl der Mittel, mit denen ich meinen Auftrag ausfuhrte,
musste mir uberlassen bleiben.

/

2.) Ich habe mit ausserster Geduld gearbeitet und erst zu harteren
StrafmaBnahmen gegriffen, als die Erfolge in keinem Verhaltnis
mehr standen zur aufgewandten Zeit.

.

8)

3.) Harte MaBnahmen, wie das Niederbrennen von Hausern, wurden
nur in einigen wenigen Fallen angewandt. Durch sie wurde wenigstens 1942 - erreicht, dass die Erfassung von Arbeitskraften nicht allzuviele Polizeikrafte band, welche infolge anderweitiger Verwendung auch nicht immer dafur freigegeben
werden konnten.

.

i. i. 4.) Zur Anwendung solcher Maonahmen war ich durch die geheime
,. .
Arbeitsanweisung fiir Arbeitseinsatzstabe im Generalbezirk Kiew
., ..
.. ..
befugt. Sie stellen mithin auf keinen Fall Eigenmachtigkeiten dar.
,

5.) Die Stellung von 31 000 Arbeitskraften fur das Reich ist
unbedingt kriegswichtig. Ein Misslingen der Aktion zur Erfassung
derselben zu verhindern, haben harte MaBnahmen durchaus ihre
Berechtigung.
- Seite
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6.) Meine MaBnahmen empfand der grossere Teil der Bevolkerung
als g e r e ~ h t . ~Sie
) haben nur Missfallen erregt bei Deutschen,
welche nur kleine Aufgaben in der Ukraine zu losen hatten und
denen darum zu vie1 Zeit zum Philosophieren blieb.

7.) Mein Vorgehen gegen fluchtige Arbeitseinsatzpflichtige wwrde
dem in Wassilkow amtierenden Gebietskornmissar Dohrer und
dem H e m Generalkommissar in Kiew in jedem Bericht gemeldet.
Beide kannten die Verhaltnisse und haben meine MaBnahmen
gebilligt, denn sie brachten Erfolge.
Heil Hitler!
gez. Paul R a a b.

Seitenstridle Blei
O)

gericht verbessert (Blei) in gerecht

DOCUMENT 264-PS
SECRET UNSIGNED NOTE ON CONFERENCE IN ROVNO FROM
26 TO 28 AUGUST 1942 INCLUDING SPEECH BY GAULEITER
KOCH TO THE EFFECT THAT THE UKRAINE MUST BE EXPLOITED TO THE LIMIT WITHOUT REGARD TO THE NEEDS
OF THE LOCAL POPULATION (EXHIBIT USSR-284)
BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
unvolls~lindig I Geheim-Slj) rot I Verl~esserung im T zusatzlich in: zulassig
(Blau) I Unterstreichungen und Seitenstriche auf Seite 1 Griin. auf Seite 2 Blau

Geheiml

V e r m e r k
uber die Tagung in Rowno vom 26. - 28.8.1942.
1.) Die Agrarordnung.

Die Zusarnrnenfassung der Tagung iiber die Agrarordnung
ergab Folgendes:
Das Ziel der Agrarordnung ist, die Mitarbeit der Russen
sicherzustellen, um damit die Ablieferungsverpflichtung fur das
Reich erfiillen zu konnen. Die La- Fiihrer in der Ukraine haben
als oberstes Ziel, die europaische Ernahrungsbilanz zu sichern.
Alle Fragen der Agrarordnung sind unter dem, einen Gesichtspunkt zu betrachten, wie weit hierfiir die Mitarbeit der ............
Russen
sichergestellt werden kann; da der Mensch zurzeit infolge des
Mangels an Inventar der wichtigste Produktionsfaktor ist, ist die
Menschenbehandlung durch die La- Fiihrer von ausschlaggebender Bedeutung.
Schwierig ist die Behandlung der Volksdeutschen. Die deutschen
2.)
. Dijrfer
sind-im allgemeinen die schlechtesten. Infolge der Ver...............................................................................................
schleppung der besten Elemente sind sie nicht in der Lage,
selbstindig zu wirtschaften. LBF Korner hat diese Tatsache
dem
Reichsfiihrer SS vorgetragen. Aus politischen Griinden will
..........................................................
der Reichsfiihrer aber ohne Rucksicht auf die fehlenden Manner
uad auf die mangelnde Eignung volksdeutsche Siedlungen schaffen,
denen dann die notige Unterstutzung und besondere Beratung
gegeben werden mu13: Es ist eine Frage des politischen Prestiges,
den deutschen Rest- Familien eine neue Heimat zu geben.

LBF Korner faDt das Ergebnis der Tagung nochmals zusammen
und gibt als Richtlinie dem Sonderstab Agrarordnung Folgendes
mit: Die nachsten Aufgaben der Agrarordnung sind:
1.) VergroDerung des Hof landes
2.) Die Griindung von Landbaugenossenschaften, die bis Ende
1942 10°/o der Wirtschaften erfassen sollen.

- Seite 2 3.) Die Durchfuhrung der Agrarordnung darf die Erledigung der
Herbsternte nicht hindern, sie mu13 vielrnehr einen Anreiz zur
sorgfaltigen Bestellung geben.

4.) Ein Arbeitsstatut mu6 neu herausgegeben werden.

Rede von Gauleiter Koch.
Der Gauleiter kam direkt aus dem Fuhrer-Hauptquartier und
brachte rnit ungewohnlich anerkennenden Worten den Dank des
Fuhrers fur die Arbeit der La- Fiihrer zum Ausdruck. Er stellte den
politischen Standpunkt und seine Aufgaben als Reichskommissar
folgendermaI3en heraus: Es gibt keine freie Ukraine. Das Ziel unserer
Arbeit mu8 sein, daD die Ukrainer fur Deutschland arbeiten und
nicht, daD wir das Volk hier beglucken. Die Ukraine hat das zu
liefern, was Deutschland fehlt. Diese Aufgabe mu13 ohne Rucksicht
auf Verluste durchgefuhrt werden. In allen Landern Europas geht
es besser als bei uns. Die Grundlage fur die Ernahrung bei uns im
Reich ist die Karte. Schwarzhandel ist nur in geringem Umfange
zulassig. Bei anderen Volkern ist der Schwarzhandel die Grundlage
und zudtzlich werden Karten ausgegeben. Die Ernahrungslage in
Deutschland istrernst. Die Produktion sinkt bereits unter dem Einflu0 der schlechten Ernahrungdage. Die Erhohung der Brotration ist
eine politische Notwendigkeit, um den Krieg siegreich fortzufuhren.
Die fehlenden Mengen an Getreide mussen aus der Ukraine beschafft
werden. Der F'iihrer hat den Gauleiter dafur verantwortlich gemacht,
daI3 diese Mengen sichergestellt werden. Die Ernahrung der Zivil. bevolkerung ist angesichts dieser Aufgabe ganzlich gleichgultig.
Durch ihren Schwarzhandel lebt sie doch besser, als wir denken.
Eine Diskussion uber die neuen Auflagen gibt es nicht. Der Fuhrer
hat 3 Millionen Tonnen Getreide aus der Ukraine fur das Reich verlangt und diese mussen herangeschafft werden. Diskussionen uber
mangelnde Transportm6glichkeiten wiinscht e r nicht zu horen. Das
Transportproblem muI3 durch eigene Phantasie gelost werden.

:
'

DOCUMENT 265-PS
SECRET REPORT BY COMMISSIONER GENERAL LEYSER,
30 JUNE 1943, ON HIS DISCUSSION WITH ROSENBERG OF
17 JUNE 1943, CONCERNING THE DIFFICULT SITUATION IN
THE ZHITOMIR DISTRICT DUE TO THE RUTHLESS EXPLOITATION OF THE UKRAINE (EXHIBIT USA-191)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
U Ti I G~ehlei~ni!-Stprot I Unterstreichungeli und Seitenstriche Blau

Der Generalkommissar
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Geheiml

Shitomir, den 30.Juni 1943

Mundlicher Lagebericht des Generalkommissars L e y s e r uber den
Generalbezirk Shitornir, gehalten in einer Dienstbesprechung vor
dem Herrn Reichsminister R o s e n b e r g in Winniza am 17.Juni 1943.
Herr Reichsminister !
Ausser der Verwaltungstatigkeit sind den Angehorigen der Zivilverwaltung im Generalbezirk Shitomir
landwirtschaftliche Erzeugung und Erfassung,
die Arbeiterwerbung fur das Reich und
Forst- und Holzwirtschaft
als besondere Aufgaben gestellt. Dadurch, dass der Generalbezirk
Shitomir mit Banden besonders ,,gesegnetU ist, sind die vorgenannten Aufgabenalle zu einem ausgesprochenen Problem geworden.
Beziiglich der Landwirtschaft durfte zunachst interessieren, dass im
Jahre 1942 insgesamt ..............................................................................................
289 Betriebe zu L a n d b a u g e n o s s e n s......................................................
c h a f t e n erklart wurden. Im Jahre 1943 wurden bezw. werden
insgesamt
501 Betriebe zu Landbaugenossenschaften erklart. Die
................................................................................................................
H o f 1a n d z u t e i 1 u n g betrug 1942 18 O/o, im Jahre 1943 bisher
10, 4 O/o, wozu irn Herbst noch weitere 10 Oo/ kommen werden.
Infolge der starken Bandentatigkeit
............................... verbleiben fiir die ordnungsgemPsse Erzeugung und Erfassung z.Zt..........................................................
nur noch rund 40 '10 der
Ackerflache des Generalbezirks. Rund 60 Oo/ stehen unter der Kontrolle der Banden. Diese beliefern die Bevolkerung zum Teil regelrecht mit saatgut, lassen also die Felder in ihrem Auftrag bestellen

und haben demgemass die Absicht, sich im Herbst in den G e n u s
der Ernte zu setzen.
Von den Gesamtviehbestanden stehen uns bei den Rindern infolge
der Tatigkeit der Banden 36 "10, bei Schweinen 4 1 '10 und bei Schafen
28 '10 nur zur Verfiigung. Da wir insbesondere die Front mit Fleisch
versorgen mussen, sind wir inf olgedessen gezwungen, einen gewissen
Raubbau bei unseren Viehbestanden zu treiben. Von einer ordnungsgemassen Nachzucht ist bei den starken Eingriffen in die
Substanz deshalb keine Rede mehr. Bei der Milch werden ebenso
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und bei den Eiern nur 51 % de.q Soils erfasst.

Die Friihjahrsbestellung ist restlos durchgefiihrt. Es war immerhin
erstaunlich, dass trotz des starken Abzuges 'von Arbeitskraften ins
Reich die Feldbestellung mit einer Schnelligkeit durchgefuhrt
wurde, die nicht von vornherein zu erwarten war. Nach dem augenblicklichen Saatenstand und der Witterung darf mit einer Durchschnittsernte gerechnet werden. Vie1 Sorge machen allerdings die
Erfassung und Bergung der Ernte. Man mochte unter allen Umstihden vermeiden, dass die Banden sich in den Besitz von bedeutenden Teilen der Ernte setzen, bezw. die auf den Sammelpunkten
zusammengefahrenen Ernteerzeugnisse vernichten. Wenn nicht fur
ausreichenden Schutz der verschiedenen Sammelpunkte gesorgt
wird, lassen die bisherigen Erfahrungen wenig Gunstiges erwarten.
Den Landwirtschaftsfiihrern muss fur ihre aufopferungsvolle und
gefahrenreiche Tatigkeit ein besonderes Lob gezollt werden. Sie
sind in vielen Fallen nur unter taglichem Einsatz ihres Lebens in
der Lage, ihren Pflichten nachzugehen. Zahlreiche Blutopfer haben
sie, besonders im Verlauf der letzten Zeit, gebracht. Nichtsdestoweniger lassen sie sich nicht abhalten, ihre Pflicht zu erfullen. Die
gegenwartige Situation wird am besten beleuchtet durch die Tatsache, dass z.Zt. nur noch in 5 von 18 Kreisgebieten die Tatigkeit
der LA-FCihrer in vollem oder annahernd vollem Umfange moglich
ist. In allen anderen Bereichen waren wir gezwungen, die Stutzpunktleiter ganz oder teilweise bei den Kreis- bezw. Gebietslandwirten zusammenzuziehen. Von dort aus konnen sie in den meisten
Fallen ihre Tatigkeit nur noch unter starker polizeilicher oder militarischer Bedeckungl) durchfuhren.
[Was die Arbeiterwerbung angeht, so sind deren Symptome dem
Herrn Reichsminister durch Berichte und eigene Wahrnehmungen
zweifellos hinreichend bekannt. Von Wiederholungen mijchte ich
daher absehen. Fest steht, dass man von einer Arbeiterwerbung im
eigentlichen Sine kaum mehr sprechen kann. .. .Zumeist
handelt ...,
. ....................................es
'j Deckung verbessert (Blei) in Bedeckung

sich
heute nur noch um ausgesprochene Zwangsaushebungen.] Die
........................................................................................................................
Bevolkerung ist sehr stark verhetzt und sieht in der Verschickung
. ,
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ins Reich eine Massnahme, die sich von der friiheren Verschickung
wahrend des zaristischen und bolschewistischen Systems nach Sibirien keineswegs unterscheidet.

.
:

:

;

Im Vordergrund steht augenblicklich die Erfassung det jungen Jahrgange von 1923 bis 1925. Hierfur war auf unserer Seite die Aktivpropaganda in einem bisher nicht gekannten Umfange eingeschaltet.
Es darf daher festgestellt werden, dass die Aktion propagandistisch
besonders gut vorbereitet und unterbaut war. Trotzdem fiihrte sie
nicht zum gewunschten Erfolg. Hinzu kam, dass im Laufe der
Aktion die zu stellenden Kontingente vom Generalbevollmachtigten
fur den Arbeitseinsatz erhoht wurden. Auf die Jahrgange 1923 bis
1925 aIlein konnte ich mich daher nicht mehr beschranken, sondern
rief noch den Jahrgang 1922 auf. Dariiber hinaus musste auch auf
...........................
die anderen Bevolkerungsteile zuriickgegriffen werden, die
urspriinglich
geschont
werden
sollten.
Unsere
Propaganda
wurde
damit
zum
.............................................................
grossen Teil -illusorisch. [Da uns aber der Generalbevollmachtigte
f u r den Arbeitseinsatz den Ernst der Lage klar machte, blieb uns
keine Wahl. Ich habe infolgedessen die Gebietskommissare ermachtigt, zur Erfiillung des ihnen aufgelegten Solls die schgrfsten Mittel
anzuwenden. Dass damit eine Stimmungsverschlechterung verbunden ist, braucht nicht weiter bewiesen zu werden. Indessen gilt
es, auch auf diesem Sektor den Krieg zu gewinnen. Mit Handschuhen kann daher das Problem der Arbeitererfassung nicht
angefasst werden.]
Aus dem Generalbezirk Shitomir wurden bisher fast 170 000 Arbeiter und Arbeiterinnen ins Reich verschickt. Es darf damit gerechnet werden, dass im laufenden Monat Juni diese Zahl auf annahernd
200 000 ansteigen wird. Die Grenze dessen, was sich aus dem Land
a n Arbeitskraften herausholen lasst, ist aber zweifellos in absehbarer Zeit erreicht.
Auch die Forst- und Holzwirtschaft ist unser besonderes' Sorgenkind. Der Generalbezirk ~ h i t o m E s tsehr waldreich. Im Mittel
betragt die Waldflache 26 O / o der Gesamtbodenflache. Im Norden
sind grosse Teile des Landes bis zu 100 '10 lediglich mit Wald bedeckt. Dieser grosse Waldreichtum bedingt aber auch den starken
Bandenreichtum. Rund 1400 000 ha Wald, also 80 '/a des Waldbestandes,
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sind von Banden beherrscht. Wie auf dem Sektor der Landwirtschaft bleibt also nur noch ein verhaltnismassig geringer Teil des
Waldes zur Nutzung ubrig. Unser Jahresleistungssoll an Nutzholz
betragt 1 300 000 Festmeter. Geschlagen werden konnen voraussichtlich 1 000 000 Festmeter. An Brennholz betragt das Jahresleistungssol1 900 000 Festmeter. Dieses Sol1 hoffen wir ganz zu erreichen. Auf
die besondere Wichtigkeit der Lieferung von Gruben-, Schwellen-,
Bau- und Brennholz, darf ich in diesem Zusammenhang hinweisen.
Die Tatigkeit der Banden lasst augenblicklich einen starkeren Einschlag nur noch in den sudlicheren waldarmen Gebieten zu. Die
dortigen Altholzvorrate werden infolgedessen sehr schnell verbraucht. Das Endergebnis wird, wenn keine Anderung der Verhaltnisse eintritt, ein Raubbau sein, der die Versteppung stark fordert.
Die Tatsache, dass wir z.Zt. nur im Suden grossere Holzeinschlage
durchfuhren, brachte die Holzindustrie im Bereich von Winniza zu
einer starken Blute. Der Zeitpunkt ist abzusehen, wo diese Bliitezeit beendet ist und die Holzindustrie im Suden des Generalbezirks
zum Erliegen kommt. Ob alsdann eine Verlegung der Holzindustrie
in den nordlichen Teil moglich sein wird, hangt von Umstanden ab,
die sich heute noch nicht in vollem Umfange ubersehen lassen.
Hinsichtlich der Bandentatigkeit darf ich auf die zahlreichen dem
~ e r &Reichsminister vorgelegten Berichte hinweisen. Uber dieses
Kapitel lasst sich kaum etwas anderes sagen, als dass die Lage von
Tag zu Tag ungiinstiger wird. Die Situation wjrd am besten dadurch
gekennzeichnet, dass z.Zt. nur noch eine einzige grossere Strasse im
Generalbezirk, das ist die von Shitornir nach Winniza fuhrende,
ohne Geleitzug befahrbar ist. Da aber die Banden nunmehr auch
im Suden taglich mehr auftreten, ist es nicht sicher, dass wir nicht
gezwungen sein werden, uber kurz oder lang auch auf dieser
Strasse das Geleitzugsystem einzufuhren. Alle iibrigen Wege des
Landes sind augenblicklich auch im Geleit, nur mit schussfertigem
Gewehr oder Maschinenpistole befahrbar. Die Opfer, die bisher im
Kampf mit Banden gebracht wurden, sind sehr gross. Seit etwa
einem Jahre sind im Kampfe mit diesen im Generalbezirk Shitomir auf
-

1
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Diensten stehenden Einheimischen bis zum heutigen Tage .....................
2 568 Peri sonen gefallen. Die Zahl der Vermissten liess sich nicht genau
..................................
ermitteln, weil sich darunter zum Teil auch Leute befinden, die
freiwillig oder auf dem Wege der Zwangsrekrutierung zu den
Banden gestossen sind. Sie wird schatzungsweise rund 2 000 Personen betragen. Da diese Vermissten erfahrungsgemass bei den
:

'

Banditen samt und sonders einen qualvollen Tod sterben, kann die

; Zahl....................................................................................................................................
der totlichen Gesamtverluste im Kampf mit Banden im Veri..............................................................................................................................................
lauf eines Jahres mit rund 4500 Menschen angegeben
werden.
-j Demgegeniiber steht unser aller Forderung, die da lautet : Dau..........

i ernde
Verlegung von Wehrmachtseinheiten in die von Banden
................................................................................................................................................
i.....................................................................................................................
bedrohten bezw. besetzten Gebiete und Einheitlichkeit in der

:

i Fiihrung. Die Forderung, Wehrmachfseinheiten in die Bandengebiete zu verlegen, findet ihr6 Stutze in einer besonderen Anweisung des OKW zur Bandenbekampfung. Leider hort man zu
haufig von den in Frage kommenden Wehrmachtsstellen, dass diese
Forderung aus ausbildungstechnischen Griinden nicht durchfuhrbar
sei. Dass dieser Einwand immer und uberall zutrifft, will mir nicht
ohne weiteres glaubhaft erscheinen. Gegen die Einheitlichkeit der
Fuhrung wurde allzu haufig gesiindigt. Prestigebedurfnis, Macht.hunger, Eitelkeit usw. sind auch heute noch - nicht uberall ausgestorben. Ich bedauere sagen zu miissen, dass ich die wenigste Einsicht in die Notwendigkeit unseres gemeinsamen Kampfes bisher
bei Wehrmachtsstellen fand. Allerdings habe ich den Eindruck, .dass
sie nunmehr durch den Zwang der Verhaltnisse zur merzeugung
gekommen sind, dass es heute nicht mehr verantwortet werden
kann, ein Eigendasein zu fuhren, sondern nur noch die Zusammenfassung aller Krafte uns zum Siege fuhren kann.
Schwer und opferreich ist der Kampf, der hier gefiihrt werden
muss. Aber er wird und muss durchgestanden werden. Enorme
seelische Krafte sind in den im Osten stehenden Angehorigen der
Zivilverwaltung wachgerufen worden. Sie setzen diese ihre Krafte
taglich von neuem ein. Die'Erfolge, die sie bisher erzielen konnten,
sind gerade im Hinblick auf die Widerstiinde iiberaus eindrucksvoll. Daher sei es mir zum Abschluss dieses Berichtes gestattet, auch
an dieser Stelle allen meinen Mitarbeitern Dank
- Seite

6

-

fur ihre hervorragende Leistung zu zollen. Sie wissen, dass sie
gleichsam an der Front stehen. Ich kann Ihnen, Herr Reichsminister,
versprechen, dass wir alle auch weiterhin unsere Pflicht tuen werden, so wie es uns der Fiihrer befahl.

Leyser
( Leyser )

DOCUMENT 288-PS
EXTRACTS FROM REPORTS MADE TO THE REICH COMMISSIONER FOR THE UKRAT3-' -4ND THE COMMISSIONER GENERAL FOR ZHITOMIR, NOVEMBER AND DECEMBER 1943, ON
LOOTING BY GERMAN TROOPS AND THEIR HOSTILE ATTITUDE TOWARDS THE GERMAN CIVIL ADMINISTRATION
(EXHIBIT USSR-285)
BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
Phot 'I auf dem ersten Blatt 1 u (Ti): ztt P 11a144g

Anlage zum Schreiben des Beauftr.d.RMfdbO.b.0kdo.d.HGr.Siid
vom 24.12.43. Nr.
Ausziige aus Berichten an Reichskommissar fiir die Ukraine und
Generalkommissar Shitomir.
1. Aus Bericht der Hauptabteilung Ernahrung (Hauptmann Koenig
beim GenKom. Shitomir vom 6.12.43

La-F'iihrer SchGnwald meldet: ,, . . . . dass die Arbeit der LaFiihrer in brauner Unifonn in den stark mit Militar durchsetzten Gebieten fast unmoglich gemacht wird. . . . . Ich bin
daher gezwungen, braun eingekleideten La-Fiihrern bei Ausubung ihrer Tatigkeit noch einen in grau gekleideten Sonderfuhrer mitzugeben."
2. Aus Bericht des Gebietskommissars Shitomir an GenKomShito
mir vom 30.11.43

,, . . . .Ehe die deutsche Verwaltung Shitomir raumte, konnte
beobachtet werden, dass hier liegende Einheiten besonders die
Wohnungen der Reichsdeutschen e~brachen und was mitnehmenswert war sich aneigneten. Dabei ist sogar personliches Gepack von Reichsdeutschen, die noch in ihren Dienststellen tatig
waren, gestohlen worden. Bei der Wiederbesetzung der Stadt
konnte man feststellen, dass teilweise die Wohnungen der
Reichsdeutschen von Einheimischen kaum gepliindert waren,
dass aber die inzwischen in die Stadt einriickenden Truppen
darangingen, die Wohnungen und Betriebsstatten auzuraubern.
. . . . Die Soldaten begniigten sich nicht damit, das fur sie brauchbare Gerat mitzunehmen, sondern das zufickgelassene Inventar

wird zum Teil zerstort, wertvolle Mobel verheizt, trotzdem Holz
genugend vorhanden ist.
i . . . .Aus Ausserungen von Wehrmachtsangehorigen ist eine
i ausserordentlich f eindselige Haltung gegenuber der Zivilveri waltung selbst bei hoheren Offizieren festzustellen. Man sieht
i in der Uniform nicht die Zivilverwaltung, die wichtige Aufgaben zu erfullen hat, sondern man spricht lediglich von derPartei, die hier nichts zu suchen habe."
:

3. Aus Bericht des Gebietskommissars Korostyschew an GenKom.
Shitomir vom 30.11.43

,, . . . .Die Erfassung der wehrfahigen Manner durch die Zivilverwaltung konnte nicht durchgefuhrt werden, da entsprechende
Erfassungskommandos nach mehrfachen telefonischen Anfragen
von den Kommandanturen der Wehrmacht nicht gestellt wurden, obwohl sie von der Armee den Befehl bekommen hatten,
die Massnahmen der Zivilverwaltung zu unterstiitzen.

. . . . . Das Buro des Kreislandwirts wurde beschlagnahmt.
. . . . .Meine Vorstellungen, wenigstens dem Kreislandwirt

und
seinen Mitarbeifern ein Zimmer zum Schlafen zu uberlassen,
wurde von dem Major abgelehnt:

. . . . .Das Verhalten der deutschen Soldaten war leider schlecht.
Im Gegensatz zu den Russen haben sie die Speicher erbrochen,
auch schon in der Zeit als die Front noch weit weg war.
Getreide, darunter auch vie1 Saatgetreide, wurde in grossen
Mengen genommen. Dies lasse ich noch fur die kampfenden
Einheiten gelten. Es ist aber nicht notwendig, wenn dann beispielsweise der Hafer in grosseren Mengen draussen den Pferden vorgeschuttet wird. Was die Pferde nicht fressen, bleibt
d a m entweder liegen oder wird in den Dreck gestampft. In
Popelnja wurden die Speicher nach dem Wiedereinriicken von
unseren Soldaten sofort wieder aufgebrochen.
Der
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Der Gebiets- und Kreislandwirt haben d a m die Tiiren wieder
zugenagelt. Wurden dann aber wieder von den Truppen erbrochen.
A.m 7.11. meldete mir der Kreislandwirt, dass von den zuriickgehenden Einheiten (meist Trosse) die Molkerei gepliindert sei.
Butter, Kase usw. wurde d a m von den Soldaten mitgenommen.
Ein ordnungsgemasser Abtransport hatte sich noch durchfuhren
lassen. Vor den Augen der Ukrainer wurde der Koperativladen geplundert und von den Soldaten u.a. auch noch die
Kasse mitgenommen. Ware wurde zum Teil von den Soldaten

auch an Ukrainer verteilt. Unsere Manner die sich diesem Treiben entgegenstellten, wurden entweder abgepobelt oder ausgelacht.

.. ..Vor

dem Koperativladen in Korostyschew stand am 9. und
10. ein Posten der Feldgendarmerie. Er konnte sich dem Ansturm der Soldaten nicht envehren. Der Gebietslandwirt, der
das zufallig sah und Ordnung schaffen wollte, wurde von einem
Hauptmann daran gehindert.

.. . .Schweine und Geflugel wurden in einem unverantwort-

i
i
i
i
i

liqhen Ausmass von den Einheiten abgeschlachtet und mitgenommen. Was sonst noch alles mitgenommen wurde, l b s t sich
nicht alles niederschreiben. F'iir die Produkte usw. wurde
naturlich Frachtraum benotigt, der von den Kolchosen genommen wurde. Das Bild, das dann diese Einheiten boten, ist geradezu katastrophal. Die Disziplin war naturlich entsprechend.
Die Manner der Zivilvenvaltung in brauner Uniform mussten
sich die schwersten Beleidigungen gefallen lassen. Ich selbst
erlebte es wahrend der langsamen Fahrt in einer Kolonne, dass
Landser die gehassigen Ausserungen gebrauchten: ,,Was wollen denn die hier noch. Sollen machen, dass sie nach Deutschland kommen!"

. . . . I n der Nacht vom 26. zum 27.ds.Mts. wurde ein blauer
Adler-Wagen aus der Garage gestohlen. Der Wagen war ausserdem noch abgeschlossen. Der Verdacht, dass - e s Soldaten gewesen sind, wird dadurch erhartet, dass in letzter Zeit mehrere
Fahrzeuge von Soldaten mitgenommen wurden.
4. Aus Bericht der Landbewirtschaftungsgesellschaft Ukraine, Bezirksstelle Shitornir an GenKom. Shitomir vom 29.11.43

....Der Zustand der Dienststelle war verheerend und unvorstellbar. Die gesamte Buroeinrichtung war in den Zimmern verstreut, Schranke und Schreibtische gewaltsam erbrochen, deren
Inhalt und herausnehmbare Teile lagen wiist durcheinander.
Nicht mehr zum Abtransport gekommene Aktenkisten waren
erbrochen, durch- und herausgewuhlt. Abgesehen von kleineren
Biirobedarfsgegenstanden scheinen vor allem Stuhle, Burolampen und Schreibmaterialien entwendet zu sein. Die Marketenderei bot ein Bild des Grauens.
.. . . Der Anblick des Wohngebaudes Hauptstr. 57 (20 Zimmer)
war erschreckend. Es fehlten die vorhandenen Teppiche und
Laufer, die Klubsessel und Sofas, dmtliche Betten mit Stahlund Auflegematratzen, sowie alle Stuhle und Holzsessel. Die
Spiegel der Waschtische waren gewaltsam entfernt, die
Schranke zum Teil riickseitig erbrochen, kleinere Schranke

waren entwendet, sowie samtliche Nachtschranke. Der allgemeine Zustand der Wohnraume ist kaum zu beschreiben.

. . . .Ab Sonntag(21.11.43) seien die Wohnungen gewaltsam erbrochen und durch deutsche Soldaten .laufend ausgeplundert
worden. Die entwendeten Mobelstiicke seien - in die Raume
Hauptstrasse 55, die Offiziersunterkunft-von
einer Einheit
belegt- verbracht worden.
. . . .Die Raume wurden, so -gut es ging, am 22. und am 23. von
mir gesichert, bezw. am 23. von mir mehrmals aufgesucht. Fast
bei jedem Gang war es notwendig, eingedrungene Soldaten aus
den Wohnungen zu weisen.
. . . .Die

Buro- und Wohnraume wurden vernagelt und verschlossen.
3.
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....Fast

jedes Ma1 war bei der Ruckkehr die angebrachte
Sicherung erbrochen und waren weitere Sachen entwendet.

. . . . A k ich gearde wieder drei Soldaten bei dem selbstandigen
Organisieren in einem Nebengelass des Burogebaudes ertappte,
wurde mein Hinweis, dass dies Tun vom Kampfkommandanten
als Plunderei bezeichnet wiirde, nur mit einem mitleidigen
Lacheln aufgenommen und mit dem Vermerk, was sie (diese
Soldaten) notig hatten, das besorgten sie sich trotzdem.
5. Aus dem Bericht des Gebietskommissars Kasatin an den
GenKom. Shitomir vom 4.12.43
Von allen landwirtschaftlichen Punkten haben die deutschen
Soldaten Lebensmittel, Vieh und Wagen gestohlen.
Der Gebietskommissar wurde von einem Obergefreiten unter
Bedrohung mit einer Pistole gezwungen, den Schliissel zu einem
Getreidespeicher herauszugeben.

*

Wortlich berichtet er dariiber: ,,Auf meine Antwort, der
Schlussel ware in meiner Tasche, briillte e r mich an: ,,Den
Schlussel raus!" und zog damit die Pistole, setzte sie mir auf
die Brust und schrie: ,,I& knalle sie neieder, Sie Driickeberger"
und gebrauchte noch mehrere Schimpfworte. Gewaltsam griff
er in meine Tasche und riss den Schlussel an sich mit den Wor' ) i . ten: ,,Nur ich allein habe auf dem Betrieb zu befehlen! Ihr
i Sonderfuhrer oder was ihr fur Schei.. . . . . . . seid, konnt nichts
anderes, als die Eier und andere Sachen dutzendweise in die
i Heimat schicken."

:

') an Stelle

*:

nicht ganz richtig !
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Dies geschah in Gegenwart einer grossen Zahl von Deutschen
und Ukrainern. Dieser Vorfall wurde dem Vorgesetzten des
Obergefreiten gemeldet.
6. Aus dem Bericht des Hauptabteilungsleiters Dr. Moysich: an den
GenKom. Shitomir vom 4.12.43

. . . . Am 21.11. wurde von Vorkommando festgestellt, dass
Wehrmachtsangehorige in die Dienstraume und Wohnungen der
deutschen Dienststellen eingedrungen waren und dort vorhandenes Inventar und Vorrate geplundert hatten. Wohnungen, die
am Tage vorher noch fast vollig unversehrt waren, hatten zum
Teil wertvolles Mobiliar verloren, ebenso war aus den Lagern
und Werkstatten vorhandenes Gerat abhanden gekommen. U.a.
wurde auch festgestellt, dass einige algemalde aus den Dienstzimmern des Generalkommissars herausgeschnitten waren, die
am Tage vorher noch dort hingen.
. . . . Das zahlenmassig sehr schwache Vorkommando war nicht
in der Lage, Wachen zu stellen, um den Wehrmachtsangehorigen
entgegentreten zu konnen, die sich auch durch die Beschlagnahmezettel an den Hausern nicht vom Plundern abhalten liessen. Wo im einzelnen Wehrmachtangehorige bei ihrem Tun
uberrascht wurden, zeigten sie gegenuber den Angehorigen der
Zivilvenvaltung eine herausfordernde Haltung.
. . . .So ist die Marketenderei in diesen Tagen noch mehSfach
erbrochen und iiberplundert worden.
7. Bericht des Gebietstechnikers Meister von der MT-Station Machnowka, Gebiet Chmelnik, an RKU vom 19.11.43

... .Es

wurde festgestellt, dass der Wehrmachtswagen WL
311 919 (angeblich vom Elugplatz Kalinowka) unseren LKW RU
24 605 mit Schraubstocken und Werkzeugen ohne unsere Erlaubnis von der MT-Station weggenommen hat.

8. Aus dem Bericht des Referenten Winkler von der Hauptabtei.
lung Ernahrung an den RKU vom 20.11.43
. . .Der Stiitzpunkt Machnowka ist vollkommen ausgeraubert,

- Seite 4 das Vieh abgeschlachtet, die Saatgutspeicher ausgeplundert.
Der Stroh- und Heupunkt in Machnowka ist von der deutschen
Truppe abgebrannt worden. Bei den Plunderungen in M. stellt
man eingewisses planmassiges Vorgehen fest. Ja, man ist so
weit gegangen, dass man die Starosten ausgeplundert und ihnen
insbesondere Bekleidungsstucke und Stiefel weggenommen hat.
Ferner sind von der Truppe in M. mehrere Madchen vkrgewaltigt worden.

9. Aus dem Bericht der ~ ~ ~ - ~ e r w aWinniza
l t u n ~a n den RKU
vom 23.11.43
. .. . Gebietstechniker Meister in Chmelnik berichtet, dass das
Brennstofflager der MTS in Machnowka durch die Wehnnacht
benutzt wurde. Darauf wurde Meister von hier aus veranlasst,
durch die Einheitsfuhrer oder den Ortskommandanten eine ordnungsmbsige Beschlagnahme durchfiihren zu lassen. Beide
lehnten dies ab.

,

10. . . . . Die Belegung der MT-Station Titusowka ist untragbar, da
T. die einzige Station im Gebiete Kasatin ist, die eine verhaltnismassig gut eingerichtete Werkstatte hat. Sowohl unser technischer Leiter, Herr Bach, wie der Frontbauer Flachs in T.
berichten uns, dass nach Aussagen der SS, die die'MT-Station
belegt hat, ein PKW besetzt mit Feldgendarmerie bei dem
Lager der MTS vorgefahren sei, das Lager erbrochen habe und
Treibriemen zu Sohlenleder zerschnitten habe. Leider konnte
der Name bezw. die Nummer des PKW nicht festgestellt
werden.

DOCUMENT 290-PS
SECRET REPORT BY THE REICH COMMISSIONER FOR THE
UKRAINE TO THE MINISTRY FOR THE OCCUPIED EASTERN
TERRITORIES, 29 OCTOBER 1943, WITH THE OBJECT OF
EXCUSING DISTRICT COMMISSIONER MULLER IN CONNECTION WITH THE FIRING OF HOMES DURING THE LABOR
PROCUREMENT DRIVE IN BIELOSERSK; SECRET LETTER
FROM THE MINISTRY TO LEADING STAFF POLITICS ( F w L
RUNGSSTAB POLITIK), 12 NOVEMBER 1943, DECIDING THAT
NO DISCIPLINARY MEASURES ARE TO BE TAKEN AGAINST
M n L E R (EXHIBIT USA-189)
BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
zweiteilig I rote ~Gdh'e~irn-Stp
I Unterstreichungen Kop
Erstes S: U im Begl-Vm Ti I 1 daneben Rund Stp (violett) mit Hoheitszeichen:
fiur di~ebesetzten Ostgebiefe -71- 1 r von Adr (Rot): jetzt
:Reich,sm,inisteri,u~rn
P 1037a-44g I darunter Stp rot: IDler Chef des Fuih,ru~ng~ssfabes
;Politik Tgb:Nr.
P 1 7 ~ ~ - g4 3(Ti) Eingeg,. 15.1 1.43 (Schwarz) Anl. I (Ti) I Stp Rot schrIg durchstrichen I 1 n U (Kop): Vermerk I ) RKU will aus Griinden, die er, noch berichten wird Geb.Kom. Miiller versetzen. 2) WV. 17.1. 2.d.A. P (unl) 23.l10. 1944 1
1 n Stp des BeglVm (Kop): Mi (?) 1112 I 1 u in Ecke: .P
.. I (Blau) und 388 (Ti) I
Striche 1 n T Ti 4 hs-Unterstreichung Kop

,

I1 Pers. c - Tgb.Nr. 322

Berlin, den 12. Nov. 1943.
Geheiml

Geheim!
An den
Fuhrungsstab Politik
Unter den Linden 63
Betrifft: mergriff des Gebietskommissars RR Fritz M ii 11e r
in Kremianez in Verbindung mit der Reichswerbung
fur den Arbeitseinsatz.
Bezug :

.. ... ....

... . .. . .

I ~ ESchreiben vom

22.7.1943

-I

1006143 g.

Im Anschluss an mein Schreiben vom 27.9.1943 - I1 Pers. c
Tgb.Nr. 322 - ubersende ich anliegend eine Abschrift des Fernschreibens des RKU vom 29.10.1943 - I 7252 Tgb.Nr. 637143 geh. mit der Bitte um Kenntnisnahme.
Nach den Ausfuhrungen des RKU gibt mir das Verhalten des
RR M u 1 1e r zu disziplinaren Massnahmen gegen ihn keinen
........
........... ......an.
Anlass. Ich sehe .daher die Angelegenheit als
erledigt
Die dortigen Vorgange folgen anbei zuriick.
Im Auftrag
gez. J e n n e s
Beglaubigt :
Kreis
Angestellte.

Zweites S: I u in E k e (Ti): zu

P

17/5-43 g 'I Strich 1 neben T Blei

Abschrift
Geheirnl

RKU Rowno 13 929 29.10.1943
Ostministerium, B e r 1i n

- Angeblicher tfbergriff

Betr.:

- 17 00

-

des Gebietskommissars Regierungsrat
M u 11e r in Kremianez in Verbindung mit der Reichswerbung fur den Arbeitseinsatz.

Bezug: Erlass vom 27.9.1943 - I1 Pers. c Tgb.Nr. 322 Aus anderen Griinden, die .......................................................................
ich noch berichten werde, ist
beabsichtigt,
den Regierungsrat M u 11e r als Gebietskommissar
..........................................................................................................................................
in Kremianez demnachst zu ersetzen.
Der vorliegende Fall ist allerdings in keiner Weise geeignet fur
dienstliche Massnahmen gegen den Gebietskommissar Muller. Zunachst'ist m.E. Muller in dieser Angelegenheit nicht als Beschuldigter anzuseheri. Weder der Brief aus dem Dorfe Biloserka, der zu
der Untersuchung Anlass gab, noch die Stellungnahme des Gebietskommissars Muller selbst lassen an irgend einer Stelle erkennen,
dass Muller bei den Vorgangen in Biloserka uberhaupt dabei gewesen ist. Ihn trifft daher auch keine persijnliche Verantwortung.
Aber selbst wen-n Muller bei der Niederbrennung von Hausern
im Zusammenhang mit der Reichswerbung in Biloserka zugegen
. gewesen ware, konnte hieraus keine Begrundung fur eine Amtsenthebung Mullers hergeleitet werden. In einem Erlass des Generalkommissars in Luzk vom 21.9.1942 heisst es ausdriicklich unter
Berufung auf' die besondere Dringlichkeit der Reichswerbung
i ,,Gehofe von Arbeitsverweigerern sind niederzubrennen, V e ~ a n d t e
i alsGeiseln festzunehmen und in Zwangsarbeitslager zubringen".
i Wenn diese Weisung auch selbstverstandlich nur eine Richtlinie und
kein bindender Befehl fur den Einzelfall war, so hatte es dem
Gebietskommissar jedenfalls uberlassen bleiben mussen, nach
eigenem pflichtgemass&m Ermessen zu entscheiden, wann im Interesse der Reichswerbung zu derartigen harten Massnahmen gegriffen werden musste.
Ich bitte daher, die Angelegenheit als erledigt anzusehen.
Reichskommis~rRowno I 7252 Tgb.Nr. -637143 geh.
i.V. gez. P a 1t z o.

DOCUMENT 294-PS
SECRET NOTE BY BRAUTIGAM, 25 OCTOBER 1942, CONCERNING THE TRIPLE OBJECTIVE OF THE EASTERN CAMPAIGN AND THE GENERAL SITUATION I N THE U.S.S.R., DESCRIBING A m STRONGLY CONDEMNING BRUTALITIES AND
OTHER ILLEGAL ACTS (EXHIBIT USA-185)
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BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
Ds 'I o Rand Mi Abschrift in Erstschrift 1 Unterstreichung Rot I unter .......
Geheime
Reichssache
(Ti
rot):
I
I
I . 1161144 g Rs.
...................................

Abschrift
Geheime Reichssache!

................................................

Auf zeichnung.
Im Osten wird von Deutschland ein dreifacher Krieg gefuhrt:
Ein Krieg zur Vernichtung des Bolschewismus, ein Krieg zur Zertrummerung des GroBrussischen Reiches und endlich ein Krieg zum
Erwerb von Kolonialland zu Siedlungszwecken und zur wirtschaftlichen Ausbeutung.
Diese dreifache Zielsetzung des Ostfeldzuges hat den ungeheuren
Widerstand der Ostvolker zur Folge. Wurde der Krieg lediglich zur
Zerschlagung des Bolschewismus gefuhrt, so ware e r langst zu
unseren Gunsten entschieden, denn, wie auch alle Erfahrungen
dieses Krieges selbst bestatigt haben, ist der Bolschewismus den
Ostvolkern, vor allem der grossen Masse der Bauern, aufs Tiefste
verhal3t. Auch die Auflijsung des Gro5russischen Reiches in seine
volkischen Bestandteile hatte nicht den Widerstand hervorgerufen,
dem wir jetzt begegnen. Wie die zahlreichen Gefangenenvernehmungen und sonstigen Erfahrungen zeigen, haben auch die einsichtsvollen Russen durchaus Verstandnis dafiir, daB dieser Krieg
mit territorialen Verlusten f u r sie endet und die nichtrussischen
Volker den Rahmen sprengen, in den RuDland sie geprel3t hatte.
Die Widerstandskraft der Roten Armee ist zum allergroljten Teil
auf das dritte Ziel unseres Feldzuges zuriickzufuhren. Mit dem den
Ostvolkern eigenen Instinkt hat auch der primitive Mann bald
herausgefuhlt, dal3 f u r Deutschland die Parole ,,Befreiung vom
Bolschewismus" nur ein Vorwand war, um die slawischen Ostvolker
nach seinen Methoden zu versklaven. Damit aber auch gar keine
Zweifel an diesem deutschen Kriegsziel bestehen, weist die deutsche
Offentlichkeit in steigendem MaBe unverhullt auf diese Absicht hin.
Nicht nur fur Deutschland wird offentlich das eroberte Gebiet als
Siedlungsraum beansprucht, ja selbst f u r Deutschlands erbitterte
Feinde, die Hollander, Norweger u.a. Die wirtschaftliche Ausbeutung wird in Wort und Schrift proklamiert und unter
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-- Seite 2 fast volliger Ausschaltung der Belange der einheimischen Bevolkerung auch mit groBter Rucksichtslosigkeit durchgefuhrt.
Fur alle kriegsnotwendigen 'Maonahmen und Abgaben hatte die
Bevolkerung ein groBeres Verstandnis als die besiegten Volker des
Westens. Aber der vom Bolschewismus zu starkstem SelbstbewuBtsein erzogene Arbeiter und Bauer empfand sehr bald, daB Deutschland ihn ni&t als einen gleich berechtigten Partner ansah, sondern
ihn lediglich als Objekt seiner politischen und wirtschaftlichen
Ziele betrachtete. Das hat ihn namenlos enttauscht, zumal er auf
Deutschland ungeheure Erwartungen gesetzt hatte.
Die Hauptabteilung Politik des Reichsministeriums fur die besetzten Ostgebiete kann fur sich in Anspruch nehmen, daB sie von.
Anfang an diese Lage klar erkannt hat. Es war bald offensichtlich,
daB mit der Waffe allein der Krieg bei der ungeheuren Weite des
Raumes und den unerschopflichen Reserven des Gegne'rs a n Menschen und Material in kurzer Zeit nicht entschieden werden konnte,
sondern daB wie bei allen grol3en Kriegen der letzten Zeit eine
geistige Zersetzung hinzukommen und letzten Endes der Krieg in
einen Burgerkrieg umgewandelt werden m d t e , zumal die deutsche
Wehrmacht nicht die Absicht hat, das gesamte Territorium der
Sowjetunion zu besetzen. Der russische Zusammenbruch 1917 und
der deutsche Niederbruch 1918 sind ja auch nicht durch die Waffen
allein, sondern in erster Linie du.rch die politische Zersetzung herbeigefuhrt worden. Was Lenin in RuBland bewerkstelligte, bewirkten die 14 Punkte Wilsons und das Wuhlen des Marxismus in
Deutschland. In der Sowjetunion haben wir nun eine Bevolkerung
vorgefunden, die des Bolschewismus uberdrussig begierig auf neue
Parolen wartete, die ihm eine bessere Zukunft in Aussicht stellen.
An Deutschland lag es, solche Parolen zu finden, aber sie blieben
aus. Die Bevolkerung der besetzten Ostgebiete hat uns mit Jubel
als Befreier begruBt und sich willig und aufgeschlossen uns mit Leib
und Leben zur Verfugung gestellt. Wo Ukrainer und Russen, WeiBruthenen und Angehorige der baltischen Volker in die deutsche
Wehrmacht oder Polizei eingereiht wurden, haben sie fast ausnahmslos sich auf
das
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das Beste bewahrt und ges+lagen. Die Hauptabteilung Politik
suchte daher mit allen Mitteln dieses ungeheure Kapital, das uns
in den SchoB gefallen war, zu erhalten und fur unsere Zwecke zu
nutzen. Hierzu war erforderlich, daB der Nationalsozialismus sich
mit einer scharfen Trennungslinie vom Bolschewismus absetzte und

der Bevolkerung Aussichten auf ein neues, besseres Leben erofiete.
Alle Maflnahmen, die die Hauptabteilung Politik vorschlug, waren
auf dieses eine Ziel der Erhaltung dieses Kapitals ausgerichtet. Sie
sind vielfach als Ausdruck einer weichen, sentimentalen, humanitaren Einstellung, einer Art deuts$en Gefuhlsduselei, ausgelegt
worden und waren in Wirklichkeit doch nur der Ausdruck einer
ganz krassen Realpolitik. Denn es ging um nichts anderes, als die
Millionenmassen des Ostraums in der angetroffenen Einstellung zu
uns zu erhalten, um daraus militarisch, politisch und wirtschaftlich
den grBfltmoglichen Nutzen fur Deutschland zu ziehen. Gelang diese
Politik, so waren groflte Ruckwirkungen auf die feindlichen Truppen
zu erwarten. Jahrlang waren die Massen in der SU mit dem wirksamsten Propagandaapparat , der je existiert hat, gegen ihre
Umwelt verhetzt worden. Der Nationalsozialismus war bis 1939 die
Zielscheibe ftir die gehassigsten Angriffe gewesen.' Tag fiir Tag war
war den Arbeitern und Bauern eingehammert worden, dafl die
werkt5tigen Massen in Deutschland das Opfer grimmigster Ausbeutung seien. Mit auflerster Spannung sahen daher Arbeiter und
Bauern der Sowjetunion der deutschen Verwaltung entgegen. Zwar
hatten sie der bolschewistischen Propaganda nicht ganz getraut,
aber mit einem gewissen Zweifel begegnete man doch den neuen
Herren.
Die Volker der SU haben, wie wir alle wissen, Schwerstes durchgemacht. Daher sind sie von einer fur uns unvorstellbaren Anspruchslosigkeit, auch auf politischem Gebiet. Eine Verwaltungsform, die nicht allein auf Ausplundern und Ausbeuten eingestellt
war und die bolschewistischen Methoden beseitigte, hatte daher
groflte Begeisterung entfacht und uns eine Millionenmasse an die
Hand gegeben. Und die Begeisterung in den besetzten Ostgebieten
hatte ihre Ruckwirkung
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wirkung auf die Widerstandskraft der Roten Armee gehabt. Es
ware leicht zu erreichen gewesen, dafl der Rotarmist sich sagte:
,,I& kampfe fur ein System, das weitaus schlimmer ist als das, das
mich im Fall einer Niederlage envartet. Unter den Deutschen werde
ich es in jeder Hinsicht besser haben als bisher." Ware diese Auffassung Allgemeingut der Rotarmisten geworden, ware der Krieg
sehr bald zu Ende gewesen.
Bei 'dieser Erkenntnis hielt es aie H.A. Politik fiir ihre vornehmste Pflicht, unserer kampfenden Truppe durch eine propagandistische Lahmung der Widerstandskraft der Roten Armee nach
Kraften zu helfen und den Krieg auf diese Weise abzukurzen. ZU

-

den zur Erreichung dieses Zieles vorgeschlagenen MaBnahmen gehoren in erster Linie die Agrarordnung, die Religionsfreiheit, die
sich wesentlich von der d\er Bolschewisten unterschied.
Bei der auBerordentlich groBen Bedeutung, die der Agrarfrage
in der Sowjetunion beikommt, hatte die Hauptabteilung Politik
bereits vor Beginn des Ostfeldzuges verlangt, daB die ~olchosknaufgelost und wieder eine individuelle Agranvirtschaft eingefuhrt
wurde. Dieser Antrag wurde vom Vierjahresplan mit dem Bemerken abgelehnt, daB wahrend des Krieges organisatorische Veranderungen nicht in Frage kamen. Es gelang daher im August vorigen
Jahres nur, eine VergroBerung des Hoflandes durchzusetzen.
Ehe aber noch die Verwirklichung einsetzen konnte, hatte der
Vierjahresplan erkannt, daB dem ungestumen Drangen der gesamten Bauernbevolkerung nach Auflosung der Kollektive im Interesse
der Produktim selbst in irgendeinm Weise Rechnung getragen
werden mul3te. Die Forderung der Hauptabteilung Politik nach
Auflosung der Kollektive fand ihren Niederschlag in der Neuen
Agrarordnung. Wenige Monate hatten genugt, um nicht nur allen
Wehrmachtsstellen bis zum jungsten Leutnant in vorderster Linie,
sondern auch den Dienststellen in der Heimat und der Zivilverwaltung in den besetzten Ostgebieten die ~eformbedurftigkeit'der
Kolchosverfassung klar zu machen. Die einzige Ausnahme in dieser
Erkenntnis bildeten die beiden Herren Reichskommissare,
deren
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deren Widerspruch leider eine Verzogerung von mehreren Wochen
bewirkte. Die Neue Agrarordnung erschien kurz vor der Fruhjahrsbestellung und wurde von der Abteilung Presse und Propaganda der Hauptabteilung I auf einer starken Propagandawelle in
die Gebiete getragen. Ihr unmittelbarer Erfolg war eine geradezu
unvorstellbare Arbeitsleistung der Bevolkerung bei der Fruhjahrsbestellung, die trotz ungiinstiger Vorbedingungen durchgefuhrt werden konnte. Trotzdem ist eine nachhaltige Wirkung auf den Feind
bisher ausgeblieben. Selbstverstandlich hat die gegnerische Propaganda sich mit allen Mitteln gegen unsere Agrarordnung gewandt.
I h r Hauptargument war,daB es sich hierbei nur u~ ein Versprechen
handele, das augenblickliche taktische Erfolge bezwecke, daB aber
Deutschland im iibrigen das Land spater ausschlieRLich seinen
Zwecken dienstbar machen wolle. Eine Stiitze fand dieses Argument
in der sehr schleppenden Durchfiihrung der Agrarordnung,die zum
Teil allerdings auf objektive Momente (Fehlen von Landmessern,
Flurbuchern, Vermessungsgeraten usw.) zuruckzufuhren ist.

Vorgesehen war, da6 1942 in der Ukraine 20°/0 Gemeinwirtschaften in Landbaugenossenschaften umzuwandeln seien. Die
VergroBerung des Hoflandes, die das Hauptkriterium der Gemeinwirtschaft darstellt und uberall unverzuglich durchgefuhrt werden,
zumal sie wie erwahnt schon im August 1941 angeordnet war, ist
bisher noch nicht einmal bei 10 O/o der Gemeinwirtschaften erreicht
worden. Die Urnwandlung in Landbaugenossenschaften hat uberhaupt erst vor kurzem begonnen und soll nach den Richtlinien des
Landesbauernfuhrers Korner von Ende August in diesem J a h r nicht
mehr als 10010 erreichen. Bei dieser Sachlage ist es verstandlich,
daI3 groI3e Teile der ukrainischen Bauernschaft der gegnerischen
Propaganda unterlegen sind und den Glauben a n den Ernst unserer
Absichten verloren haben.
-Die Religionsfreiheit sollte gleichfalls eine propagandistische
Schockwirkung hervorrufen. Nach monatelangen Verhandlungen
wurde jedoch beschlossen, die Religionsfreiheit nicht feierlich zu
verkunden,sondern sie moglichst still uber die Buhne gehen zu
lassen. Die Propagandawirkung entfiel somit weitgehend.
Als
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Als die HA Politik die Hinauszogerung der Entscheidung in der
Kirchenfrage bemerkke, suchte sie Ersatz in einem anderen Propagandamittel, in der Frage der Reprivatisierung. Hier konnte
einmal deutlich der ganzen Welt gezeigt werden, da13 der Nationalsozialismus sich entschieden von den bolschewistischen Enteignungsmaanahmen absetzte und eine neue Eigentumsordnung einfuhren
wiirde. Die erste Voraussetzung fur eine propagandamassige Verwertung dieser Parole ware die sofortige Aufhebung der Enteignungsmal3nahmen in den Baltenlandern gewesen, wo der Bolschewismus noch nicht ein J a h r regiert hatte und man infolgedessen
ohne weiteres a n die fruheren Eigentumsverhaltnisse hatte wieder
ankniipfen konnen. Zum grenzenlosen Erstaunen der Bevolkerung
aber zog die deutsche Verwaltung es vor, die Rolle des Hehlers der
von den Bolschewisten geraubten Gegenstande zu spielen. Von
allen Generalkommissaren in den Baltenlandern wurde auf die
Notwendigkeit der Reprivatisierung f u r die psychologische Behandlung der Bevolkerung hingewiesen, die bekanntlich fur das Deutschtum gewonnen werden soll. Selbst nachdem der Vierjahresplan in
der Erkenntnis, da13 eine weitere Hinauszogerung der Reprivatisierung auch die deutschen Wirtschaftsinteressen schadige, seine
ursprunglichen Bedenken aufgegeben hatte, erfolgte entgegen aller
politischen Einsicht, lediglich auf den unbegrundeten Einspruch des
Reichskommissars hin, das grundsatzliche Bekenntnis zur Wiederherstellung der vorbolschewistischen Eigentumsordnung nicht.

Wieder war uns eine wesentliche Waffe zur Zersetzung der gegnerischen Front aus der Hand gewunden worden, eine Waffe, die
in ihrer Wirkung nicht unterschatzt werden darf. Denn die entschadigungslose Enteignung des Privateigentums durch die Bolschewisten hatte seiner Zeit das Entsetzen nicht nur der russischen
burgerlichen Kreise einschliefilich der besser gestellten Bauern, sondern auch der ganzen zivilisierten Welt hervorgerufen. Diese Welt
einschlieBlich der vom Bolschewismus enttauschten Arbeiter und
Bauernmassen in der Sowjetunion erwarteten daher nunmehr eine
klare Stellungnahme Deutschlands in dieser Frage. ~ i e i e sSchweigen Deutschlands machte sich selbstverstandlich
die
-
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die gegnerische Propaganda zunutze, die den Sowjetmassen glaubwurdig einreden konnte, dafi Deutschland keine Wiederherstellung
des Privateigentums plane.
Die Hauptabteilung Politik hat ferner stets betont, daB den
Volkern des Ostens irgend etwas Konkretes uber ihre Zukunft
ges-agt werden musse. Sie wies darauf hin, falls wir der stalinschen
Propaganda nicht entgegentraten, die Volker dieser Propaganda
erliegen mufiten, das heifit, an ihre eigene Versklavung durch
Deutschland glauben wurden. Die Hauptabteilung Politik hat daher
entsprechend zahllosen Anregungen von Wehrmachtsstellen wiederholt auf die Zweckrnassigkeit hingewiesen, da13 von autoritativer
deutscher Seite die slawischen Ostvolker hinsichtlich ihrer Zukunft
beruhigende Zusicherungen erhielten. Als das beste Mittel wurde
bezeichnet, eine Art Gegenregierung gegen Stalin aus einem kriegsgefangenen roten General ins Leben zu rufen oder, wenn man den
Ausdruck Regierung vermeiden wollte, lediglich einen aufsassigen
General etwa nach dem Muster de Gaulle. der der Kristallisationspunkt fiir alle mit Stalin unzufriedenen Rotarmisten werden sollte.
,Die Richtigkeit dieser Auffassung hat auch in der Folgezeit ihre
Bestatigung durch zahllose Aussagen von Kriegsgefangenen erfahren,
die alle unabhangig voneinander ausgesagt haben,dafi das vollige
Schweigen Deutschlands hinsichtlich der russischen Zukunft das
Schlimmste befurchten lasse. Viele wurden gern iiberlaufen,aber .
sie wul3ten nicht, zu wem sie gingen. Unter den Fahnen eines
anerkannten gegenrevolutionaren Fiihrers M r d e n sie gern und
tapfer gegen das bolschewistische Regime kampfen.
Alle diesbeziiglichen Vorschlage wurden im wesentlichen ?bgelehnt. Lediglich fur Verbande der Turk- und Kaukasusvolker
sowie der Kosaken wurde die Erlaubnis zum Fronteinsatz erwirkt
und zuletzt nach einigen Riickschlagen auch fur die Esten. Bei der
Schwierigkeit des Truppenersatzes ging die Truppe allgemein dazu

iiber, Kriegsgefangene und Zivilisten in ihren Reihen einzustellen,
in erster Linie fur die ruckwartigen Dienste. Aber selbst in vorderster
Linie
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Linie fanden sie Verwendung und schlugen sich ausgezeichnet. Erst
in den letzten Wochen wurde unter dem Druck der Partisanengefahr
die Aufstellung landeseigener Verbande, jedoch lediglich zur
Bandenbekampfung erlaubt. Aber auch diese Maonahme wird ohne
propagandistische Wirkung bleiben, wenn nicht ein Fronteinsatz
gestattet i n d eine Personlichkeit mit klangvollem Namen an die
Spitze der Verbande gestellt wird.
Die Hauptabteilung Politik war aber auch zur Erreichung ihres
oben gekennzeichneten politischen Zieles in hohem Mafie gezwungen,
Maanahmen von deutscher Seite, die die Widerstandskraft des Gegners starkten, aufzuheben oder wenigstens weitgehend abzuwandeln.
In erster Linie ware hier die Behandlung der Kriegsgefangenen
zu nennen. Es ist bei Freund und Feind kein Geheimnis mehr, da13
Hunderttausende von ihnen in unseren Lagern buchstablich verhungert und erfroren sind. Angeblich waren fur sie nicht genugend
Lebensmittel vorhanden. Sonderbar ist allerdings, daB lediglich fur
die Kriegsgefangenen aus der Sowjet-Union die Lebensmittel fehlten, wahrend Klagen uber die Behandlung anderer Kriegsgefangener
Polen, Serben, ~ranzosenund Englander nicht laut geworden sind.
Es ist selbstverstandlich, daB nichts so geeignet war, die Widerstandskraft der Roten Armee zu starken wie das BewuBtsein, in
deutscher Kriegsgefangenschaft einem langsamen qualvollen Tode
entgegenzugehen. Hier ist es allerdings den unablassigen Bemuhungen der Hauptabteilung Politik gelungen, eine wesentliche Verbesserung des Loses der Kriegsgefangenen herbeizufuhren. Diese
Verbesserung ist zwar nicht politischer Einsicht zuzuschreiben,
sondern der plotzlichen Erkenntnis, da6 unserem Arbeitsmarkt dringend Krafte zugefuhrt werden muaten. Wir erlebten nun das groteske
Bild, daB nach dem gewaltigen Hungersterben der Kriegsgefangenen
Hals uber Kopf Millionen von Arbeitskraften aus den besetzten
Ostgebieten angeworben werden muaten, um die in Deutschland
, entstandenen Lucken auszufullen. Jetzt spielte auf einmal die
Ernahrungsfrage keine Rolle mehr. In der ublichen grenzenlosen
MiBachtung des slawischen Menschen wurden bei der ,,WerbungU
Methoden angewandt, die wohl nur in den schwarzesten Zeiten des
Sklavenhandels ihr Vorbild haben.
Es
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Es setzte eine regelrechte Menschenjagd ein. Ohne Riicksicht auf
Gesundheitszustand und Lebensalter wurden die Menschen nach

Deutschland verfrachtet, wo sich alsbald herausstellte, daJ3 weit uber
100 000 wegen schwerer Krankheiten und sonstiger Arbeitsunfahigkeit zuriickgeschickt werden mufiten. Es bedarf keines Hinweises,
dal3 diese Methoden, die naturlich auch nur in der Sowjet-Union,
keineswegs etwa in dieser Form auch in den Feindlandern wie Holland, Norwegen angewandt wurden, ihre Riickwirkung auf den
Widerstand der Roten Armee haben mul3ten. Wir haben es der
Sowjet-Propaganda wirklich uberaus leicht gemacht, den Hal3 gegen
Deutschland und das nationalsozialistische System zu schiiren. Immer
tapferer kampft der Sowjet-Soldat trotz der Bemiihungen unserer
Politiker, fiir diese Tapferkeit einen anderen Namen zu finden.
Immer mehr wertvolles deutsches Blut mu13 flieBen, um den Widerstand der Roten Armee zu brechen. Selbstverstandlich war die
Hauptabteilung Politik unablassig bemuht, die Methode des Arbeiterfanges und die Behandlung der Arbeiter in Deutschland auf eine
vernunftige Grundlage zu stellen. Urspriinglich hatte man in allem
Ernst daran gedacht, von den nach Deutschland verschickten Arbeitern
Hochstleistungen bei minimaler Kost zu verlangen. Auch hier wieder
hat nicht politische Einsicht, sondern lediglich primitivste biologische
Erkenntnis zu einer Besserung gefuhrt. Jetzt sollen 400 000 Hausgehilfinnen aus der Ukraine nach Deutschland kommen und schon
verkundet die deutsche Presse offentlich, dal3 diese kein Recht auf
Freizeit haben, Theater, Kinos, Restaurants usw. nicht besuchen
durfen und sie hochstens 3 Stunden in der Woche von dienstlichen
Ausnahmen abgesehen das Haus verlassen durfen.
Zu all dem tritt noch die Behandlung der Ukrainer im Reichskommissariat selbst. Mit einer merheblichkeit sondergleichen setzen
wir uns uber alle politischen Erkenntnisse hinweg und behandeln
zum freudigen Erstaunen der gesamten farbigen Welt die Volker
der besetzten Ostgebiete als Weisse 2. Klasse, denen die Vorsehung
angeblich lediglich die Aufgabe gestellt hat, fur Deutschland und
Europa Sklavendienste zu tun.
Nur
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Nur die geringste Schulbildung wirdihnen zugestanden, eine Fiirsorge fur sie darf nicht erfolgen. Ihre Ernahrung interessiert uns
nur soweit als sie noch arbeitsfahig sind, und in jeder Beziehung
wird ihnen zu verstehen gegeben, dal3 wir sie als mindenvertig
betrachten.
Bei dieser Sachlage kann man folgendes feststellen :
1. .Die Widerstandskraft der Roten Armee und die Starke der Partisanenbewegung ist in dem gleichen MaBe gestiegen, als die Bevolke,rung unsere wahre Einstellung ihr gegenuber erkannte. Die
Waffentaten unserer .herrlichen Arrnee sind also genau wie 1918

durch eine unzulangliche Politik neutralisiert worden. Unsere
Politik hat Bolschewiken und nationale Russen in eine Front
gegen uns getrieben. Der Russe kampft heute mit BuBerster
Tapferkeit und Selbstaufopferung fur nichts mehr und nichts
weniger als fur die Anerkennung seiner Menschenwurde.
Unsere Politik, die Ukraine als ein Gegengewicht gegen das machtige RuBland, gegen Polen und den Balkan und als Briicke zum
Kaukasus zu benutzen, hat volligen Schiffbruch erlitten. Die 40
Millionen Ukrainer, die uns als Befreier jubelnd begriiBten, stehen
uns heute indifferent gegenuber und beginnen bereits ins feindliche Lager abzuschwenken. Gelingt es uns nicht, diesen Zustand
im letzten Augenblick aufzuhalten, so laufen wir Gefahr, von
heute auf morgen in der Ukraine eine Partisanenbewegung zu
haben, die nicht nur die Ukraine weitgehend als Lieferanten von
Lebensmitteln ausschaltet, sondern auch den Nachschub des
deutschen Heeres unterbindet, seine Existenz gefahrdet und damit
die Gefahr einer deutschen Niederlage herbeifuhren muf3.
Will man diese Gefahr, die das deutsche Volk bedroht noch im
letzten Augenblick bannen, so ist folgendes erforderlich:
1. ~ e g e n u b e rder Ukraine mu13 eine absolut positive Politik in
jeder Hinsicht getrieben werden. Die Ukraine darf fur uns nicht
lediglich Ausbeutungsobjekt sein, sondern die Bevolkerung muB
ernsthaft fuhlen, da13
Deutschland
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Deutschland ihr Freund und Befreier ist. Die deutschen Wirtschaftsstellen mussen dafur verantwortlich sein, da13 der Bevijlkerung das
Existenzminimum gesichert ist. Eine zwangsweise Aushebung von
Arbeitskraften in den besetzten Ostgebieten mu13 sofort unterbunden
werden. Die Behandlung der Ukrainer und der iibrigen Ostvolker
im Reich mu13 anstandig und menschenwiirdig sein. In der t)ffentlichkeit in Wort und Schrift mu13 alles vermieden werden, was irgendwie erkennen laat, da13 wir diese Gebiete als Ausbeutungsobjekt
betrachten. Dem russischen Volk mu13 etwas Konkretes uber seine
Zukunft gesagt werden, dies um so mehr, als Deutschland nicht beabsichtigt, und auch nicht die Kraft besitzt, das gesamte russische
Territorium zu besetzen.
2. Als Exponent fur die oben gekennzeichnete Politik, die weder die
Rolle der Ukraine in der Weltpolitik erkannt hat und es fertig
gebracht hat, uns die Freundschaft eines 40 Millionenvolkes zu verscherzen, die dadurch schuldig ist an der Stiirkung der Widerstandskraft der Roten Armee und der V e r h g e r u n g des Krieges mit allen

.

ihren Konsequenzen gilt allgemein die Behorde des Reichskommissars fur die Ukraine. Diese Behorde sieht ihre einzige Aufgabe in
der wirtschaftlichen Ausbeutung des Landes. J e langer der Krieg
aber dauert, desto mehr mussen politische Krafte eingesetzt werden.
Es ware deshalb zweckmassig, an die Spitze des Reichskommissariats
eine Personlichkeit zu stellen, die auch genugend politische Fahigkeiten besitzt.
Vollziehen wir nicht in letzter Minute diesen Kurswechsel, so
kann rnit Bestimmtheit gesagt werden, da13 die Widerstandskraft der
Roten Armee und des gesamten russischen Volkes sich noch mehr
steigert, und Deutschland weiterhin sein bestes Blut opfern muss.
Ja, es mu13 offen ausgesprochen werden, da13 sogar die Moglichkeit
einer deutschen Niederlage in greifbare Niihe riickt, zumal wenn die
Partisanenbewegung, was Stalin rnit allen Mitteln anstrebt, auch auf
weitere Teile der
Ukraine
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Ukraine ubergreift. Man wende nicht ein, dag in der Siidukraine
wegen des Fehlens von Sumpfen und Waldern eine solche Gefahr
nicht bestehe. Es sei nur an den Bandenfuhrer Machno erinnert,
der ungefahr 2 Jahre lang die Ukraine terrorisiert hat und sich allen
Verfolgungen zu entziehen verstand. Es ware auch falsch seine
Hoffnung auf' den wirtschaftlichen Zusammenbruch der Sowjetunion
zu setzen. GewiB sind die Verluste an fruchtbarem Land, Rohstoffen
und Industriewerken sehr bedeutend. Andererseits verbleibt ihnen
aber noch das an Rohstoffen aller Art uberaus reiche Uralgebiet, das
seit 14 Jahren rnit allen Kraften industriell entwickelt wird, sowie
das reiche Sibirien. Endlich wissen wir, da13 die Sowjets systematisch
eine Vorratswirtschaft getrieben haben und wir den .englischamerikanischen Nachschub nicht vollig unterbinden k8nnen.
Vollziehen wir aber den vorgeschlagenen Kurswechsel, so kann
mit Sicherheit angenommen werden, daB auch die Zersetzung der
Roten Armee gelingt. Denn in dem Augenblick ist die Widerstandskraft der Rotarmisten gebrochen in dem er zu der ttberzeugung
gelangt, daB Deutschland ihm ein besseres Leben bringt als er unter
den Sowjets gefuhrt hat und Deutschland auch ein klein wenig
Rucksicht nimmt auf seine volkischen Eigenschaften, rnit anderen
Worten ihm nicht seine Seele rauben will.

. Das Problem ist zu ernst, um ohne Entscheidung bleiben zu
kijnnen. Hier handelt es sich um die Zukunft des deutschen Volkes,
, unter Umstanden sogar um Sein oder Nichtsein. Die standige These
der Hauptabteilung Politik'daD ein schneller Sieg nicht ausschliel3lich
rnit Hilfe der Waffen, sondern nur im Verein rnit einer grol3
angelegten politischen Offensive errungen werden konne, hat sich

bewahrheitet. DaB fast ausschliesslich NichtruDlandkenner in der
Venvaltung der besetzten Ostgebiete Verwendung gefunden haben,
ist wohl einer der Griinde dafur, daI3 diese These sich noch nicht
durchgesetzt hat. Die Herren tasten sich erst langsam a n die Probleme
h eran

-
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heran, wozu sie meist noch die Dolmetscher benotigen. Trotzdem ist
heute schon festzustellen, daS weite Kreise der unteren Verwaltungsfuhrer in der Ukraine iiber den von oben befohlenen Kurs geradezu
entsetzt sind. Sie sind aber nicht in der Lage, sich durchzusetzen.
Um so mehr sollte man daher der auf bester Sach- und Leutekenntnis benthenden Auffassung der: Hauptabteilung Politik vertrauen, die auch heute noch von einem baldigen siegreichen Ende
des Krieges uberzeugt ist, sofern ihre politische Linie befolgt wird.
Berlin, den 25. Oktober 1942
gez. Brautigam
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Vertraulich!
Politischer Bericht.
Obgleich ich hier im Osten nur einen speziellen wissenschaftlichen
Auftrag habe, so fuhle ich mich doch verpflichtet, meinen sachlichen

Berichten eine allgemeine politische Betrachtung hinzuzufiigen. Ich
muss offen und ehrlich sagen, daB ich rnit ................................................
den schwersten ~Eindrucken in die Heimat zuruckkehre.
In dieser Schicksalsstunde unseres Volkes kann jeder Fehler den
wir machen die verhangnisvollsten Folgen nach sich ziehen. Eine
polnische oder tschechische Frage konnen wir iiber das Knie brechen,
dazu reichen die biologischen Krafte unseres Volkes. Volkssplitter
wie die Esten, Letten und Litauer haben sich uns anzupassen oder
sie gehen zu Grunde.
Ganz anders liegen die Dinge im riesigen russischen Raume, den
wir als Rohstoffbasis dringend brauchen. Ohne die Mitarbeit einheimischer Krafte, ob es nun WeiBruthener, Ukrainer oder Russen
sind, konnen wir dieses Gebiet nicht erschlieBen.
In meinem allgemeineri Bericht habe ich schon darauf hingewiesen,
.......................
daI3 unser wisienschaftlicher
Nachwuchs nicht einmal
fur das engere
..............................................
Reich
ausreicht.
Wir
konnen
nicht
einmal
die
fuhrenden
Stellen
.................................
im russischen Raume durch eigene Krafte besetzen. Wir sind hier
auf eine gutwillige Mitarbeit wieter Kreise der einheimischen
Bevolkerung direkt angewiesen. Wir mussen daher rnit der Mentalitat der WeiBruthener, Ukrainer und Russen rechnen und uns
rnit 4hr auseinandersetzen. Wir mussen hier in der Bevolkerung
Gruppen und Schichten finden, auf die wir uns stutzen konne.
Auch der Bolschewismus ist nicht nur rnit Terrormafinahmen ausgekommen. Durch eine geschickte Propaganda hat e r etwa 10 - 15 O/o
der Bevolkerung : Teile der Industriearbeiterschaft, der neuen
Sowjetintelligenz und der sogenannten Dorfarmut gewonnen. Erst
rnit deren Hilfe war es ihmz moglich, die restlichen 85 - 90 O/o der
Bevolkerung zu unterjochen und auszubeuten.
Wir sind von mindestens 75 O/o der zuriickgebliebenen Bevolkerung
aufrichtig als Befreier begriiBt worden. Die Voraussetzung fur eine
Einordnung derselben in unsere ~ i r t s c h a f t war eine denkbat
gunstige. Was haben wir nun in einem Jahr erreicht; alle Kreise
sind ohne Ausnahme vor den Kopf gestooen worden. Die anfanglich
aufrichtige und ehrliche Sympathie, die uns entgegengebracht worden
ist, ist allmahlich einer schweren Enttauschung gewichen. Z.Zt. halt
nur noch die Furcht vor den Bolschewisten und deren Rache weite
Kreise der Bevolkerung an unserer Seite.
Ich habe zwischen Minsk und der Krim hunderte von Gesprachen
rnit den Vertretern aller Kreise und Stande- der einheimischen
Bevolkerung gefuhrt, und mir ein Bild von der Stimmung derselben zu machen. Der Russe, Ukrainer und WeiBruthene ist im
Durchschnitt vie1 primitiver als der West
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der Westeuropaer. Namentlich die ungebildeten Kreise stehen weitgehend auf der Stufe eines Jugendlichen.
Die 20 jahre Bolschewistenherrschaft haben einen wesentlich geringeren EinfluB auf die seelische Struktur der Bevolkerung gehabt,
als ich es friiher angenommen habe. Die diesbeziiglichen Berichte
von ....................
Dwinger, die mehrfach in der Presse veroffentlicht worden sind,
sind ein grober Irrtum, der ..............................................................
unendlich vie1 geschadet hat. Schwere
Schicksalsschlage 1aDt der Russe nach wie vor gleichgiiltig und
stoisch iiber sich ergehen. Vieles was uns als Nebensachlichkeit
erscheint, wird von ihm als Wesentliches betrachtet und empfunden.
Der Russe hat ein ausgepragtes ......................
Ehrgefiihl, das leicht verletzt werden
kann und das von dem eines Westeuropaers durchaus abweicht.
Auch der Bolschewismus hat diesen beriicksichtigt und einige negative Erscheinungen der kaiserlichen Zeit ausgemerzt, wie z.B. das
Anschreien und Priigeln an der Offentlichkeit. Was in den NKWD Zellen vor sich ging, davon erfuhr die breite Masse nichts.
ErschieBungen von Hunderten oder Tausenden regt die Bevolkerung
: nicht auf. An Hinrichtungen sind sie gewohnt. Der,,stramme Unteri offizierston", dec leider von vielen unserer Behorden gepflegt wird,
i ist fur sie ein rotes Tuch.
Unzahlige Male habe ich von verschiedensten Seiten folgenden Ausspruch gehort:,, wir haben es trotz aller Propaganda der Bolschewisten nicht fur moglich gehalten, daB Gefangene und Arbeiter von
euch geschlagen werden. Wir haben es aber selber auf offener StraBe
wiederholt sehen miissen. J a sogar Frauen werden geschlagen, das
haben auch die Bolschewisten nicht getan.
In den Kreisen
der Intelligenz hat unser Verhalten kulturellen und
.............................................................................................................................
i........................................................................
wissenschaftlichen Einrichtungen gegeniiber die schwersten Ent. .
i. i. tauschungen hervorgerufen. In meinem Bericht iiber Dnjepropetrowsk
. .

:

;

j

1

: habe ich darauf hingewiesen. Hier haben die Lehrkrafte der Bergakademie voller I?r&.de. nach dem Einzug der deutschen Truppen
die von den abziehenden Bolschewisten versteckten und magazinierten Sainmlungen wieder in den Vitrinen ausgestellt. Ohne jeden
zwingenden Grund sind diese wertvollen Sammlungen von unserer
Polizei zu einem groBen Prozentsatz vernichtet worden.
dhnliche Schilderungen ziehen sich wie ein roter Faden durch alle
vertraulichen Gesprache, die ich im September und Oktober in
WeiBruthenien, der Ukraine und auf der Krim ,mit den verschiedensten Vertretern der einheimischen Bevolkerung g'efiihrt habe.
Uber die wirtschaftlichen MaDnahmen, wie 2.B. die SchlieBung des
freien Marktes in Kiew, die von der Bevolkerung als schwerer
Schlag empfunden wird, wage ich mir kein Urteil anzumaDen, da

ich die Gesamtsituation nicht ubersehen kann. Der ,,Unteroffizierston", das Prugeln und Anschreien auf Offener StraBe, ........................
das sinnlose
Vernichten
von
wissenschaftlichen
Einrichtungen
das
z.B.
in Dnjepro................................................................................................................................................
petrowsk
noch
flott
weiter
betrieben
wird,
miil3te
aber
sofort ein.............................................................................................
gestellt und schwer bestraft werden.
Harte und Strenge ist dringend notwendig. Sie wird von Russen auch

- Seite 3 ohne weiteres hingenommen. Er hat wie der Jugendliche ein feines
Empfinden fiir diese Dinge. Der Unterschied zwischen wirklichen
Herrentum ,das zum Gluck in unserer Wehrmacht und Waffen-SS
reichlich vertreten ist und dem den Herren spielenden SpieBer, der
leider in der Etappe und in der Zivilverwaltung auch an hoher
Stelle anzutreffen ist, wird von ihm deutlich empfunden.
Der letztgenannte Typus, der leider im Osten des Reiches einen
gewissen Prozentsatz der Bevolkerung ausmacht, verwechselt Harte
mit Brutalitat und Herrentum mit einem souverenen sich Hinwegsetzen iiber alle kulturellen Werte. Obgleich er nur 2 oder 3 Biicher
uber eine Frage gelesen hat und friiher nicht aus seinem Dorf hinausgekommen ist, hat er seine feste vorgefal3te Meinung uber alles
und ist durch nichts zu belehren. Schon.in der Heimat ist er schwer
zu ertragen, er zeichnet sich aber durch eine sture Arbeitskraft aus
und ist daher bedingt brauchbar. .................................
Hier im Osten auf kolonialem
Boden .......................................................................
ist er einfach eine Katastrophe.
Die Bewegung hat durch den Hoflichkeitswettbewerb im Altreich
erfolgreich den Kampf gegen diesen Typus aufgenommen. Hier im
Osten ware diese Aktion noch viel mehr am Platz.
Zur Zeit werden wir von der Bevolkerung , ich mochte es offen und
ehrlich aussprechen, als das kleinere tfbel empfunden. Es ist noch
nicht zu spat einen Modus der Zusammenarbeit zu finden. Versaumen wir aber diese Gelegenheit, dann offnen wir der Bolschewistenpropaganda Tiir und Tor. Es wird d a m zu einem passiven
Widerstand der Bevolkerung kommen und zu einer weitgehenden
Unterstiitzung der bolschewistischen Banden. Die wirtschaftliche
ErschlieBung dieses Landes wird dann ungeheuer erschwert, wenn
nicht direkt unmoglich gemacht.
Wenn man dem SpieBer klar machen konnte, wie sehr er durch
sein Verhalten der bolschewistischen Propaganda in die Hand
arbeitet, so ware schon viel gewonnen. Eine planmaDige Propaganda,
an die die Bevolkerung gewohnt ist, ist namentlich auf dem flachen
Lande unbedingt erfordrlich. Die Bevolkerung nahrt sich nur von

Geriichten, die von bolschewistischen Agenten planmal3ig ausgestreut werden. Von unserer Seite wird so gut wie gar nichts
dagegen getan.
Prof. Dr. Paul W . Thomson
Kiew, den 19.0ktober 1942.
Professor Dr. Paul W.Thomson
Dr.Th.IH1.

DOCUMENT 315-PS
ENTRY, 12 MARCH 1943, MADE .IN THE FILES OF THE REICH
MINISTRY FOR FOOD AND AGRICULTURE RELATING TO THE
CONFERENCE AT THE REICH MINISTRY OF PROPAGANDA
ON 10 MARCH 1943 CONCERNING DIRECTIVES FOR THE
TREATMENT OF FOREIGN WORKERS EMPLOYED IN THE
REICH (EXHIBIT GB-537)
BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
Phot I 1 n BeglVm Rund-Stp mit Hoheitszeichen: Reichsministerium fiir E'nnlhruing und Lalndwirfschaff 23

Abschrif t.
Reichsministerium
fiir Ernahrung und Landwirtschaft
Geschaftszeichen: IVIla. - 907.

Berlin W 8, den 12. Marz 1943.
Wilhelmstr. 12.

Vermerk
uber die Besprechung im Reichsministerium fiir ~olksaufklarung
und Propaganda am 10.Marz 1943.
Vorsitz: Staatssekretar Gutterer
Beteiligte Dienststellen s. Einladungsschreiben vom 5.3.; u. a.
ORR Huche (GBA)
Reichslandw.Rat Dr.Hatesau1 RNSt
H B 3 .330
. . . . ...
-IReferent Schwarz
ORR Dr. Brendler (REM)

Betrim: Richtlinien fur die Behandlung der im Reich tatigen auslandischen Arbeitskrafte.
Einleitend fuhrte Staatssekretar Gutterer aus, daB der Fuhrer
auf Vortrag von Reidisminister Dr. Goebbels entschieden habe, da13
im politischen Interesse umgehend eine einheitliche Behandlung der
Auslanderprobleme bei allen Dienststellen sicherzustellen und eine
entsprechende Ausrichtung des Deutschen Volkes vorzunehmen sei.
Die von der aufienpolitischen Propaganda z.Zt. in die Diskussion
geworfene Konsolidierung des neuen Europa und die verstarkte
antikommunistische Kampfstellung erfordere, dal3 in der Behandlung der im Reich beschaftigten Auslander. sofort jeder Ziindstoff
fur eine feindliche Einstellung der auslandischen Arbeitskrafte
beseitigt werde. Insbesondere sei dies hinsichtlich der Behandlung
der Ostarbeiter erforderlich. Hier habe sich die bisherige Behandlung der Ostarbeiter nicht allein leistungsmindernd, sondern auch
aul3erst nachteilig auf die politische Einstellung der Bevolkerung der
besetzten Ostgebiete selbst ausgewirkt m d zu den bekannten
Schwierigkeiten fur die Truppen gduhrt. Zur Entlastung der militarischen Operationen sei eine Besserung der Stimmung im Wege
einer besseren Behandlung der Ostarbeiter im Reich zu fordern.
Reichsminister Dr. Goebbels hat bereits in einem Erlafi vom 15.2.
an alle Gauleiter und Reichsleiter eine entsprechende Ausrichtung
der Parteidienststellen angeordnet. Um alle sonstigen mit dem
Arbeitseinsatz befafiten Dienststellen, Betriebsfuhrer und die deutschen Gefolgschaftsmitglieder auszurichten, hat das RMfVuP Richtlinien entworfen, die in einem ersten Entwurf (s.Anlage) als
Besprechungsgrundlage dienten.
Im allgemeinen ist zu diesen Richtlinien folgendes zu sagen:
Die Behandlung der Auslander, die bisher zwischen den Angehorigen der westlichen und ostlichen Lander wesentliche Unterschiede aufwies,
&
d
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wird nach Moglichkeit vereinheitlicht, insbesondere die Stellung des
Ostarbeiters gehoben. Die hiennit vorgenommene Umsteuerung in
aer Behandlung der Auslander wirkt sich im wesentlichen auf die
bisherigen sicherheitspolizeilichenMaBnahmen des Reichsfuhrers-SS
und des Sicherheitshauptamts aus. Dagegen werden die betrieblichen
Maanahmen weniger betroffen. Im allgemeinen werden die vom
GBA bereits getroffenen Bestimmungen, die u. a. in dem Merkblatt
fur Betriebsfuhrer behandelt sind, weniger beriihrt. Allerdings tritt
eine verscharfte Ablehnmg von Miahandlungen und Priigelstrafen
ein. Entsprechend ist eine verscharfte Bestrafung derartiger Delikte
deutscher Betriebsfuhrer und Gefolgschaftsmitglieder in Aussicht

genommen. In der Besprechung HuBerten, insbesondere die Vertreter
des Reichssicherheitshauptamts und der Parteikanzlei erhebliche
Bedenken. Ersterer legte die dringenden sicherheitspolizeilichen
Notwendigkeiten zum Schutze der deutschen Bevolkerung und der
Sicherheit des Reichs dar. Der Vertreter der Partei-Kanzlei wies
insbesondere auf die bisher schon aufgetretenen Unzutraglichkeiten
hin, die ein freierer Verkehr der Auslander fur die deutsche Bevolkerung nach den bisherigen Erfahrungen zur Folge haben muI3.
Das REM interessieren besonders folgende Punkte der Richtlinien:

-

In Punkt 5 wird erklart, daB die getrennte Unterbringung der einzelnen Nationalitaten i n Betrieben und Lagern anzustreben ist.
Seitens der Vertreter des GBA und des RNSt wurde darauf hingewiesen, daB dies aus Arbeitseinsatzgriinden auch in der Landwirtschaft in Zukunft nicht in vollem Umfange durchzufuhren ist. Mit
der Fassung, daB diese Maanahme ,,anzustreben" ist, ist jedoch die
Gewahr gegeben, daI3 Umsetzungen iiber den bisherigen Rahmen
hinaus vermieden werden und der hier aufgestellte Grundsatz wie
bisher lediglich vom GBA bei Neueinsatz beriicksichtigt wird.

-

Punkt 7: In der Verpflegung sollen die auslandischen Arbeiter grundsatzlich dieselben Rationen erhalten. Hierzu macht der Unterzeichnete geltend, da13 die Verpflegungssatze einmal nach Nationalitaten
(Ostarbeiter, Polen, ubrige Auslander) getrennt sind und hierbei den
heimatlichen Gewohnheiten Rucksicht getragen worden ist. Zum
anderen seien die kationen nach der Einsatzform gegliedert (Lagerverpflegung, selbstbekostigende landwirtschaftliche Deputanten und
Selbstversorgersatze bei Einzeleinsatz im Betrieb). Die Rationen der '
auslandischen landwirtschaftlichen Wanderarbeiter seien insofern
verschieden, als auf Grund der Staatsvertrage verschiedenartige
Deputate als Lohnanteil
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teil gewahrt werden. Eine Vereinheitlichung wurde angestrebt. Aus
oben genannten Griinden sei aber eine vollstandige Vereinheitlichung
etwa auf der Grundlage der deutschen Satze nicht moglich. In Anerkennung dieser Griinde wurde der Satz gestrichen. Dariiber hinaus
jedoch wurden die Zusatze eingefugt, dalj die ,,Verpflegung der
gegebenen Vorschriften entsprechend voll ausgehandigt werden
muI3" und dalj ,,Schwer- und Schwerstarbeiterzulagen nur bei tatsachlicher entsprechender Leistung gewahrt werden durfen". Gegen
diese Zusatze wurden Bedenken in der Besprechung nicht geltend
gemacht, abschlieljende Stellung jedoch vorbehalten.
Punkt 8: Die hier geforderte Neuregelung der Entlohnung der Ostarbeiter ist bereits von den Ressorts besprochen. Ein entsprechender
Entwurf des GBA, nach den die ~ s t a r b e i t e r l ~ h nan
e die ~olenlohne

herangefuhrt werden sollen, geht den Resorts in Kurze zu. Die Nedregelung wurde einem alten Wunsche des REM, Polen- und Ostarbeiterlijhne im Interesse der Hebung der Arbeitsleistung und der
Vereinfachung des Lohnabrechnungsverfahrens zu vereinheitlichen,
. .
entsprechen.
Punkt 9: Eine Ruckbeforderung von kranken und schwangeren
Arbeiterinnen s o K c h t mehr stattfinden, da diese meistens zu negativen Propagandisten in ihrer Heimat werden. Die Einrichtung von
Revierstuben wird in der gewerblichen Wirtschaft weniger Schwierigkeiten als in der Landwirtschaft bereiten. Sie ist jedoch auch in der
Landwirtschaft erforderlich, um insbesondere die Bauernhofe von
der Pflege der auslandischen Arbeitskrafte zu befreien. Aus dem
gleichen Grunde ist die gemeinsame Unterbringung der auslandischen im Reich geborenen Kinder notwendig. Entsprechende Antrage beim GBA laufen bereits.
Auf Seite 7 des Entwurfs werden die vorstehenden Richtlinien
fur alle Organisationen, Dienststellen und Einzelpersonen fiir
bindend erklart und die Dienststellen fur die ordnungsmaBige Durchfuhrung der Richtlinien verantwortlich gemacht. Letzteres erscheint
auBerordentlich weitgehend, da die Durchfuhrung eines grol3en Teils
der Bestimmung nicht vom Willen der ~ienststellen,sondern von
den im vierten Kriegsjahr gegebenen beschrankten Moglichkeiten
abhangig ist, z.B. Schaffung ausreichender Bekleidung, Schafing
von Baracken fur kranke und im Reich geborene auslandische Kinder.
Auch die in Ausicht genommene scharfere' Bestrafung fur Verstijl3e gegen die Richtlinien erscheint bedenklich. Das z.T. anmal3ende
und widerspenstige Verhalten der Auslander notigt die Betriebsfuhrer und deren Beauftragten oft, zur Aufrechterhaltung der
Arbeitsleistung
der
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der auslandischen Arbeitskrafte scharf einzuschreiten. Sofern es
hierbei zu gewissen Vberschreitungen kornrnt und diese nicht nur
als unpolitische Straftaten, sondern als Sabotageakte und gegebenenfalls als Landesverrat bestraft werden, muB die Stellung der Betriebsfuhrer und ihrer Beauftragten gegenuber den Auslandern
erheblich geschwacht werden und eine Unsicherheit in der Behandlung der Auslander Platz greifen. Diese wird sich in starken
Disziplinlosigkeitefi der Auslander auswirken. Hier ware in der
abschliel3enden Stellungnahme zu widersprechen.
Staatssekretar Gutterer bat umgehend, spatestens bis 16. Marz

'

abschlieoend zu dem Entwurf Stellung zu nehmen. Der Reichsbauernfiihrer (Dr. Hatesaul) sagte zu, umgehend die Stellungnahme
des RNSt a n uns abzugeben.

./I.

./I.

.

Fristsache 15.3.1943.1

An
B 3, IV 9,
die Referate I1 B 2, i ..I1
....
im Hause.
Vorstehend iibersende ich Abschrift eines Besprechungsvemerks
vom 10.Marz und des Entwurfs mit der Bitte um Stellungnahme. I n
Rucksicht auf die vom Reichsministerium f u r Volksaufklarung und
Propaganda gestellte Frist bitte ich, diese zu beschleunigen.
Referat IV 1 a
,

Beglaubigf

DOCUMENT 318-PS
PRINCIPLES REGULATING THE RELATIONSHIP BETWEEN
THE NATIONAL SOCIALIST TEACHERS' LEAGUE (NS-DOZENTENBUND) AND ROSENBERG LAID DOWN IN AN AGREEMENT BETWEEN ROSENBERG, SCHULTZE AND BORMANN,
2 DECEMBER 1941; AND LETTER, 5 DECEMBER 1941, FROM
THE CENTRAL OFFICE FOR SCIENCE TO THE ARCHIVE OF
CULTURAL POLITICS (KULTURPOLITISCHES ARCHIV) DEALING WITH THIS AGREEMENT (EXHIBIT USA-728)
BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
zweiteilig
Erstes
S: U Ti I 1 n U Rund-Stp (schwarz) mit Hoheitszeichen: N~atianalaozial.
Deufsche ArbeHerponiei Reichsleritung Der Beaufir. d. Fiihrers 1. d. Uberwachung
d. gets, geisdigen u. weliarrschaul. Schul~wngu. Erziehung d. NSDAIP d o 1 (Ti):
2370 1 NSD-Dozentenbund Rot unterstriehen und eingeklammert

318-PS

-

H a u ~ t a mWissenschaft
t
Der aHauptamtsleiter
Ha/SC.h. 2370

Berlin, den' 5. Dezember 1941

An das
Kulturpolitische Archiv
z.Hd. Parteigenossen Dr. K i 11e r

Sehr geehrter Parteigenosse Dr. Killer!
Nach liingeren Verhandlungen ist es gelungen, das Verhaltnis des
NSD.-Dozentenbundes zu unserer Dienststelle neu zu ordnen und
festzulegen. Die Einzelheiten bitte ich beiliegender Fotokopie zu
entnehmen.
Heil Hitler!

Hurtle
1 Anlage

(Hartle)
m. d. L. b.
Zweites S: Phot

Grundsatze iiber das Verhaltnis des NSD.-Dozentenbundes zu dem
Beauftragten des Fiihrers fiir die ttbenvachung der gesamten
geistigen und weltanschaulichen Schulung und Erziehung der
NSDAP. als auch dem Leiter der Hohen Schule.
1.) Der Leiter des NSD.-Dozentenbundes ist in allen Fragen der
geistigen und weltanschaulichen ~chulung,Forschung und Erziehung an die Weisungen und Richtlinien des Reichsleiters
Rosenberg gebunden.
2.) Hauptaufgabe der Schulung des NSD.-Dozentenbundes ist es, der
Dozentenschaft ein Bild von der Geschichte, dem Aufbau und
den Aufgaben der nationalsozialistischen Bewegung zu vermitteln
und sie irn Sinne unserer Weltanschauung auf die groBen politischen Ziele des Reiches auszurichten. Die Schulung muB den
Voraussetzungen der Dozentenschaft entsprechen.

3.) Soweit iiber diese allgemeine Schulung hinaus eine Ergiinzung
durch Arbeitsgemeinschaft, Dozentenlager usw. notwendig ist,

konnen diese unter der Voraussetzung durchgefuhrt werden,
daI3 nicht auf die in § 6 besprochenen Aufgaben ubergegriffen q~ird.
4.) Der NSD.-Dozentenbund ist verpflichtet, alle Planungen von
Arbeitsgemeinschaften, Tagungen, Lagern usw. mit Nennung von
Themen und Namen der Beteiligten dem Reichsleiter jeweils so
rechtzeitig vorzulegen, daI3 fur ihn die iinderungsmoglichkeit im
Sinne seines fihrerauftrages gesichert ist. Die sich dabei
ergebenden Einwande und Richtlinien des Reichsleiters sind fur
den NSD.-Dozentenbund bindend und verpflichtend. Dies gilt
sinngemal3 auch fur die Auslandsarbeit des NSD.-Dozentenbundes.
5.) Veroffentlichungen b e s c h r a e n sich auf die vorgenannten Aufgaben und sind 14 Tage vor Erscheinen dem Hauptamt Wissenschaft einzureichen. Durch einen entsprechenden Vennerk mu6
jeweils festgestellt werden, daI3 die wissenschaftliche Verantwortung fur die einzelnen Beitrage ausschlieI3lich

- Seite 2 die Verfasser tragen, damit der Eindruck einer parteiamtlichen
Stellungnahme vermieden wird. Reichsleiter Rosenberg entscheidet, ob Veroffentlichungen des NSD.-Dozentenbundes im
Hoheneichen-Verlag zu erscheinen haben.
6.) Wenn der Reichsleiter Rosenberg fur seinen Auftrag, besonders
fur die Hohe Schule, die Zusammenfassung von Fachgruppen in
einzelnen Wissenschaftsgebieten oder die Veranstaltung wissenschaftlicher Tagungen von Dozenten beabsichtigt, liegt die organisatorische Durchfuhrung beim NSD.-Dozentenbund.
7.) Gutachten und Stellungnahmen des NSD.-Dozentenbundes bei
Ernennungen, Berufungen und Versetzungen von Dozenten sind
an das Hauptamt Wissenschaft und an die Partei-Kanzlei gleichzeitig einzureichen.
8.) Die Ernennung des Schulungsleiters des NSD.-Dozentenbundes
erfolgt mit Zustimmung des Reichsleiters Rosenberg; er wird in
die Reichsarbeitsgemeinschaft fur die Schulung der gesamten
Bewegung beruf en.
Munchen, den 2. Dezember 1941.
Rosenberg

Dr. Schultze

Der Beauftragte des f i h r e r s fur
die Oberwachung der gesamten
geistigen und weltanschaulichen
Schulung und Erziehung der NSDAP.
und Leiter der Hohen Schule.
MBormann

Der Leiter des NSD.-Dozentenbundes.

,

Der Leiter der Partei-Kanzlei.

'

DOCUMENT 327-PS
SECRET LETTER FROM ROSENBERG TO BORMANN, 17 OCTOBER 1944, WITH DETAILED DESCRIPTION OF THE ACTIVITIES UNDERTAKEN BY THE COMMERCIAL FIRMS CONTROLLED BY THE GERMAN REICH AND ENGAGED IN THE
EXPLOITATION OF AGRICULTURE AND OTHER RESOURCES
IN THE OCCUPIED EASTERN TERRITORIES (EXHIBIT USA-338)

-

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
zweiteilig I Ds I rote Gdheirn-Stp
Erbtes S: unter Datum Stp (violett): ~Fiilhrurvgsstab Poliifik Tgb.Nr. P ror1a/44g
(Ti rot) Elingeg. 18.01ht. 1944 Anll. I o Mi Rand (Ti): Abschriften fur den Fib;
rungsstab Politik I darunter in einer Reihe: R 19lX; P unl. Z O / I O .Dr.Wetze!
z. K . W . zrlro ( R r91X Griiublau, sonst Blei) I darunter (Ti): P I , P r I
r davon (Blau): Ro I unterhalb davon (Ti): m.d. Bitte urn Kenntnis I iiber Stp
Fijhrungsslab Politik (Blei): Dr. Kinkelin n.R. 11 o Edce r (Ti): Str. zgiro I
Zahl 1183 im Kopf und 17. im Datum Ti, 1 unter Kopf (Ti): 2.d.A. Str. 31/10. I
1 u Edce (Blau): P
8

-

DRMfdbO.
I1 1 c 1183 144 g.

Berlin, den 17. Oktober 1944
Abschrif t.

An den
Leiter der Parteikanzlei
Reichsleiter Martin Bormann
Berlin W 8
Wilhelmstr. 63/64
Betr.: MaBnahmen gegen zivile Etappe.
Ihr Rundschreiben Nr. 309144 vom 9. 10. 1944.
Lieber Parteigenosse Borrnann!

Urn eine auch von Ihnen gewiss nicht gewollte Behinderung und
Verzogerung der Abwicklung der von mir beaufsichtigten Gesellschaften zu verhindern, habe ich heute wegen derbesonderen Dringlichkeit den Gauleitern folgendes Fernschreiben zugesandt:

,,Um die Abwicklung der von mir beaufsichtigten Gesellschaften
nicht verzogern zu lassen, weise ich daraufhin, dal3 es sich bei
diesen Gesellschaften nicht um Privatfirmen handelt, sondern
um Geschaftsunternehmen des Reiches, so darj auch ihnen
gegenuber wie bei Dienststellen MaBnahmen den obersten Reichsbehorden vorbehalten sind. Von mir werden folgende Gesellschaf ten beaufsichtigt :
a)
c
b)
c)
d)

Zentralhandelsgesellschaft Ost fur landwirfschaftlichen Absatz und Bedarf m.b.H. (20).
Landbewirtschaftungsgesellschaft Ostland und Ukraine.
Beschaffungsgesellschaft 0 st m.b.H.
Pharm-Ost G.m.b.H.

Folgende von mir beaufsichtigte Banken sind ebenfalls keine
Privatfirmen:
e) Zentralnotenbank Ukraine
f) Notenbank Ostland
g) Zentralwirtschaftsbank Ukraine
h) Verband der Wirtschaftsbanken in der Ukraine
i) Gemeinschaftsbank Ostland und Weissruthenien.
Die Abwicklung dieser Gesellschaften und Banken ist mit
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sein. Uber die Ruckfuhrungsgiiter der Gesellschaften ist zugunsten
von Wehrmacht und Kriegswirtschaft bereits verfugt. Jeder Eingriff in Guter- und Personalbestand behindert also nicht nur
die unerlasslich notwendige Abwicklung, sondern verzogert oder
verhindert die Zufiihrung der Guter an Wehrmacht und Kriegswirtschaft. Ich bitte, sich auch aus diesem Grund jedes Eingriffs
zu enthalten.
Leiter der Parteikanzlei hat Abschrift."
Ich iibersende Ihnen in der Anlage Abschrift meines heutigen
Schreibens an den Reichsbevollmachtigten fur den totalen Kriegseinsatz, aus dem Sie ersehen wollen, dal3 die Abwicklung der meiner
Aufsicht unterstehenden Gesellschaften im Einvernehmen mit dem
Reichsbevollm~chtigten geregelt ist und angesichts der umfangreichen, im Interesse einer geordneten Kriegswirtschaft unerlasslichen Abwicklungsarbeiten zu einem verhaltnismassig nahen
Zeitpunkt abgeschlossen ist. tZber die zuriickgefuhrten und noch
nicht abgegebenen Guter ist bereits zugunsten von Wehrmacht und

Kriegswirtschaft verfugt, so da13 jede Verzogerung der Abwicklung oder etwa sogar eine selbstgndige Guterbeschla gnahme der
Gauleiter eine aufgestellte Ordnung beeintrachtigen oder zerstoren
wiirde, was man im Interesse der Kriegswirtschaft nicht ohne zwingenden Grund tun sollte. Um Ihnen einen Vberblick iiber die bisherigen und die jetzigen Aufgaben dieser Gesellschaften zu geben,
fuge ich in der Anlage eine entsprechende Vbersicht bei.
Ich bitte Sie, mein Fernschreiben an die Gauleiter zu bestatigen.
Schliesslich mijchte ich noch darauf hinweisen, da13 es nach meiner
Ansicht nicht richtig ist, die Gauleiter unter dem Stichwort ,,Ma&
nahmen gegen zivile Etappe" schlechthin zu beauftragen, auf die
Beschleunigung der Abwicklung von Dienststellen und Unternehmen,
die aus besetzten Gebieten zuriickgefuhrt sind, zu driicken. Es sind
zweifellos Falle vorgekommen,

- Seite 3 die einen solchen Druck unbedingt verlangen. Es steht aber andererseits fest, da13 z. B. aus den Ostgebieten Tausende von anstandigen
Mannern und Frauen 'sowie Firmen, die dort unter schwersten
Bedingungen ihre Pflicht getan haben, zuriickgefuhrt worden sind
und das Geboet der Stunde sofort erkannt haben, deren auch heute
notwendige Abwicklungsarbeit aber einfach nicht von heute auf
morgen zu erledigen ist. Was die Ostgebiete angeht, so t r i m dies
auf die Mehrzahl der Eingesetzten zu, so da13 ich es bedauern mu13,
wenn auch diese von Ihnen mit dem hochst anriichigen Begriff der
Etappe in Beziehung gebracht werden.
Heil Hitler!
Ihr
gez. A. Rosenberg

Geheim!

1.) Zentralhandelsgesellschaft Ost fur landwirtschaftlichen Absatz
und Bedarf m.b.H. (ZO.).
'

Die ZO. hat als Monopolgesellschaft in den Ostgebieten folgende
Aufgaben wahrgenommen:
a) Erfassungaller landwirtschaftlichen Erzeugnisse sowie deren kaufmannische und transportmksige Abwicklung (Lieferung an die
Wehrmacht und in das Reich),

b) treuhanderische Verwaltung
Betriebe,

der

ernahrungswirtschaftlichen

c) Versorgung der ernahrungswirtschaftlichen Betriebe rnit Fach-

bedarf, der Landwirtschaft rnit Produktionsmitteln und der landlichen Bevolkerung rnit Bedarfsgiitern (Pramienwaren).
Heute erfullt die ZO. folgende Aufgaben:
aa) Abwicklung der Geschafte in gutermhsiger und finanzieller
Beziehung, insbesondere Verwertung der aus den Ostgebieten
zuriickgefiihrten Raumungsgiiter und der dort nicht mehr zum
Eimatz gebrachten Guter,
bb) Erfassung der aus anderen besetzten Gebieten (Generalgouvernement, Westen) zuruckgefiihrten land- und ernahrungswirtschaftlichen Guter,
cc) als noch laufende Geschafte
a) Wahrnehmung der urspriinglichen Aufgaben im restlichen
Ostland,
b) ubergebietlicher Ausgleich von Maschinen der Landwirtschaft
sowie der Milch- und Fettwirtschaft und iibergebietlicher
Saatenausgleich gemass Anweisungen des Beauftragten fur
den Vierjahresplan - Geschaftsgruppe Ernahrung-.
Die tatsachliche Bedeutung der ZO. und der Umfang ihrer Geschaf te ergibt sich aus folgendem:
1. Unter je einer Hauptgeschaftsstelle fur das Ostland, das Gebiet
Mitte und die Ukraine bestanden 30 Geschaftsstellen rnit 200
AuDenstellen.
2. In der Ukraine waren 11 ernahrungswirtschaftliche, Tochtergesellschaften rnit 130 Filialen gegriindet worden.

3. Die ZO. hat einschl. ihrer Tochtergesellschaften z. Zt. des groaten
Geschaftsanfalls - Sommer 1943 - rd. 7000 reichsdeutsche
Gefolgschaftsmitglieder beschaftigt und

- Seite 2 dariiber hinaus rd. 250 reichsdeutsche Firmen zum Einsatz
gebracht.
4. Der Gesamtumsatz der ZO. hat seit ihrer Griindung bis zum
31. 3. 1944 rd. 5,6 Milliarden Reichsmark betragen.

5. In dieser Zeit hat die ZO. rnit ihren Gliederungen erfasst:
9 200 000 to
Getreide
Fleisch und.Fleischwaren
622 000 ,,
950 000 ,,
olsaaten
208 000 ,,
Butter

Zucker
Rauhfutter
Kartoffeln
Saaten
sonst.landw.Erzeugnisse
Eier

400 000 to
2 500 000 ,,
3 200 000 ,,
141 000 ,,
1 200 000 ,,
1 075 Mill. Stck.

Fur den Transport wurden benotigt:
1 418 000 Eisenbahnwaggons und
472 000 to Schiffsraum.
6. An Raumungsgiitern hat die ZO. insgesamt 32 900 Waggons
zuriickgefuhrt, hiervon:

Getreide, Olsaaten, sonstige Saaten usw.
Landmaschinen, sonstige Maschinen usw.
Verscvrgungswaren und Bedarfsartikel

22 400
9 000
1 500.

Wahrend die Verwertung der zuruckgefuhrten landwirtschaftlichen
Produkte durch Vbergabe an die Reichsstellen trotz aller Schwierigkeiten groaten Teils durchgefuhrt ist, ist die Verwertung der
ubrigen Raumungsguter (Maschinen, Einrichtungsgegenstande, Versorgungswaren usw.), die unter Einschaltung des Verwertungsbeauftragten des Reichswirtschaftsministers und des Reichsministers
fur Rustung und Kriegsproduktion, Dr. Kemna, erfolgt, nicht in
der gleichen Zeit und nicht so reibungslos moglich gewesen, zumal
diese sich aus Tausenden von verschiedenen Warenarten zusammensetzenden Guter zum Teil erst iiberholt und repariert werden
mussten.
Der Personalbestand der ZO. und ihrer Tochtergesellschaften ist
bereits von 7000 auf 691 Kopfe vermindert worden, abgesehen
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2.) Landbewirtschaftungsgesellschaft Ukraine.

Die Landbewirtschaftungsgesellschaft Ukraine (LBGU) hatte
folgende Aufgaben (Zahlen nach dem Stand vom 1. 7. 1943):
a) betriebswirtschaftliche Betreuung der fast 31 000 Gemeinwirtschaften und Landbaugenossenschaften (ehemalige Kolchosen) mit
1.7 Mill. Hofstellen,
der fast 540 000 bauerlichen Einzelbetriebe
-bewirtschaftete
Nutzflache im Hochststand 38 Mill. ha, im
Sommer 1943 24,5 Mill. ha-,
b) treuhanderische Bewirtschaftung der 1875 Staatsgiiter mit einer
landwirtschaftlich genutzten Flache von 2,8 Mill. ha,

c) treuhanderische Bewirtschaftung der 72 Zuchtstationen mit einer
Flache von 124 000 ha, Saatgutvermehrung mit einer Planflache
von 424 000 ha,
treuhanderischer Betrieb von 17 Saatgutkontoren,
270 Saatgutpunkten und 619 Saatgutlagern mit einem SaatgutFassungsvermogen von 192 000 to,
d) treuhanderische Bewirtschaftung der 900 Maschinen- und Traktorenstationen (MTS) mit 49 600 Traktoren.
Die LBGU. unterhielt 1 ZentralgeschWtsstelle, 6 Bezirksstellen
(mit 5 Nebenstellen), 114 Gebietsstellen, 431 Kreisstellen, 2 870
Stutzpunkte und 400 Oberleitungen.
Die LBGU. hat bereits folgende Abwicklungen beendet:
1) Bewirtschaftung der allgemeinen Betriebe (oben zu a),
2) Bewirtschaftung der Staatsguter (oben zu b),
3) Schafzuchtverband Ukraine,
4) finanzielle Abwicklung (Liquidations-Ero&ungsstatus zum 1. 7.
1944 wird am 20. 10. 1944 fertiggestellt sein).
Folgende Angaben obliegen der LBGU. z. Zt. noch:
aa) Verwertung der noch verbliebenen 5400 to hochwertigen Raumungssaatguts (insgesamt 98 000 to zuruckgefuhrt), die zum
grossten Teil auf die vom Beauftragten fiir den Vierjahresplan
kurzlich gegrundete Landbau-Gesellschaft m.b.H.
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- AbschluB bis

Ende dieses Jahres-,

bb) Verwertung der von der Wehrmacht beschlagnahmten Betriebsmittel, Ausrustungsgegenstande u. dergl.,
cc) Verwertung der MTS-Raumungslager und -Werkstatten. Das
hierbei tatige Personal (90 zivile, 34 militarische Krafte) ist in
der Hauptsache mit neuen Aufgaben auf dem Gebiet des Landmaschineneinsatzes und der Reparatur beschaftigt, deren alsbaldige fiertragung auf die erwahnte Landbau-Gesellschaft in
Aussicht genommen ist.
Der Personalbestand der LBGU. ist von 4500 deutschen und
hollandischen Kraften am 30. 6. 1943 zum 1. 10. 1944 auf 410 vermindert worden, von denen 248 im Wege der Abordnung und des
Arbeitsurlaubs fur andere kriegswichtige Aufgaben, insbesondere
im Generalgouvernement, zur Verfugung gestellt worden sind.

28 Krafte sind in der Betreuurigsstelle der CBGU. fur 51) 000 ukrainische Schlussel- und Fachkrafte, weitere 90, wie erwahnt, fiir Aufgaben des Landmaschineneinsatzes und der Reparatur (s. oben cc))
eingesetzt, so da13 mit der restlichen Abwicklung nur 44 Personen
beschaftigt sind.
3.) Beschaffungsgesellschaft Ost m.b.H. (BGO).
Die BGO. ist zum Zwecke der Beschafing von Maschinen und
sonstigen Investitionsgutern fur die Wirtschaft in den Ostgebieten
sowie fur dieDurchfuhrung von Sonderaufgaben gegriindet worden.
Sie besitzt heute folgende Aufgaben:
a) Abwicklung der getatigten Geschaftsabschlusse (50 Mill. RM von
den gesamten Beschaffungen im Werte von 115 ,Mill. RM), die in
den nachsten 9 Monaten beliefert werden;
b) Beschaffung von Werkzeug- und Holzbearbeitungsmaschinen im

Auftrage des Reichsministers fur Rustung und Kriegsproduktion,
c) Erfassung und Einsatz der aus denostgebieten und dem
Generalgouvernement zuriickgefuhrten Wirtschaftsguter als
geschaftsfuhrende Gesellschaft des Verwertungsbeauftragten des
Reichswirtschaftsministers und des Reichsministers fur Rustung
und Kriegsproduktion, Dr. Kemna, (vgl. Anlage 1) und 2),
d) Liquidierung der Steine und Erden d s t G .m.b.H.
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Maschinen werden nach Weisung des Reichsministers fiir
Rustung und Kriegsproduktion insbesondere der deutschen
fliegergeschadigten Industrie zugefiihrt. Im ubrigen wird
uber die Lieferungen nach Weisung des OKHIChef H Rust
u.BdH. sowie der Bewirtschaftungsstellen und Lenkungsbeauftragten verfugt.

-

Zu b): Diese Beschaffung geschieht gleichfalls fur die deutsche
Industrie.
Zu c): Die Durchfuhrung dieser Aufgaben ist in vollem Gange, und
die damit zusammenhangende Arbeit steigert sich standig.
Bisher sind von der BGO. rd. 1000 Waggons an Ruckfuhrgut
erfasst. Dies wird von der BGO. teils den unter ihrer
Geschaftsfiihrung arbeitenden Verwertungsstellen zugeleitet,
teils, insbesondere Maschinen und Investitionsgiiter, auf
eigenem Lager erfasst, instandgesetzt, katalogisiert, dem
Riistungslieferungsamt sowie den Sonderringen unterbreitet
und nach deren Weisungen der Rustungsindustrie zugefiihrt.

Der Personalbestan8 der BGO. belauft sich z. Zt. auf 118 Kopfe,
davon 55 mannliche Krafte.
4.) Pharm-Ost G.m.b.H.

Die Gesellschaft hatte die Aufgabe, die Ostgebiete mit Medikamenten und sonstigen A pothekerwaren auf dem Gebiet der Humanund Veterinarmedizin sowie mit allen Gegenstanden des arztlichen
und veterinararztlichen Bedarfs, des Krankenhausbedarfs und dergl.
zu versorgen. Abgesehen von der Versorgung des Restteiles des
Ostlandes, obliegt es der Gesellschaft heute im wesentlichen, die
Ruckfiihrungsgiiter, ihre Lagerbestande und die Lieferungen aus
bereits getatigten Geschaftsabschlussen unter Beachtung dernotwendigen finanziellen Abwicklung anderen Bedarfstragern, insbesondere
der Wehrmacht zuzufuhren.

DOCUMENT 343-PS
SECRET LETTER FROM FIELD MARSHAL MILCH TO SS-OBERGRUPPENF~HRER WOLFF, 20 MAY 1942; AND ONE TO HIMNILER, 31 AUGUST 1942, CONCERNING LOW PRESSURE A m
LOW TEMPERATURE EXPERIMENTS CARRIED OUT ON
HUMAN BEINGS IN DACHAU BY THE LUFTWAFFE AND THE
S S (EXHIBIT USA-463)

-

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
zweiteilig I Briefbogen rnit pr Hoheitsadler der Luftwaffe I o I U Ti
Erstes
-- S: Vorderseite r o Stp (griin): PersBnlicher Stab Reichsfiihrer - f f
Schriffgutve~rwalfi~nn~
Abf.Nlr. 3 4 J 0 1 ~(Orange) 11 iibergedruckt iiber linker unterer
Ecke dieses Stp der rote Geheim-Stp

Geheim

Generalfeldmarschall Milch

Berlin W 8 ,d.20.5.1942.
Leipzigerstr. 7.

Liebes Wolffchen!
Zu Ihrem Telegramm vom 12.5. teilt mir unser Sanitats-Inspekteur
mit, dass die von der SS und der Luftwaffe in Dachau durchgefiihrten Hohenversuche abgeschlossen sind. Eine Fortsetzung dieser

-

Versuche erscheine sachlich nicht begrundet. Dagegen sei die Durchfuhrung von Versuchen anderer Art, die Seenotfragen betreffend,
wichtig, diese sind im unmittelbaren Benehmen der Dienststellen
vorbereitet; Oberstabsarzt Weltz wird mit ihrer Durchfuhrung beauftragt und Stabsarzt Rascher bis auf weiteres auch hierfur zur Verfugung gestellt unter Beibehaltung seiner Aufgaben innerhalb des
Sanitatsdienstes der Luftwaffe. Eine h d e r u n g dieser Massnahmen
scheine nicht erforderlich, eine Erweiterung der Aufgaben zur Zeit
nicht dringlich.
Die Unterdruckkammer werde fur. diese Unterkuhlungsversuche
ni&t benotigt; sie wird an anderer Stelle dringend gebraucht und
kann daher in Dachau nicht weiter belassen werden.
Ich

-

Herrn
SS-Obergruppenfuhrer Wold

.

Berlin' SW 11.

- Seite 2 Ich spreche der SS fur ihre weitgehende Mithilfe den besonderen
Dank des Oberbefehlshabers der Luftwaffe aus.
Ich verbleibe mit den besten Wunschen fur Sie in alter Kameradschaft mit Heil Hitler!
stets Ihr

E. Milch

Zweites S: unter Datum H H (Kop) I 1 u E k e Stp (griin): PensBn~llicherMab RF-ff
Anlagen
Einganlg am: 2.SlBP.1942 Tgb.lNr.1348/42 (Ti) an: RF (Blau)

...

Berlin W 8 ,d. 31.8.42.
Leipzigerstr. 7.

Generalfeldmarschall Milch

Lieber Herr Himmler!
Haben Sie vielen Dank fur Ihren Brief vom 25.8. Ich habe rnit
grossem Interesse die Ausfuhrung von Dr.Rascher und Dr.Romberg
gelesen. Ich bin uber die laufenden Versuche unterrichtet. In nachster Zeit werde ich die beiden Herren bitten, vor meinen Herren
ginen Vortrag mit Filmvorfuhrung zu halten.
In der Hoffiung, da13 es mir bei meinem nachsten Besuch im

Hauptquartier mijglich ist, Sie einmal aufzusuchen, verbleibe ich
mit freundlichen GriiBen und
Heil Hitler!

Ihr

E. Milch
Herrn
Reichsfiihrer S S und
Chef der Deutschen Polizei. Himmler
Berlin SW 11.

DOCUMENT 345-PS
SECRET TELEPRINT FROM ROSENBERG TO LAMMERS,
20 JULY 1944, REGARDING THE RECRUITMENT AND TRANSFER O F J W E N I L E S OF EITHER SEX BETWEEN THE AGES OF
15 TO 20 AND 10 TO 14 (HEU-AKTION) FROM THE EASTERN
THEATER OF OPERATIONS TO THE REICH AREA AS AUXILIARIES FOR THE LUFTWAFFE, THE SS AND OTHER PURPOSES (EXHIBIT USA-869)

-

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
Ds I beide Gehdilm-Stp rot I Blatt 3: unter Der Chef des Fiihrungsstabes
Politik: P 77zalqqg V f g (Rot) I 1 unterhalb von Abschriftlich: ges. 22.7. 44
Brd (?) (Blei) I unter-~erlin,den 22.Juli 44 schriig: ab (Ti) 26. Juli 1944 (Stp
violett) P unl (Ti) 11 Edce 1 u: 2, 2.d.A. (Blei), P (Blau) I Ecke r u: Str. (Ti) I
vier EdcenK1 Rot

Abschrift.
Reichsminister
fiir die besetzten Ostgebiete

Berlin, den 20. Juli 1944
Geheiml

KR.

1. F e r n s c h r e i b e n
Herrn'
Reichsminister und Chef der Reichskanzlei
Dr. L a m m e r s

-

Betr.: Fiihrervorlage wegen Riickfuhrungsmassnahmen.
. ..

i 1. Auf Grund einer Vereinbarung zwischen dem Reichsmarschall als
i.... Oberbefehlshaber der Luftwaffe, dem Reichsfiihrer-SS, dem
Jugendfuhrer des Deutschen Reiches und dem Reichsministe fur
die besetzten Ostgebiete findet durch Kriegseinsatzkommandos, die
bei meinen nachgeordneten Dienststellen aufgestellt worden sind,
eine Anwerbung auf freiwilliger Basis von Jugendlichen russischen, ukrainischen, weissruthenischen, litauischen und tatarischen Volksturns im Alter von 15 bis 20 Jahren fur einen
Kriegseinsatz im Reich statt.
Die Jugendlichen werden zunachst der Luftwaffe zur Verfugung
gestellt, wodurch kv.-Manner der Luftwaffe zum Einsatz in
anderen Wehrmachtsteilen freigemacht werden konnen. . Spater
finden die Jugendlichen als SS-Helfer Verwendung.
2. Eine gleiche Vereinbarung ist zwischen den angefuhrten DiensC
stellen hinsichtlich der Anwerbung von weiblichen Kraften
desselben Alters und gleicher Volkstumszugehorigkeit als Luftwaffenkampfhelferinnen getroffen worden.
3. Auf Grund einer Anregung militarischer Dienststellen h d e t in
einem Teil des Operationsgebietes die Erfassung und fherfuhrung
von Jugendlichen im Alter von 10-14 Jahren in das Reichsgebiet
statt (Heuaktion), da die Jugendlichen im Operationsgebiet eine
nicht unerhebliche Belastung darstellen. Das Ziel der Aktion ist
eine weitere Betreuung der Jugendlichen unter Einschaltung der
Reichsjugendfuhrung und die Heranbildung von Anlernlingen
fur die deutsche Wirtschaft, in ahnlicher Form, wie dies beim
Weismtheni-
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GBA durchgefuhrt worden ist. Eine politische Steuerung dieser
Aktion von Seiten des Reichsministeriums fiir die besetzten Ostgebiete ist unerlasslich, da diese Jugendlichen spater als besonders
zuverlbsige AuPbaukrafte in den besetzen Ostgebieten verwendet
werden sollen.

4. G e m h einer Vereinbarung mit dern Oberbefehlshaber der LuPtwaffe, habe ich angeordnet, dass in den Generalbezirken Estland
und Lettland Jugendliche zu einem Luftwaffeneinsatz herangezogen werden, der dern Einsatz deutscher Luftwaffenhelfer
entspricht. Hierdurch werden kv.-Manner der Luftwaffe freigemacht.
Die Aktionen unter Punkt 1.) und 3.) sind dern Fiihrer bekannt. Sie
haben seine ausdriickliche Zustimmung gefunden. Wegen der Durchfuhrung der SS-Helfer-Aktion hat der Fiihrer kurzfristige Termine
gestellt. Ausser der Aktion zu 3.) haben samtliche Massnahmen rein
militarischen Charakter und stehen somit ausserhalb des Zustandigkeitsbereichs des GBA. Eine besondere Bestatigung der Erteilung
der Zustiindigkeit ist in meinem Fernschreiben vom 10.7. - I1 1 d
931144 g - deshalb erbeten worden, weil sich der GBA auf den
Standpunkt stellt, dass samtliche Fluchtlinge dern Arbeitseinsatz im
Reich,zuzufuhren sind. Deshalb hat er die Auffanglager fur die jetzt
anfallenden Fluchtlinge fiir die Kriegseinsatzkommandos gesperrt.
Ich bitte im Hinblick darauf, dass meine Verhandlungen mit dern
GBA gesfieitert sind, eine Entscheidung des Fuhrers dahin herbeizufuhren, dass die Massnahmen zu 1.)bis 4.) unter den Fluchtlingen,
und zwar auch in den Lagern des GBA vorzusetzen sind. Wie ich
erfahre, ist Gauleiter S a u c k e 1 am 21.7.44 im Fiihrerhauptquartier.
Ich bitte, dort mit ihm Fuhlung zu nehmen und alsdann dern Fuhrer
Vortrag zu halten.

gez. Rosenberg
Reichsminister fur die besetzten Ostgebiete .....;
I1 1 d 971144 g
.....j

- Seite 3 2. F e r n s c h r e i b e n

An den
Reichsmarschall
1
Oberbef ehlshaber der Luftwaffe
1
Hauptquartier des Obfh. der Luftwaffe )
Reichsfuhrer-SS
Feldkommandostelle

) je gesondert
)

Reichsjugendfuhrer
Berlin (Reichsjugendfuhrung)

1
1

Reichsinnenminister
Berlin

'

Betr.: Tatigkeit der Kriegseinsatzkommandos
(SS-Helf er-,LuftwaffenkampfheIferinnenHeu- und Luftwaff enhelferaktion.)

7

Ich ' habe an Reichsminister Dr. Lammers, Fiihrerhauptquartier,
soeben folgendes Fernschreiben
gerichtet:
...
,,Einsetzen I. von
i,,his::! ".
Ich bitte um Kenntnisnahme. Sofortige Einschaltung bei Reichs.minister und Chef der Reichskanzlei ist erwiinscht.
gez. Rosenberg
Reichsminister fiir die
besetzten Ostgebiete
I1 1 d 971144 g
Geheirn

Der Chef des Fiihrungsstabes Politik
Pers.Ref.

Berlin, den 22. Juli 44

Abschriftlich
dem
Ministerburo
Gauleiterbiiro
Chef des Fuhrungsstabes Politik
Herrn Hauptabteilungsleiter I1
H e m 0berreg.Rat Dr.Labs
Herrn Min.Dirig.Dr.Brautigam
Hauptbannfuhrer Nickel
je gesondert mit der Bitte um Kenntnisnahme zugeleitet.

DOCUMENT 347-PS
LETTER FROM LOHSE TO REICH YOUTH LEADER AXMANN,
18 APRIL 1944, CONCERNING THE COMPULSORY DISPATCH
OF LATVIAN AND ESTONIAN YOUTH TO PRE-MILITARY
TRAINING CAMPS OF THE HITLER YOUTH IN GERMANY
(EXHIBIT USA-340)
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BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
o r (Kop): 18.4.44 I ha-Unterstreichungen und Seitenstriche Griin

Abschrift einer Abschrift

An den
Reichsjugendfiihrer
Artur A x m a n n
B e r 1 i n - Charlottenburg 9
Kaiserdamm 45/46

Lieber Parteigenosse A x m a n n !
Mein Abteilungsleiter Jugend, Obergebietsfiihrer Luer, hat mir den
Plan vorgetragen, die Jugend des lettischen und estnischen Volkes
in geschlossenen Jahrgangen an den Wehrertiichtigungslagern der
Hitler-Jugend in Deutschland teilnehmen zu lassen.
Ich danke Ihnen, Parteigenosse Axmann, fiir die grosszugige Einladung der Hitler-Jugend an die Jugendorganisationen in den
baltischen Generalbezirken. Ich weiss mich mit Ihnen einig in den
Erwartungen, die wir an die Erweiterung der mit so gutem Erfolg
begonnenen Lager in Ostpreussen kniipfen.
Das Erlebnis Deutschlands ist am besten geeignet, die Jugend der
nordisch-gennanischen Volker aus der Enge kleinstaatlichen Denkens
zu befreien und aufzuschliessen zum Verstiindnis fur die europaische
Verpflichtung. Dariiber hinaus erwarte ich gerade von der Erfassung
ganzer Jahrgange, dass sich die Wehrertiichtigung auch in militarisch
fuhlbarer Weise auswirkt. Erst die Erziehung eines Jahrganges hat
einen Einfluss auf die Ersatzlage. Die Ersatzlage der estnischen und
lettischen Legionen ist besonders gekennzeichnet durch den Mange1
an Unterfuhrern und Ausbildern. Wenn wir diesen Mangel durch
die umfassende Wehrertiichtigung der heranwachsenden Jahrgange
beheben konnen, bedeutet das auf die Dauer eine erhbliche innere
Festigung nicht geringer Teile unserer Nordfront.
Die Ersten General-bzw.Landesdirektoren in Lettland und Estland
sind inzwischen angewiesen worden, die gesetzlichen Grundlagen zu
schaffen, die fur die Durchfuhrung einer WehrertiichtigungspAicht

Voraussetzung sind. Dass die innere Bereitschaft auf Seiten der
Jugend hierzu besteht, hat mir Obergebietsfuhrer Liier
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versichern konnen. Auch die Organisationen und Fuhrer dkr Jugend
werden sich der Notwendigkeit dieses Einsatzes niemals verschliessen.
Trotzdem muss ich auf die Bedenken aufmerksam machen, die der
Wehrertuchtigung lettischer
und estnischer Jugend auf deutschem
........................................................................................
Boden entgegenstehen. Ich habe bewusst davon abgesehen, die noti.........................................
gen Verordnungen in eigener Zustandigkeit zu erlassen, sondern die
~eneralkommissareersucht, die landeseigene Verwaltung zur Verkundung entsprechender Anordnungen zu veranlassen. Auf Grund
ihrer eigenen Anordnungen werden diese Stellen auch den besonderen Auftrag fur den einzelnen Einsatz erteilen miissen. Dies entspricht dem Grundsatz unserer Politik, in allen Fragen mehr technischer und verwaltungsmassiger Natur, die unseren Fiihrungs- und
Erziehungsauftrag weniger beriihren, die deutsche Hoheitsverwaltung von Eingriffen zu entlasten und der landeseigenen Verwaltung
tunliche Freiheit zu belassen.
Nach den Besprechungen, die bisher stattgefunden haben, ist jedoch
nicht zu erwarten, dass General Dankers oder Dr.Mae von sich aus
ihren Jugendorganisationen den Auftrag geben werden, die Wehrertuchtigung statt in Lettland oder Estland in Ostpreussen oder im
Warthegau durchzufiihren.
Diese Einstellung ist zum Teil veranlasst durch die mehr oder weniger
ausgesprochene Furcht, von reaktionaren Kreisen verdachtigt zu
werden, eine sogenannte Germanisierung zu begiinstigen. General
Dankers und Dr.Mae konnen aber auch darauf hinweisen, dass die
Verlegung der lettischen und estnischen vonnilitarischen Jugenderziehung den obenerwahnten Grundsatzen widerspricht, die wir auf
dem Gebiet der ubrigen Verwaltung einzuhalten pflegen.
Ich kann eine Lagererziehung, die zunachst die dringendsten Anforderungen
einer unzureichenden Rekrutenausbildung ersetzen soll,
..............................................................................................................................................
nicht
als
Angelegenheit
unseres grundsatzlichen deutschenErziehungs............................................................................................................................................
auftrages
in
Anspruch
nehmen.
..............................
........................In den WE-Lagern werden die jungen
Letten in geschlossenen lettischen Gruppen unter lettischen Fiihrern
in lettischer Sprache ausgebildet - nicht weil das unser Ideal ist,
sondern weil dringlicher militarischer Bedarf es so fordert. Wenn
General Dankers oder Dr.Mae dann den Wunsch aussern, und sie
haben ihn geaussert, solche Lager schliesslich auf lettischem oder
estnischem Boden durchzufuhren, vermag ich dem keine ernsthaften
Griinde entgegenzusetzen.

Die Vermittlung der notwendigsten Voraussetzungen fur den zukiinftigen Wehrdienst halte ich fur eine ganz unrnittelbare und
einf ache
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praktische Aufgabe der landeseigenen Jugendarbeit. Die Erlaubnis,
dass die landeseigenen Jugendorganisationen, wenn auch nur zu
Teilen und unter deutscher Fiihrung, die Wehrertiichtigung im Lande
durchfuhren durfen, gibt ihnen einen beachtlichen Ruckhalt gegenuber immer noch widerstrebenden Kreisen und ist geeignet, die Begeisterung gerade der Jugend zu verstarken.
Dem Nahziel gegenuber, die baltischen Volker zum hijchsten Kriegseinsatz aller Krafte anzuspornen, muss sich unsere Politik im
notwendigen Umfang anpassen. Ich bin mir bewusst, dass die Aufgeschlossenheit und Bildungsfahigkeit der Jugend von uns andere
Massnahmen verlangt, als sie die Politik gegenuber den erwachsenen
Schichten der Bevolkerung vertreten kann. Politik und Jugenderziehung mussen sich jedoch gemeinsam ausrichten nach den
Notwendigkeiten des Krieges, die uns die Aufgabe stellen, alle
erreichbaren Krafte fiir den Sieg zu mobilisieren.
Auch unter diesen Umstanden bleiben genug Moglichkeiten deutscher
Einflussnahme. Die einheitliche Durchfuhrung der Wehrertuchtigung
auf Grund einer Dienstpflicht ohne Rucksicht auf den Standort der
Lager gewahrt uns die Moglichkeit, auch den Anteil der deutschen
Lager erheblich zu verstarken. Zwei oder drei Lager in Estland und
Lettland wirken daher nur als Werbung fur die iibrigen Lager im
Reich, denn im Gegensatz zu den germanischen Volkern des Westens
.i. .i. sol1 die Wehrertuchtigung nicht mehr auf
Grund freiwilliger Mel.........................................................
: i dung,
sondern
gesetzlicher
Pflicht
durchgefuhrt
werden.
.....................................................................................................................
,

Auch die Lager in Estland und Lettland werden unter deutscher
Fiihrung stehen mussen und als Wehrertiichtigungslager der Hitlerjugend ein Zeichen unseres uber die Reichsgrenzen hinausgehenden
Erziehungsauftrages sein.
Ich sehe in der Durchfiihrung der Wehrertuchtigung der estnischen'
und lettischen Jugend nicht nur eine militarische Notwendigkeit,
sondern auch einen Kriegs-Auftrag gerade der Hitler-Jugend. Ich
ware Ihnen, Parteigenosse Axmann, dankbar, wenn die HitlerJugend sich fur diese Aufgabe mit derselben Bereitwilligkeit zur
Verfugung stellt, mit der sie bisher unsere Arbeit im baltischen
Raum unterstutzt hat.
Heil Hitler!
gez. Lohse

DOCUMENT 351-PS
LIST OF MEMBERS OF THE REICH GOVERNMENT SINCE
30 JANUARY 1933; LIST OF THOSE PRESENT AND MINUTES
OF THE FIRST SESSION OF HITLER'S CABINET ON 30 JANUARY
1933 AT 5 P.M--SUBJECT: THE POLITICAL SITUATION (EXHIBIT USA-389)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
fiinfteilig, davon abgedruckt erstes und fiinftes S

Verzeichnis
der Mitglieder der Reichsregierung
seit 30. Januar 1933
Reichskanzier Adolf Hitler, ernannt 30.1.1933
Fiihrer und Reichskanzler

seit

ernannt:

1.

2.

3.

4.

Stellvertreter des Reichskanzlers
von Papen
Stellvertreter des Fiihrers
HeB, Reichsmin.ohne
Geschaftsbereich
Reichsminister des Auswartigen
Freiherr von Neurath
Reichs- und PreuBischer
Minister des Innern
Dr. Frick
Reichskriegsminister,
Oberbef ehlsh.d.Wehrmacht
von Blomberg

I

2.8.1934

"'"

bestatigt:

ausgeschieden:

N a m e

I

5. Reichsminister der Finanzen
Graf Schwerin
von Krosigk
6. Reichs- und PreuBischer
Wir$schaftsminister
Dr. Hugenberg
Dr. Schmitt

ernannt :

neu
I ausbestatigt: geschieden:

2. 6.32

30. 1.33
29. 6.33

Beauftragt:
Prbident des Reichsbankdi.rektoriums
Dr. Schacht

fur zun~chst6 Mo1 nate
bis auf weiteres

x) 30.7.34 von den Geschaften
des Reichswirtschafl
ministers fur 6 Monate entbunden
xx) 30.1.35 von seinen Amtern
entbunden.

- Seite 2 7. Reichs- und PreuBischer
Arbeitsminister
Seldte
8. Reichsminister der Justiz
Dr.h.c.Gurtner
9. Reichspostminister und
PreuBischer Verkehrsminister
Freiherr von EltzRiibenach
10. Reichs- und PreuBischer
Minister fur Ernahrung
und Landwirtschaft
Dr. Hugenberg
Dam6

I

N a m e

'

11. Reichsminister fiir Volksaufklarung und
Propaganda
Dr. Goebbels
12. Reichsminister der
Luftfahrt Goring
Reichsminister ohne
Geschaf tsbereich
Reichsminister
der Luftfahrt

13. Reichs- u n d PreuBischer
Minister fiir Wissenschaft,
Erziehung und Volksbildung
Rust
14. Reichs- und PreuBischer .
Minister fiir die kirchlichen Angelegenheiten
Kerrl
Reichsminister ohne
Geschaftsbereich
Reichs- und PreuBischer
Minister fiir die kirchlichen Angelegenheiten
seit
15. Reichsminister s
Geschaftsbereich
Dr. Frank

e

Staatssekretar
der Reichsregierung:
Dr. Lammers,
Staatssekretar und Chef
der Reichskanzlei

ernannt:

neu
bestatigt:

N a m e

I

ernannt :

neu
ausbestiitigt: geschieden:

Pressechef der Reichsregierung :
Funk
Ministerialdirektor
Staatssekretar im Reichsministerium fiir Volksaufklarung und Propaganda

Abschrift

Rk.784 33
Vfg.
-

N i e d e r s c h r i f t

1. Herrn Staatssekretiir geh.vorgeuber die Ministerbesprechung
legt:
am 30. Januar 1933 5 Uhr nachm.
2.
den
Herren
Referenten
ergebenst.
in der Reichskanzlei
3. Herrn Min.-Amtmann Biisch ergebenst.
4.Z.d.A.
gez. Wienstein 31.1.

Anwesend: die Herren
Reichskanzler
Stellvertreter des Reichskanzlers
und Reichskommissar fiir das Land
PreuBen
Reichsminister des Auswartigen
Reichsminister des Innern
Reichsminister der Finanzen
Reichswirtschaftsminister
Reichsarbeitsminister
Reichsminister der Justiz
Reichswehrminister
Reichspostminister
und
Reichsverkehrsminister
Reichsminister u.Reichskomm.
f .d.Luftverkehr .

Hitler

von Papen
Freiherr von Neurath
Dr. Frick
Graf Schwerin von Krosigk
Dr. Hugenberg
Seldte
von Blomberg

Freiherr von Eltz-Riibenach
Goring

Reichsminister fur Ernahrung und
Landwirtschaft
Reichskommissar f .Arbeitsbeschaffung
Staatssekretar in der Reichskanzlei
Staatssekretar im Buro des Reichsprasidenten

Reichspressechef,Ministerialdirektor
Protokollfuhrer:

Dr. Hugenberg
Dr. Gereke
Dr. Lammers
Dr. Meissner
Funk

Ministerialrat Wienstein
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Politische Lage.
Der Reichskanzler eroffnete die Sitzung und fuhrte aus, da13
Millionen von Menschen in Deutschland den heutigen Tag, an dem
ein unter seiner Fuhrung stehendes Reichskabinett vom Herrn
Reichsprasidenten ernannt worden sei, mit Jubel begruDen wurden.
Er bat die Mitglieder des Kabinetts, ihm ihr ~ e r t r a u e nentgegenzubringen, das er selbst seinerseits fur jedes Mitglied des Kabinetts
habe.
Sodann teilte der Reichskanzler mit, daD er beabsichtige, dem
Herrn Reichsprbidenten anstelle des von seinem Amt zuruckgetretenen Staatssekretars Planck Ministerialrat Dr.Lammers zur
Ernennung zum Staatssekretar in der Reichskanzlei anstelle des
von seinem Amt zuriickgetretenen Ministerialdirektors Marcks das
Mitglied des Reichstags Walter Funk zur Ernennung zum Ministerialdirektor und Leiter der Presseabteilung vorzuschlagen.

- Seite 3 Der Reichskanzler eroffnete sodann die Aussprache uber die politische Lage.
Reichsminister Goring fuhrte aus, da13 er mit dem Zentrum
Fuhlung genommen habe. Das Zentrum sei verstimmt, weil es uber
die Entwicklung der Lage nicht orientiert worden sei. Reichskanzler
von Papen habe, wie ihm mitgeteilt worden sei, mit Vertretern des
Zentrums nicht Fuhlung genommen. Er, Reichsminister Goring, habe
den Eindruck, das ~ e n t k m
erwarte, daB die jetzige Reichsregierung
der Zentrumspartei ein gewisses Entgegenkommen zeige.

373.

Der Reichswirtschaftsminister und Reichsminister fur Ernahrung
und Landwirtschaft fuhrte aus, da8 jede Bruskierung des Zentrums
zu vermeiden sei. Aber auch eine Vertretung des Zentrums im
Reichskabinett sei nach seiner Auffassung zu vermeiden, weil
dadurch die Einheitlichkeit der Willensbildung gefahrdet werde.
Der Reichskanzler wies darauf hin, da8 eine Vertagung des
Reichstags ohne Mithilfe des Zentrums nicht moglich sei. Nun konne
man vielleicht daran denken, die kommunistische Partei zu verbieten, ihre Mandate im Reichstag zu kassieren und auf diese Weise
die Mehrheit im Reichstag erreichen. Nach seiner Erfahrung seien
jedoch Verbote von Parteien zwecklos. Er befurchte als Folgen eines
eventuellen Verbots der KPD schwere innenpolitische Kampfe und
eventuell den Generalstreik. Sicherlich gebrauche die Wirtschaft
Ruhe. Wenn man jedoch die Frage aufwerfe, was fur die Wirtschaft
eine groBere Gefahr bedeute, die mit Neuwahlen verbundene Unsicherheit und Beunruhigung oder ein
Generalstreik,
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Generalstreik, so musse man nach seiner Ansicht zu dem Ergebnis
kommen, da8 ein Generalstreik fur die Writschaft weit gefahrlicher sei.
Es sei schlechterdings unmoglich, die 6 Millionen Menschen zu
verbieten, die hinter der KPD standen. Vielleicht konne man nach
Auflosung des Reichstags bei den dann bald vorzunehmenden Neuwahlen doch eine Mehrheit fiir die jetzige Reichsregierung gewinnen.
Am allerbesten werde es sein, wenn der Reichstag sich freiwillig
vertage.
Der Reichswirtschaftsminister und Reichsminister fur Ernahrung
und Landwirtschaft fuhrte aus, da8 er gewi8 keine Sehnsucht nach
einem Generalstreik habe. Nach seiner ttberzeugung werde es
jedoch nicht moglich sein, um die Unterdruckung der KPD herumzukommen. Anderenfalls werde man keine Mehrheit im Reichstag
erreichen, jedenfalls keine Zweidrittelmehrheit.
Nach der Unterdriickung der KPD sei die Annahme eines Ermachtigungsgesetzes durch den Reichstag moglich. Es erscheine ihm
zweifelhaft, ob im Falle der Unterdruckung der KPD ein Generalstreik ausbrechen werde. Er ziehe die Unterdriickung der KPD den
Neuwahlen vor.
Reichsminister Goring teilte mit, daB die Kommunisten fur heute
abend (30.1.) eine Demonstration geplant hatten, die er verboten
habe., Nach seinen Feststellungen wurde die SPD im Augenblick
einen Generalstreik nicht mitmachen. Die Sozialdemokratie drange
zur Zeit auf eine Aussprache im Reichstag.

'

Nach seiner Auffassung sei es am besten, moglichst bald den
Reichstag aufzulosen und zu Neuwahlen zu kommen. Der Reichskanzler

- Seite 5 habe sein Wort dahin verpfandet, daJ3 auch nach den Neuwahlen die
jetzige Zusammensetzung des Reichskabinetts nicht geandert werde.
Der Reichskanzler bestatigte die Richtigkeit dieser Mitteilung.
Der Reichsarbeitsminister fuhrte aus, daJ3 in den Reihen des
Stahlhelms Jubel uber die Bildung. der jetzigen Reichsregierung
herrsche. Die Zwistigkeiten zwischen dem Stahlhelm und den SA.
seien nicht mehr vorhanden.
Nach seiner Ansicht sei es miBlich, wenn die erste Handlung der
jetzigen Reichsregierung in einem Verbot der KPD bestehe und
dann ein Generalstreik einsetze.
Der Stellvertreter des Reichskanzler und Reichskommissar f u r
PreuBen wies darauf hin, daJ3 das deutsche Volk jetzt Ruhe gebrauche. Nach seiner Ansicht sei es am besten, zunachst vom Reichstag ein Ermachtigungsgesetz zu verlangen. Nach Ablehnung des
Ermachtigungsgesetzes konne die Lage imrner noch erneut gepruft
weisden.
Der Reichskanzler fuhrte aus, daI3 ein Generalstreik nicht leicht
genommen werden durfe. Zur Unterdruckung eines eventuellen
Generalstreiks durfe Reichswehr nach Moglichkeit nicht eingesetzt
werden.
Der Reichswehrminister dankte 'dem Reichskanzler fur diese
Auffassung und betonte, d z der Soldat als einzig moglichen ~ e g n e r
einen PuBeren Feind anzusehen gewohnt sei.
Der Reichsminister des Auswartigen untersuchte unter auI3enpolitischen Gesichtspunkten die Frage, ob eine Auflosung der KPD
mit
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mit eventuell folgendem Generalstreik oder Neuwahlen zum Reichstag vorzuziehen seien. Er kam zu dem Ergebnis, daB die Auflosung
der KPD mit eventuell folgendem Generalstreik weit bedenklicher sei.
Der Reichsminister der Finanzen wies darauf hin, daJ3 die FinanZen des Reichs, der Lander und Gemeinden nur durch eine allmahliche Besserung der Wirtschaftslage in Ordnung zu bringen seien.
Die Auflosung der KPD betrachte er als letzte politisches Mittel.

Staatssekretar Dr. Meissner stellte zur Erwagung, ein Ermachtigungsgesetz des Inhalts zu beantragen, daB die Reichsregierung
zur Vornahme der MaBnahmen ermachtigt werde, die zur Bekampfung der Arbeitslosigkeit notwendig seien. Ein derartiges Ermachtigungsgesetz erfordere nur eine einfache Mehrheit im Reichstag.
Reichskommissar Dr. Gereke fuhrte aus, daB das Zentrum die
Regierung nicht werde tolerieren wollen. Baldige Neuwahlen zum
Reichstag wiirden erforderlich werden.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers und Reichskommissar f u r
vor, daD der Reichskanzler baldigst in
das ~ a n T ~ r e u B eschlug
n
einem Interview sich gegen Geriichte uber Gefahrdung der Wahrung und gegen ~ e r i i c h t eiiber die Antastung von Beamtenrechten
aussprechen miige.
Der Reichskanzler erklarte sich hierzu bereit. Er teilte im
iibrigen mit, daB er am 31. Januar vormittags im Vertretern des
Zentrums Fiihlung nehmen wolle.
Eine neue Ministerbesprechung solle am 31. Januar 4 Uhr nachmittags stattfinden.
Das Reichskabinett nahm hiervon Kenntnis.
F u r die Niederschrif t :
gez. Vienstein 31 . l .
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Berlin Nr.234 404 9.11.2355
An alle Stapo Stellen und Stapoleitstellen
vertreter

- An Leiter

oder Stell-

Dieses FS ist sofort auf dem schnellsten Wege vorzulegen.
1.Es werden in kurzester Frist in ganz Deutschland Aktionen
gegen Juden insbesonders gegen deren Synagogen stattflnden. Sie
sind nicht zu storen. Jedoch ist im Benehmen rnit der Ordnungspolizei sicherzustellen, dass Plunderungen und sonstige besondere
Ausschreitungen unterbunden werden kijnnen.
2.Sofern sich in Synagogen wichtiges Archivmaterial befindet, ist
dieses durch eine sofortige Massnahme sicherzustellen.

- Seite 2 3. Es ist vorzubereiten die Festnahme von etwa 20-30.000 Juden
im Reiche. Es sind auszuwahlen vor allem vermijgende Juden.
Nahere Anordnungen ergehen noch im Laufe dieser Nacht.

*

4. Sollten bei den kommenden Aktionen Juden im Besitz von
Waffen angetroff en werden, so sind die scharfsten Massnahmen
durchzufiihren. Zu den Gesamtaktionen konnen herangezogen werden Verfiigungstruppen der SS sowie Allgemeine SS. Durch entsprechende Massnahmen ist die Fiihrung der Aktionen durch die
Stapo auf jeden Fall sicherzustellen.

Zusatz fur Stapo Koln:
In der Synagoge Koln befindet sich besonders wichtiges Material.
Dies ist durch schnellste Massnahme im Benehmen mit SD sofort
sicherzustellen.
Gestapa I1 Mueller
Dieses FS ist g e h e i m.

Blitz Munchen 47767 10.11.38 0120
An alle Stapoleit- und Stapostellen. An alle SD O.A. und alle SD U.S.
Betr.: Massnahmen gegen Juden in der heutigen Nacht
Auf Grund des Attentats gegen den Leg.Sekr.v.RATH in Paris,
sind im Laufe der heutigen Nacht 9. auf 10.11.1938 im ganzen Reich
Demonstrationen gegen die Juden zu erwarten. Fur die Behandlung
dieser Vorgkge ergehen die folgenden Anordnungen:
Die Leiter der Staatspolizeistellen oder ihre Stellvertreter haben
sofort nach dem Eingang dieses Fernschreibens mit den fiir ihren
Bezirk zustandigen politischen Leitungen - Gauleitung oder Kreisleitung - fernmundliche Verbindung aufzunehmen und eine
Besprechung iiber die Durchfuhrung der Demonstrationen zu vereinbaren, zu der der zustandige Inspekteur oder Kommandeur der
Ordnungspolizei zuzuziehen ist. In dieser Besprechung ist der politischen Leitung mitzuteilen, dass die deutsche Polizei vom Reichsfiihrer SS und Chef der Polizei die folgenden Weisungen erhalten
hat, denen die Massnahmen der politischen Leitungen zweckmassig
anzupassen waren.
Es durfen nur solche Massnahmen getroffen werden, die eine
Gefahrdung deutschen Lebens oder Eigentums nicht mit sich bringen.
(z.B. Synagogenbrande nur, wenn keine Brandgefahr fur die Umgebung ist). . .. .

-

. . .. Sobald der Ablauf der Ereignisse in dieser Nacht die Verwendung der eingesetzten Beamten hierfur zulasst, sind in allen
Bezirken soviele Juden - insbesondere Wohlhabende - festzunehmen, als in den vorhandenen Haftraumen untergebracht werden
konnen. Es sind zunachst nur gesunde und mannliche Juden nicht
zu hohen Alters festzunehmen. Nach Durchfuhrung der Festnahme
ist unverziiglich mit den zustandigen Konzentrationsllagern wegen
schnellster Unterbringung der Juden in den Lagern Verbindung
aufzunehmen. ... .

.

374-PS
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RESTRICTED

111.
Polizei-Funkdienst, Leitfunkstelle Hannover
Dringend - G E HE I M - Entschlusselt.
SSD berlin 133 10; 11 2110an alle pol. verwaltungen
sobald von gauleitungen anweisungen zur beendigung der aktionen vorliegt dafuer sorgen dass zertruemmerte laeden durch holzverkleidungen usw. so verschlossen werden dass zerstoerung
moeglichst wenig sichtbar hausbesitzer anweisen gegebenenfalls
arbdten im auftrag der polizei ausfuehren lassen truemmer von
synagogen usw.beschleunigt beseitigen lassenchef der ordnungspolizei sonder
befehlsstab o kdo g a n r 224138

-----------Appendix
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei
GAU KOBLENZ TRIER
Abtlg.Propaganda

Koblenz, den 7.Juni 33

An alle Kreisleitungen
Betr:Liste M.18, Judenbekampfung Nr.2
Es geht Ihnen in den nachsten Tagen eine gesammelte Liste
der Orte Ihres Kreises zu, in welcher Sie die judischen Geschafte
und Firmen Ihres Kreises aufgezeichnet fmden. Sie wollen in
Ihrem ganzen Kreisgebiet sofort nachkontrollieren ob die angegebenen Adressen stimmen, oder einzelne vergessen sind. Es ist
der grosste Wert auf Genauigkeit zu legen, da die Listen in Druck
gegeben werden.
Betr:Judenbekampfung
Die Kreisleitung bestimmt einen Ausschuss, welcher uber das
ganze Kreisgebiet die Orte zu leiten und uberwachen hat. Die
Starke des Ausschusses bestimmt der Kreisleiter. Genannte Ausschiisse haben Sie sofort der Gau-Propagandaleitung mitzuteilen.
Die Gaupropagandaleitung wird sich d a m mit diesen Ausschiissen
uber Sie in Verbindung setzen.

-

Vorlaufige Aufgabe der Ausschiisse:
Der Ausschuss bildet. in allen Ortsgruppen und Stiitzpunkten
Unterausschiisse, deren Namen nur dem Kreisausschuss bekannt

sein darf. Die Mitglieder der Unterausschusse werden dem Kreisausschuss den, Namen %rjenigen Parteigenossen und sonstiger
Deutscher in der Hauptsache Beamten melden, welche bei Juden
kaufen. Der Kreisausschuss vervielfaltigt Schreiben, deren Inhalt
so ist, dass er die fehlenden Volksgenossen auf das Schandliche
ihrer Tat hinweist, die aufmerksam macht auf die Schande der
sie preisgegeben wiirden, wenn in der Offentlichkeit gegen sie vorgegangen wurde. Dieses Schreiben muss so abgestellt sein, dass
nur die Adressen des Betreffenden, das

- Seite 4 Geschaft und die Zeit in welcher er seine Einkaufe tatigte, eingesetzt
werden muss. Die Schreiben tragen keine Unterschrift und werden
an verschiedenen Poststellen aufgegeben. Im weiteren haben die Ausschusse, sich sofort Verkauferinnen aus judischen Geschaften sicher
zu stellen, welche ihnen dann sehr leicht diejenigen Leute nennen
konnen, die in judischen Geschaften kaufen. Dieses setzt aber einige
Geschicklichkeit voraus und hat ausserst geheim zu geschehen. Die
Namen der Verkauferinnen diirfen in keinem Fall genannt werden.
Es ist mit dem Kampfbund fur den gewerblichen Mittelstand in
Verbindung zu treten, dass e r die Mittel zu dieser Aktion bereit
stellt und sich verpflichtet die Verkauferinnen ohne dass ihnen
die Namen genannt werden, sondern nur die Zahl derselben, bei
einer evtl. Entlassung in anderen gleichwertigen Geschaften unterzubringen hat.
Die Kreisleitungen machen in allen Mitgliederversammlungen
oder auch offentlichen Versammlungen darauf aufmerksam, dass
der Jude in allen Landern wieder von neuem einen ganz gemeinen
Kampf welcher Deutschland ganz gewaltig schadigt, fuhrt. Es ist
der Masse klar zu machen, dass kein Deutscher bei Juden kaufen
darf. Auch ist von der Parteigenossenschaft zu verlangen, dass
sie dieses immer und immer ivieder ihren Freunden und Bekannten vorhalt. Die Parteigenossenschaft muss im Interesse der
Nation soweit gehen, dass sie den besten Bekannten die Freundschaft kundigt, wenn sie weiterhin beim Juden kaufen. Es muss
soweit kommen, darauf ist ausdriicklich hinzuweisen, dass kein
Deutscher wenn es nicht irgend sein muss, mit einem Juden spricht.

.

Deutsche Madchen welche mit Juden verkehren, sind vorlaufig
auf das Schandliche ihrer Handlung aufmerksam zu machen. Ein
Mitglied unserer Organisation darf auf keinen Fall sich mit einer
solchen Person einlassen.
Heil Hitler!
B a n g
Gau-Propagandaleiter

I certify on this 21 day November 1945 that this
is a true copy of the original document.

E G Kingsley
E. G. KINGSLEY.
Subscribed to and sworn to before me this 21 day November, 1945
Charles B. Ahern
CHARLES B. AHERN, 1st Lt.
Summary Court Officer.

DOCUMENT 375-PS
"EXTENDED CASE GREEN, i. e. TOP-SECRET PLAN ISSUED
BY THE GENERAL STAFF, DEPARTMENT 5, 25 AUGUST 1938,
I N CASE A DECLARATION O F WAR BY FRANCE, ENGLAND,
AND RUSSIA SHOULD FOLLOW A GERMAN INVASION OF
CZECHOSLOVAKIA (EXHIBIT USA-84)

-

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
Ds I U Kop I Blatt 1 o Mi (Rot): E I .in der E k e o r (Rot) die Zahlen 3
(durchstrichen), 23 (durchstrichen), 4 1 im Kopf o 1 die Zahl 28 Ti I Stp Geheime
Kommandosache rot I in z.Ausfertigung Ziffer Kop I die beiden Stp daruater
blau I unter diesen Stpn (Blau): Tc und P unl I die Aktenblattzahlen o t E k e
Rot und zwar ab Blatt 2 (wohl altere und durchstrichene) Zahlen 141 bis r g o
und (wohl neue) 22 bis r g I Blatt 5: nur (Kop) eingefiigt I Unterstreichungen im
Vert Rot

Genstb.5.Abteilung
Nr. 28/38 g.K. (Ic)
Chef-Sache

Berlin, den 25.8.38.
Geheime Kommandosache
0

2 Ausf ertigungen
2. Ausfertigung.

ITZzq

-

Betr.: Erweiterter Fall Griin,
Lagebeurteilung unter besonderer
Beriicksichtigung der Feindseite.

,Nur durch Offizier

A.) Politische Ausgangslage:
1.)Es wird zugrunde gelegt, dass Frankreich im Verlauf des
Falles Griin den Krieg gegen Deutschland eroffnet.
Hierbei wird vorausgesetzt, dass der Entschluss zum
Kriege nur dann gefasst wird, wenn die Waffenhilfe Grossbritanniens unbedingt zu erwarten ist.
2.) Die Sowjetunion wird sich voraussichtlich sofort auf die
Seite der Westmachte stellen.
3.)

s it dem Eingreifen anderer Staaten gegen Deutschland wird

-

zunachst nicht gerechnet.
Fiir die Kriegfiihrung in Westeuropa gewinnt in diesem
Zusanimenhang der belgisch-niederlandische Raum, insbesondere als Vorfeld der Luftkriegfiihrung eine gegenuber
dem Weltkrieg erheblich gesteigerte Bedeutung.

4.) Die Vereinigten Staaten von Nordamerika werden den
Kampf der Westmachte sofort mit starken ideologischen
und wirtschaftlichen Kriiften unterstutzen.
5.) Als wohlwollend n e u t s werden Italien, National-Spanien,
Ungarn und Japan angesehen.

- Seite
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B.) Militarische Ausgangslage:

1.) Da Waffenhilfe auf Grund des frz.-tschechischen Vertrages
nur bei einem unprovozierten Angriff gewahrt wird und
zu mindest einexereinstirnmung
der frz. und britischen
Auffassung in juristischer Hinsicht hergestellt sein muss,
kommt allein aus politischen Griinden friihestens der 2.Tag,
bei a e r m i t t l u n g eines 24-stiindigen ~ l t i m a t u m sfriihestens
der 3. Tag als erster erweiterter Kriegstag in Frage.

2.) Dariiber hinaus wird angenommen, dass die tatsachliche
Kriegseroffnung erst nach vollzogenem Aufmarsch dei- frz.
Wehrmacht, d.h. in der Zeit. zwischen dem 4. und 18. Tag
erfolgen wird,

a) um den Aufmarsch als politisches Druckmittel auszunutzen,
b) um ungestort aufmarschieren zu konnen.
3.) Das Kriegsziel der Entente wird darin gesehen, Deutschland
durch die Bekampfung seiner Wehrwirtschaft, d.h. unter
Inkaufnahme eines langen Krieges niederzuringen.

-

4.) Fur das frz. Heer bestehen folgende Operationsmoglichkeiten:
a) die Maginot-Linie zu besetzen und zu halten,
b) zu Kriegsbeginn in Belgien und die Niederlande
einzumarschieren mit dem Ziel, das Ruhrgebiet in
..
Besitz zu nehmen.

-

Alle Voraussetzungen sprechen fur die erste Losung.
5.) Die frz. Luftwaffe wird voraussichtlich Wirtschaftsziele als
auch Luftwaffenziele, sonstige militarische und Verkehrsziele angreifen und damit an keiner Stelle eine zusammengefasste Wirkung erzielen.
6.) Die frz. Kriegsmarine wird wahrscheinlich - im operativen

Zusammenwirken mit der britischen Seemacht - die
Blockade der Nordsee erganzen und bestrebt sein, die Seeherrschaft im Atlantik und im westlichen Mittelmeer aufrecht zu erhalten.

- Seite
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7.) Von der britischen Luftwaffe wird angenommen, dass sie
aus englischer Basis gegen das rheinisch-westfalische Industriegebiet sowie gegen die Nordseehafen eingesetzt wird
und hierbei - friiher oder spater - die belgisch-niederlandische Neutralitat verletzen wird.
,
Mit dem Auslegen eines getarnten Flugmeldeneks im
belgisch-niederlandischen Raum muss vom 1. Kriegstage an
gerechnet werden.

Eine Verlegung nach Frankreich ist zu Kriegsbeginn
nicht zu erwarten; ebenso wie es fur ausgeschlossen gehalten wird, dass betr~chtlicheTeile des britischen ~ e & e s
nach Frankreich iiberfiihrt werden.
8.) Im Verlaufe des Krieges s.cheint die Ausnutzung der nordfranzosischen Bodenorganisation - wenigstens von Teilen
der britischen Angriffsluftflotte - vorgesehen zu sein.
Das Vorhandensein einer verhaltnismassig grossen Zahl
von Zivilflughafen in Belgien und den Niederlanden spricht

fur die Absicht, Teile der Luftverteidigung Londons (leichte
age; und Aufklarer) nach einiger Zeit in diesen Raum
vorzuschieben.
9.) Auf Grund der erwarteten Neutralitat Polens wird sich die
aktive Beteiligung der Sowjetunion vorwiegend auf die
Kriegfiihrung in der Ostsee beschranken.

Ausserdem sind Luftangriffe gegen Ostpreussen und die
Ostseekuste zu envarten sowie gelegentliche Angriffe gegen
Berlin wahrscheinlich.
10.) f i r die eigene Kampffuhrung wird zu Grunde gelegt, dass
im Westen bei Kriegsbeginn 2 Kampfgeschwader, nach 3 - 4
Wochen insgesamt 5 Kampfgeschwader zur Verfugung
stehen und die Kriegsentscheidung in der Niederwerfung
der Westmachte gesucht wkd.
m---
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C.) Auftrag der Luftwaffe:

Da z.Zt. kraftemal3ig die Voraussetzungen noch nicht gegeben sind, die Kriegsentscheidung in der 'Bekampfung der
Wehrwirtschaft durch Luftwaffe und Kriegsmarine zu suchen,
hat die Luftwaffe in der augenblicklichen Lage die entscheidende
Aufgabe, dem vor der Festungsfront festliegenden Heer zur
operativen Freiheit zu verhelfen.
D.) Die f dl. Kampffliegerkraf te:
1.) Die frz. Luftwaffe verfugt am 1.Oktober uber etwa 640
Kampfflugzeuge in den Frontverbanden der Heimat, von
denen nur 120 bis hochstens 150 neuzeitliche Leistungen
aufweisen . Die verfiigbaren Parkreserven belaufen sich
auf etwa 320 Kampfflugzeuge alterer Bauart.

In Nordafrika stehen weitere 150 altere Kampfflugzeuge
fiir die Kolonialkriegfuhrung bzw. gegen Suditalien bereit.
Es ist damit zu rechnen, dass die Heimatkampfverbande
bei Kriegsbeginn mit der Masse in den bekannten Raumen
Ostfrankreichs aufmarschiert sein werden und je nach personeller und materieller Leistungsfahigkeit gegen verschiedenartige Ziele (Luftwaffenziele, Industrie, Verkehr, milit.
Anlagen, Heeresziele) im Operationsgebiet und tiefer eingesetzt werden.

'

Eine Verlegung nennenswerter Teile in die Tschechoslowakei wird fur ausgeschlossen gehalten, ebenso der zusammengefasste Einsatz grosserer Verbande gegen die in
der Tschechoslowakei kampfenden Armeen.
2.) Die britischen Kampffliegerkrafte der Heimat werden sich
am 1.Oktober aus etwa 850 Kampfflugzeugen zusammensetzen, von denen 300 bis 350 als neuzeitlich anzusprechen
sind. Die Masse der Frontflugzeuge und etwa 200-- 300
Kampfflugzeuge in den Parken sind auf Grund ihrer Leistungen gegenuber einer neuzeitlichen Abwehr nur noch
als bedingt einsatzfahig zu bezeichnen.

- Seite 5 Zu einer starken Luftkriegfuhrung sind die gegenwartigen britischen Kampfverbande ohne Verletzung niederlandisch - belgischen Hoheitsgebietes aus der heimatlichen
Basis allein infolge mangelnder Reichweite nicht in der
Lage.

-

Auch bei Nichtachtung der niederlandisch - belgischen
Neutralitat sind als ernsthafte Angreifer, etwa gegeniiber
dem Ruhrgebiet in 1.Linie nur die neuzeitlichen Kampfflugzeuge zu bezeichnen.
Eine Verlegung in den nordfranzosischen Raum wird
fruhestens nach Verlauf mehrerer Kriegswochen erwartet.
kalls die frz. Heeresleitung sich zum Durchmarsch durch
Belgien und die Niederlande entschliesst, ist das sofortige
Einfallen britischer Jagdflugzeuge in diesen Raum wahrscheinlich.
Mit starken Luftangriffen gegen die Nordseehafen durch
Tragerflugzeuge braucht nicht gerechnet zu werden,
a) weil diese Krafte ausbildungs- und ausriistungsmassig
auf ausgesprochene Marineaufgaben eingestellt sind,
b) weil ein Flugzeugtrager der eigenen Gefahrdung wegen
nur aus zwingenden Griinden in der Nordsee eingesetzt
werden wird, die hier nicht vorliegen.
Dagegen sind gelegentliche Angriffe von Kustenluftstreitkraften gegen Ziele an der Nordseekuste moglich und
wahrscheinlich.
E.) Die fdl. Luftriistungsindustrieen:
1.) Die ersten Serien als Ergebnisse des in den Jahren 1934-38
durchgefuhrten Ausbaues der frz. Luftriistungsindustrie

-

laufen z.Zt. an. Augenblicklich kommen die Motorenfabriken mit ihren Lieferungen noch nicht nach.

Im August 1938 werden 40 1-mot. und 30 2-mot.Kriegsflugzeuge a n die Luftwaffe abgeliefert. Es ist anzunehmen,
dass diese Zahlen in den nachsten Monaten auf 100 Kriegsflugzeuge, je 50 1- und 2-mot., gesteigert werden.

- Seite 6 &ine weitere massige Steigerung der Erzeugung ist
moglich und ab Friihjahr 1939 zu erwarten.
2.) In Grossbritannien erfolgte ab 1936 eine Vergrosserung der
bestehenden Anlagen rnit ')staatlichen Mitteln, die sich
voraussichtlich ab 1939 in zunehmendem Masse auf die Riistungslage auswirken wird und bei Innehaltung der 2)heutigen Planungen bis 1941 im vollen Umfang durchgefuhrt
sein wird.
Die gegenwartige Erzeugung (August 1938)wird auf etwa
200 Flugzeuge aller Klassen (Handels- und Kriegsflugzeuge)
geschatzt, wobei zu beachten ist, dass eine zukiinftige Einfuhr von Schulflugzeugen und Fernaufklarern aus den Vereinigten Staaten und Kanada beabsichtigt ist.
3.). Die nordamerikanische Luftrustungsindustrie (Vereinigte
Staaten und Kanada) ist z.Zt. voll beschaftigt. Eine Ausweitung ist in nennenswertem Urnfange bisher nicht erfolgt,
jedoch moglich. Eine etwaige Vergrosserung wird sich im
Jahre 1939 nicht mehr auswirken.
Die monatliche Erzeugung fur den eigenen und fremden
Markt ist z.Zt. mit 250 Flugzeugen aller Klassen (Handelsund Kriegsflugzeuge) bei erheblich hoherer Erzeugung a n
~ l u ~ m o t o r e anzugeben.
n'
F.) Stand der Zielbearbeitung:
1.) Es ist beabsichtigt, der Truppe bis zum 5.Oktober folgende
Zielunterlagen Frankreich zuzustellen:
a) Luftwaffe (Flugplatze, Luftparks und Zeugamter sowie
TreibstofTlager der Luftwaffe). Es werden etwa 90°/o der
Anlagen erfasst.
2,

vor
vor

staatlichen liegendes kleines Kreuz Blei
heutigen liegendes kleines Kreuz Blei

b) Treibstoffversorgung.
Es werden 100°/o der Raffinerien und 60°/o des gesamten
Lagerraumes (einschl. der vorgenannten Treibstofflager
der Luftwaffe) erfasst.

- Seite 7 c) Munitionsversorgung.
Es-werden 70 - 80°/03)(geschatzt) der Gesamtleistung der
Sprengstoff- und Pulverfabriken sowie 17 grosse Vorratslager (Hauptmunas und Munas Heer und Luft)
erf asst.

-

d) Kraf tversorgung.

Es werden 100°/o der Grosskraftwerke erfasst.
e) Schlusselindustrieen.
Es wird insbesondere die Flugmotorenindustrie um Paris
erfasst.

-

f) Zielraum Paris.
Es werden ausreichende Ziele fiir Angriffe gegen Paris
selbst erfasst. .'
Weitere Unterlagen, insbesondere. iiber wehrwirtschaftliche
Ziele, fallen danach laufend an.
Dariiber hinaus gehen den Kommandobehiirden bis zu
dem vorgenannten Zeitpunkt taktische Lagekarten und
Zielgruppenkarten zu.

2.) Bei der britischen Bodenorganisation (Flugplatze) sind die
Zielstammkarten zu etwa 90°/o fertiggestellt und an
Lw.Gr.2 zwecks Druck und Beifugung der Kartenausschnitte
abgegeben worden. Fertigstellung bis zum 15.9. ist angeordnet.
Bei den wehrwirtschaftlichen Zielen ist die Bearbeitung
der Lebensmittel- und Erdolversorgung sowie der Dockanlagen im Raume London und Hull durchgefuhrt (Zielstammkarten, Kartenausschnitte, teilweise Luft- und Erdansichten).
Die Vervielfaltigung erfolgt im Anschluss an die Ziele
der Bodenorganisation. Mit der Fertigstellung ist friihestens bis 20.0ktober zu rechnen.
3
,

7 und 8 Ti

j

,Taktische Lagekarten und Zielkarten der Raume London
und Hull werden den Komrnandobehorden bis Ende September zugestellt.
3.) Fiir Belgien und die Niederlande sind die Zielstammkarten
fur Luftwaffenziele druckreif4). Vervielfaltigung und Verteilung einschl. Kartenausschnitten wird voraussichtlich erst
im Verlaufe des Oktobers moglich sein.
- Seite
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4.) Allgemein muss bei den westeuropaischen Zielen betont
werden, dass im Gegensatz zur Tschechoslowakei nur wenige
Luftbilder vorliegen.
G.) Vorschlage

fiir die

-

eigene Luftkriegfuhrung:

1.) Die Frage, ob es zweckmassig ist, mit dem massierten Einsatz von Kampfkraften bis zum Fruhjahr zu warten, wird
verneint, weil das Krafteverhaltnis sich bis zu diesem Zeitpunkt auf Grund des weiteren Anlaufens der frz. und
britischen Luftriistungsindustrie und der Zufuhren aus
Nordamerika voraussichtlich zu unseren Ungunsten verschieben wurde.
2.) Klimatologisch bietet der Herbst im Vergleich zum Fruhjahr unseren Kraften infolge der verhaltnismassig guten
Blindflugausbildung grossere Erfolgsaussichten als dem
Feind.

3.) Da die eigenen Krafte,auch bei Zugrundelegung von 5 Geschwadern, zahlenmbsig als gering anzusprechen sind, kann
der Auftrag nur durch zusammengefasste Schlage gegen die
empfindlichsten Stellen des Gegners erfullt werden.
Hierzu muR die Zielauswahl mit der grossten Sorgfalt
und unter Beschrankung auf die entscheidenden Punkte
durchgefuhrt werden.
4.) Solange nur 2 Geschwader zur Verfugung stehen, empfiehlt
sich eine hinhaltende Kampffuhrung. Diese wird in Angriff en gegen die f dl. Kampf krafte in den ostf ranzosischen
Aufmarschhafen gesehen, um zu verhindern, dass die Luftherrschaft vollig auf der Seite des Feindes liegt.

Angriffe auf Paris kommen nur als Vergeltung in Frage,
insbesondere auch im Hinblick auf die starke Abwehr in
und um Paris. Sie mussen jedoch jederzeit moglich sein:
----

-

. .-

d Kop

-

-

'

Unmittelbares Zusammenwirken mit dem Heere wird
nur dann fur zweckmassig gehalten, wenn der Feind in
einer solchen Starke auf- bzw. vormarschiert, dass die Ge:
fahr der Durchbrechung oder Umgehung der deutschen
Westbefestigungen besteht.

- Seite 9 Die Unterstutzung des Heeres wird in diesem Fall ge- ,
sehen5) in Angrif f en
a) gegen Transporte, Versammlungen und Marschbewegungen,
b) gegen die fdl. Kampffliegerkrafte, falls diese in grosser
Zahl unmittelbar mit dem Heere zusammenwirken.
Bei der Gefahr des Durchbruches der Westbefestigungen
kommt als weitere Massnahme das Zusammenziehen der
im Westen verteilt kampfenden Jagdkrafte an der entscheidenden ~ r d f r o n in
t Frage.
Angriffe gegen Ziele auf den britischen Inseln werden
bei der geringen Zahl der Kampfkrafte fur unzweckmassig
gehalten.
Sollte der Feind auf der Erde defensiv bleiben, und rnit
den Kampffliegerkraften nach Westen ausweichen, so liegt
kein zwingender Grund fur den Einsatz der eigenen Krafte
vor. In diesem Fall erscheint es richtiger, diese bis zum
Eintreffen von Verstarkungen zu schonen.
5.) Sowie starkere Krafte fur die Westkriegfuhrung frei werden, muss die entscheidungsuchee Kampffuhrung zur
Luft f.mverzuglich aufgenommen werden.
Die Moglichkeit hierzu scheint gegeben zu sein in der
Bekampfung

a) der Treibstoff raf f inerien und-Vorratslager,
b) der Pulver- und Sprengstoff-Fabriken, Hauptmunas und
Munas,
c) der wichtigsten Einfuhrhafen, die als Umschlagplatze
fur Treibstoff und Munition in Frage kommen,
um die Versorgung des auf der Erde und in der Luft
kampfenden Feindes mit Treibstoff und Munition zu lahmen
oder doch untragbar einzuschranken.
Unter der Voraussetzung, da13 die Bekampfung der einzelnen Zielgruppen nacheinander bis zu ihrer Ausschaltung
6)

hinter

gesehen: und gestriehen (Ti)

- Seite 10 durchgefuhrt wird, erscheint bei einem Einsatz von 5 Geschwadern ein Erfolg erreichbar, der es dem Heere ermoglicht, die Festungsfront auf der Erde zu durchbrechen.
Neben dieser Aufgabe ist eine Kampffuhrung gegen
Ziele auf den britischen Inseln im Grossen nicht mehr
moglich.

-

Es ist jedoch alles vorzubereiten, um jederzeit Vergeltungsangriffe gegen London fuhren zu konnen.
Bei d e r 3 t a r k e der Abwehr urn und in London versprechen derartige Angriffe nur bei Einsatz starker Krafte
Erfolg.
, Des weiteren kommen gelegentliche Storangriffe gegen
Ziele in Sud- und Sudostengland in Frage, insbesondere
bei einer durch die Wetterlage erzwungenen Untatigkeit
in Frankreich. Hierdurch wird als Nebenzweck eine Fesselung starker Abwehrkrafte in Grossbritannien erreicht.

6.) Sollten nach der erfolgreichen Bekampfung der frz. Ziele
noch starkere Kampfkrafte - mindestens 3 Geschwader verfugbar sein, so wird eine giinstige Einsatzmoglichkeit
in Angriffen gegen die Lebensmittelversorgung Grossbritanniens, insbesondere Londons, gesehen. Es muss jedoch
betont werden, dass entscheidende Erfolge nur bei wesentlich starkerem Krafteeinsatz und unter Einbeziehung der
Westhafen als Luftziele fur moglich gehalten werden.

H.) Antrage an O.K.W., Heer und Kriegsmarine:
1.) Eine wertvolle Erganzung der eigenen Kampffuhrung gegen
die frz. Treibstoffversorgung wird in dem Einsatz der
Legion Condor gegen die Raffinerien in Bordeaux, gegebenenfalls auch in Marseille gesehen.

2.) Urn die Munitionslage moglichst bald kritisch zu gestalten,
sind gleichzeitig mit den Luftangriffen gegen die Munitionsversorgung Offensivstosse durch das Heer zu fiihren, insbesondere auch im Hinblick auf die in der Maginot-Linie
selbst lagernden, aus der Luft nicht angreifbaren Munitionsvorrate.
- Seite
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3. Von der Kriegsmarine ist zu fordern, dass die Zufuhren nach
den frz. Atlantikhafen in einem solchen Masse gestort werden, wie dies kraftemassig mit den sonstigen Aufgaben

uberhaupt vereinbar ist, insbesondere etwa 2 - 3 Monate
lang mit Beginn der Bekampfung der Treibstoffversorgung.

-

4.) Da Belgien und die Niederlande in deutscher Hand einen
ausserordentlichen Vorteil in der Luftkriegfuhmng gegen
Grossbritannien als auch gegen Frankreich bedeuten, wird
es f u r erforderlich gehalten, eine Stellungnahme des Heeres
herbeizufuhren, ob, unter welchen Voraussetzungen und
in welcher Zeit eine Besetzung dieses Raumes durchfuhrbar
ist. I n diesem Falle wird.eine nochmalige n e r p r i i f u n g des
Einsatzes gegen Grossbritannien fiir erforderlich gehalten.

I.A.
Wolter
1 Anlaee.

Verteiler:
Chef
Lw.Fiihrungsstab
1.Ausf.
mit 1 Anlage
...................
Genstb.5.Abt.
(Entwurf)
2.
1
...............................................................................................
! ................... ,,.
.
...........................................
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DOCUMENT 376-PS
LETTER FROM MAJOR D. G. (GENERAL STAFF) FREIHERR
VON .FALKENSTEIN TO AN UNNAMED GENERAL, 29 OCTOBER 1940, CONCERNING CURRENT MILITARY QUESTIONS
INCLUDING THE QUESTION OF A PCSSIBLE OCCUPATION OF
THE ATLANTIC ISLANDS WITH A VIEW TO WAR AGAINST
AMERICA AT A LATER DATE (EXHIBIT USA-161)
BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
U Ti 11 Seite 1: o 1 (Blau): Chefsache I o r (Rot): lo und unl Zeicheu, C h 2
(Blau); 38 (Rot) I darunter (Rot): Ablegen hat Chef Genst vorgel P unl I I u
Ecke (Kop): A. Chef-Bespr. I Ecke u r (Griin): Chef Bespr. I auf Seiten 1 und 2:
Unterstreichungen und Markierungshaken Rot I Seite 3: Seitenstriehe Kop; I n
letztem Abs von Ziffer 5 des T (Kop): ja Sch I 1 n T von 7) (Kop): General

v. B. hat nur behauptet, daJ seine Berichte in der Presse nicht attsgenutzt w e r d m
sollen. Dies ist sichergestellt. 30110 Sch 11 die letzten vier Abs des T Rot von 1 11
nach r o durchstrichen (wohl nach der Erbeutung der Urk)

Major d.G., Frhr.v.Falkenstein

F.H.Q., d. 29.10.1940.

Sehr verehrter Herr General!
Im Nachgang zu dem heutigen Telefongesprach von 10.00 Uhr
erlaube ich mir vor meinem Urlaub, Herrn General zur personlichen Unterrichtung kurz die hier laufenden militarischen
Fragen mitzuteilen. Major Queisner ist als mein Vertreter uber
die angeschnittenen Fragen unterrichtet und kann notigenfalls
weitere Auskunfte geben.

-

Lediglich bezuglich Gibraltar hat General Warlimont gebeten,
Anfragen a n ihn zu leiten, da dieses Gebiet als besonders heikel
angesehen wird.
1.)

Bis jetzt ist irgendeine Beteiligung in ........................................
Griechenland nicht vorgesehen. Auch hinsichtlich Kretas wird vorlaufig nichts unternommen.

2.)

Das Anlaufen der Vorbereitungen Libyen in Verbindung mit
Italien wird auf Grund eines in den nachsten Tagen eingehenden
Berichtes des General Ritter v. Thoma uberpruft.

-

Auf Grund dieses Berichtes so11 dem Fuhrer vom Generalfeldmarschall Keitel ein Vorschlag uber StHrke, Beginn usw.
gemacht werden, darauf werden sich Generalfeldmarschall Keitel
und Marschall Badoglio
Mitte November treffen und Einzelheiten
.............................................
vereinbaren. .Erst
dann
ist
mit dem
....................
.......................
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Anlaufen der Vorbereitungen in groDerem Umfang zu rechnen.
tfber rechtzeitiges Bereitstellen von Sondermaterial, Ausrustung und Bekleidung, ist von hier aus der Generalquartiermeister (Oberst Langemeyer) unterrichtet worden.
3.)

F u r den Fall Ost sind irgendwelche Befehle
.................... nicht gegeben,
sind auch zur ~ e i t ' n i c h tzu erwarten.
Das Vorgehen der Russen gegen Rumanien wird vorlaufig
bagatellisiert.
Die Transporte nach ........................
Rumanien laufen gemaB Fuhrer-Anordnung planmaBig weiter, eine Beschleunigung
erfolgt nicht.
.................................................

4.)

Eine Aktivitat Spaniens ist vorlaufig nicht zu erwarten. Die
Unterhaltung zwischen dem Fuhrer und Franco hat sich infolgedessen auf rein wirtschaftliche Zusammenarbeit und die Entwicklung auf langere Sicht erstreckt.

Die Angelegenheit ......................
Gibraltar sol1 jedoch nicht aus dem Auge
gelassen werden, mu13 aber mit
aul3erster Vorsicht behandelt
..........................................................
werden.
Das Heer wird auf Grund einer Sondergenehmigung des
Fuhrers in nachster Zeit einen kleinen Erkundungsstab in Verbindung mit ~ d m i r a lCanaris nach Spanien schicken. Es wird
von sich aus die Luftwaffe um Beteiligung bitten.
Weitere Befehle vom OKW erfolgen; hierzu werden die mit
Fernschreiben 00 926140 erbetenen Angaben gewiinscht.

5.)

Den f i h r e r beschaftigt im Hinblick auf eine spatere Kriegfuhrung gegen Amerika die Frage der Besetzung der Atlantischen
Inseln. Es werden hier diesbeziigliche Erwagungen angestellt.
Voraussetzung ist zur Zeit
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a) keine andere Operation,
b) Neutralitat Portugals,
c) Unterstutzung Frankreichs und Spaniens.
Seitens der Luftwaffe ist eine kurze Beurteilung iiber die
Moglichkeit von Inbesitznahme von Flugstutzpunkten sowie deren
Halten und Frage der Versorgung notwendig.
Major Queisner wird sich die Unterlagen von Ic Kurfurst
holen. Ich bitte den Oberst Schmidt zu veranlassen, da13 ihm die
gewunschte Auskunft gegeben wird.
6.)

Der Wehrmachtsbefehlshaber Norwegen hat Besorgnisse geauaert, da13 auf G m d des Befehls OKW, WFSt1Abt.L Nr. 33 331140
g.Kdos. Chefs. v. 22.10.40 eine erhohte Aktivitat der Englander gegeniiber Norwegen einsetzt und hat um Verstarkung
durch Kriegsmarine und Luftwaffe gebeten. Hierbei wurde die
Verlegung von Stuka-Staffeln beriihrt.' Ich habe die Auffassung
geauaert, da13 die Stuka-Verbande zur Zeit sich auf andere Aufgaben vorbereiten mufiten, bitte jedoch um eine Uberpriifung
der Frage.

7.)

General v. Botticher weist mehrfach, .besonden in dem Telegramm 2314 v. 26.10., daraufhin, daB seiner Ansicht nach in der
deutschen Presse zu eingehende Angaben iiber unsere Kenntnis
der amerikanischen Luftfahrtindustrie gemacht wiirden. Es ist
hieriiber beim OKW gesprochen worden. Ich habe darauf verwiesen, daB es sich um eine reine Luftwaffen-Angelegenheit
handelt, erlaube mir aber Herrn General auf die Angelegenheit
an sich hinzuweisen.

- Seite 4 Mit der Versicherung der vorziiglichsten Hochachtung
habe ich die Ehre zu sein Herrn General
gehorsamst ergebener

v . Falkenstein

DOCUMENT 382-PS
AFFIDAVIT OF KORVETTENKAPITdN MOEHLE, 21 JULY 1945,
CONCERNING TOP-SECRET WIRELESS ORDER BY DONITZ
GIVEN SEPTEMBER 1942 TO ALL U-BOATS AND OPERATIONAL
FLOTILLAS TO THE EFFECT THAT IN THE SEA WAR ALL
ENEMY SHIPS AND CREWS ARE TO BE DESTROYED AND
THAT RESCUE MEASURES ARE FORBIDDEN (EXHIBIT GB-202)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
dreiteilig I alles HandsAriftliche Ti
Erstes S: 1 o Ecke dr. Stp hochoval: ADM1RALTY.S.W. mit Wappen (HONI
SOIT QUI MAL Y PENSE) I in erster Z des T und im EidesVm: OSKAR
durchstrichen und dariiber: Karl-Heinz I letztes Wort der U des EidesVm beginnt
ntit M, dann unl

J.C.M
.. . . ......
I,KorvettenkapitanKarl-HeinzMOEHLE,
lately of Kiel, Germany, and now a prisoner-of-war in British hands make oath
and. say as follows:-

1. The contents of the statement hereunto annexed signed by me and marked
'A' are true to the best of my knowledge,
information and belief.
2. The paper writing hereunto annexed
and marked 'B' is extracted from B.d.U.

war diary under date Seventeenth September Nineteen Hundred and Forty-two
and is a correct prCcis of the Order of
September Nineteen Hundred and Fortytwo referred to in the said statement
signed by me.
3. I make this affidavit of my own free
will and clearly understanding that it may
be used as evidence against me.

Sworn by the said KarlHeinz MOEHLE a t
Beaconsfield in the
County of Buckingham
this Twenty-first Day
of July Nineteen
Hundred and Forty-five
before me

)

1
1
)

Moehle

)

1
)

J.C.M . . . . .
Commissioner for Oaths.

Zweites S: Seite 1: irn Datum unter Ub 19 verbesser;in 17 I in Ziffer 3) Menschen ersetzt durch: Schiffen, Material durch: Besatzungen 11 im hsVm r iiber
T Oskar gestrichen und ersetzt durch: Karl-Heinz I unter U ovaler Stp rot:
BRlIT14H NAVA,L COfMMA~NDEIR
-INC8H.IE.F- GEIRMANY- 18. NOV. 1945

COPY OF STATEMENT WRITTEN BY Korvettenkapitan MOEHLE.
19th July 1945.

"A"
This is the signed statement marked
"AJJreferred to in the affidavit
dated 21st July 1945 of Karl-Heinz
Moehle taken before me
J.C.M

.............

J.C. M. . . . . (unl)
A Commissioner for Oaths

A. Befehl vom September

1942.

Im September 1942 (genaues Datum ist mir nicht mehr
erinnerlich) wurde vom BdU auf drahtlosem Wege mit Offiziersschlussel, d.h. besonders Geheime Kommandosache, folgender
Funkspruch an alle Unterseeboote und Frontflottillen gegeben:
,,I) Alle Rettungsmassnahmen wie Aufrichten gekenterter Rettungsboote, Langseitgehen, Verproviantieren, Anlandschleppen usw. sind grundsatzlich verboten und haben zu
unterbleiben.
2) Bisherige Befehle uber Auffischen und Mitbringen von
Kapitanen und Chefingenieuren bleiben bestehen, da Aussagen fur die Fuhrung von grosster Wichtigkeit. Soviel als
tragbar fur das Boot mitbringen.

3) Jede Rettungsmassnahme, widerspricht der primitivsten
Forderung der Kriegfuhrung nach Vernichtung von Schiffen
und Besatzungen.

-

4) Hartx sein, daran denken, dass der Feind bei seinen
Bombenangriffen auf deutsche Stadte auf Frauen und
Kinder keine Rucksicht nimmt."

Dieser Funkspruch wurde zweifellos auf Veranlassung des BdU
selbst, d.h. vom Grossadmiral DONITZ gegeben. Nach meiner
Kenntnis der ganzen Arbeitsweise des BdU-Stabes halte ich es
fur ausgeschlossen, dass ein derartig wichtiger Befehl ohne seine
Kenntnis herausgegeben sein sollte.
Ob er im Einverstandnis oder auf Veranlassung der Obersten
Kriegsleitung, also des FWRER-Hauptquartiers oder auf Veranlassung des FUHRER'S selbst nach einer seiner haufigen Unterredungen mit dem Grossadmiral DUNITZ gegeben worden ist,
entzieht sich meiner Kenntnis.
Als Flottillenchef der 5ten Unterseebootsflottille, war es meine
Rufgabe, diese Weisung des BdU an die Kommandanten der zur
Feindfahrt auslaufenden Unterseeboote weiterzugeben.
Zum Befehl selbst: Dieser Befehl besagt zweifellos, vor allem
jedoch fiir denjenigen, der die Art der Befehlsgebung des BdU
kennt, dass es von der Fiihrung als wunschenswert angesehen
wurde,dass nicht nur Schiffe, sondern auch deren Besatzungen
als Angriffsobjekte anzusehen, d.h. zu vernichten seien, zumal in

der damaligen Zeit die Deutsche Propaganda immer wieder den
Punkt des Besatzungsmangels der feindlichen Handelsschiffahrt
und die sich daraus ergebenden Schwierigkeiten behandelte.

Auch ich habe diesen Befehl so aufgefasst.
Ware die Auffassung der Fiihrung eine andere gewesen, hatte
der Wortlaut des Befehls zweifellos anders gelautet. Es ware
dann nur gesagt worden, dass aus Sicherheitsgriinden Rettungsmassnahmen zu unterbleiben hatten und dieser Befehl ware als
gewohnlicher Geheimfunkspruch abgesetzt worden.
Moehle
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Dass dieser Befehl zweideutig aufgefasst werden kann, ist
vielleicht sogar Absicht und darauf zuriickzufuhren, dass erstens
er im Widerspruch zum internationalen Kriegsrecht steht und
zweitens, dass dies ein Befehl war, der den Kommandanten
s chwere Gewissenskonflikte au'ferlegen musste.

I

f i r mich als Flottillenchef war es sehr schwer uber diesen
Befehl rnit dem BdU Klarung zu erlangen, da ich in der Zeit
meiner Flottillencheftatigkeit (15.6.1941 bis 5.5.1945) nur vier
oder funfmal beim BdU sein konnte, aus Zeitmangel. Mit Offizieren meines Stabes konnte ich mich iiber diesen Befehl nicht
aussprechen, da alle Offizierfunkspruche nur mir zur Kenntnis
kommen durften. Weiterhin war ich der Ansicht, dass die Kommandanten, falls sie uber diesen Punkt sich im Unklaren gewesen
waren, immer noch die Moglichkeit gehabt hatten, wie sie es in
vielen anderen Punkten auch zu tun pflegten, bei ihrer Belehrung beim BdU-Stab selbst, uber diesen Punkt sich Klarheit zu
verschaffen, zumal diese Belehrung beim BdU-Stabe zum grossen
Teil durch sehr junge Offiziere mit jungerer Fronterfahrung als
ich sie besass - die Referenten des BdU-Stabes wechselten
haufig - durchgefuhrt wurde. Im allgemeinen mit nur wenigen
Ausnahmen, fanden die Belehrungen beim BdU-Stabe nach meiner Belehrung statt. Die Kommandanten standen zum grossen
Teil mit diesen jungen Referenten in einem vie1 engeren personlichen Kontakt als mit mir, als Flottillenchef einer reinen Durchgangsflottille. Ich selbst habe viele Kommandanten ukierhaupt
nur wenige Tage in KIEL wahrend der Frontausrustung gesehen
und kennen gelernt.

Ich entsinne mich jetzt nach reiflichem uberdenken dieser
ganzen Angelegenheit, dass bei einem meiner Besuche beim
BdU-Stabe im Winter 1942143 oder Sommer 43 mir einer der
Referenten, Korvettenkapitan HESSLER, oder wahrscheinlicher
jedoch Korvettenkapitan KUPPISCH, mit dem ich aus einem
besonderen Freundschaftsverhaltnis heraus mich am intensivsten,
solange .er beim BdU-Stab kommandiert war, zu unterhalten
pflegte, f olgenden Vorf all erzahlt :
(Ob ich diese Frage angeschnitten habe, oder wodurch es zu
dieser seiner 'Ausserung gekommen ist, kann ich nicht mehr
angeben.)
Ein Boot vom Typ VII (500 Tonnen) habe im Kriegstagebuch
gemeldet, dass es auf der Ausreise aus einem Weststutzpunkt
(FRANKREICH) in der ausseren BISKAYA ein Schlauchboot mit
5 feindlichen Fliegern angetroffen habe, sie aus Platzmangel
(eigene Besatzung 54 Mann und volle 14-Wochen-Ausriistung)
nich t habe aufnehmen konnen. Er sei deshalb weitergelaufen
ohne von den Schiffbriichigen Notiz zu nehmen.
Dieses Verhalten des Unterseebootes ware im BdU-Stabe
heftig geriigt worden. Es ware geaussert, es ware richtiger
gewesen, dieses Schlauchboot' zu vernichten, da mit grosster
Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen sei, dass die feindliche Flugzeugbesatzung furch feindliche Hilfsmassnahmen ge'rettet worden
sei und vielleicht inzwischen schon wieder ein Deutsches Unterseeboot vernichtet hatte.

Moehle
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Damit war die Auffassung des BdU fur mich klar gegeben.
Zur Bekanntgabe des Befehles an die Kommandanten: Sie
erfolgte im Rahmen einer Kommandantenbelehrung in der Zeit
der Restarbeiten, bzw.Frontausriistung der Boote in KIEL, bei
der ich den Kommandanten noch einmal alle wichtigen Befehle
uber Durchfiihrung der Ausriistung, Verhalten beim Auslaufen,
Verhalten im Kustenvorfeld und in der Geleitfahrt nach NORm G E N zu vermitteln hatte. Operative Anweisungen wurden
von der Flottille nicht gegeben, dies behielt sich der BdU bezw.
in dessen Auftrag der FdU-West grundsatzlich selber vor.
Die Bekanntgabe dieses strittigen, schwenviegenden Befehles
erfolgte durch mich etwa mit folgendem Wortlaut:
Ich habe Ihnen jetzt einen Befehl der Fuhrung uber Verhalten gegenuber Schiffbriichigen bekannt zu geben. Es ist dies

ein etwas sehr heikles Kapitel. ~ e r hat
~ im
d September
~
1942
durch Offiziersfunkspruch befohlen . . . . . . . (es folgte dann der
Wortlaut des Befehls).
Da ich personlich innerlich im Gegensatz zu diesem Befehl
stehe, .war ich sehr froh, dass in den meisten Fallen die Kommandanten keine Ruckfragen hatten und ich somit jedes weiteren Diskutierens uber diesen Punkt enthoben war.
In einigen wenigen Fallen fanden aber doch Riickfragen statt,
auf die ich d a m etwa folgendes zu antworten pflegte:
Die Auffassung der Fiihrung, die diesen Befehl gegeben hat,
will ich Ihnen durch folgendes Vorkommnis aus der Praxis
erlautern: Ich habe dann das Beispiel des Typ VII-Bootes in der
BISKAYA genannt, mit der mir beim BdU-Stab gegebenen Auslegung und Auffassung. Ich habe darauf dann grundsatzlich
weiter gesagt: Meine Herren, Sie mussen selbst entscheiden, was
Sie mit Ihrem Gewissen vereinbaren konnen. Oberstes Gebot
bleibt immer die Sicherheit des Bootes.

,

Seit Einfuhrung des totalen Unterwasserkrieges ('Schnorchel'),
habe ich weiterhin ver'schiedentlich in diesem Zusammenhang
gesagt, dass die Kommandanten es jetzt ja in dieser Hinsicht vie1
einfacher hatten, da sie ja grundsatzlich nicht aufzutauchen hatten und damit dieser Befehl fur sie illusorisch sei. Sie hatten
allem aus dem Wege zu egehen, was nicht einen Torpedoschuss
wert sei.
Ich entsinne mich auch, dass viele Kommandanten nach Verlesen des Befehls vom September 1942 geaussert haben:
,,Das ist ja klar und eindeutig, wenn auch sehr hart!"
Wenn mir als Kommandant dieser Befehl gegeben worden
ware, hatte ich ihn stillschweigend zur Kenntnis genommen und
in der Praxis immer die Moglichkeit gehabt, ihn mit gutem Gewissen nicht auszufuhren, da ich in solchen Handlungen (Bekampf ung von Rettungsbooten) grundsazlich eine Gef ahrung
des eigenen Bootes erblicke.
Wenn also Unterseebootskommandanten aussagen, sie hatten
von mir den Befehl zum Vernichten von Rettungsbooten bekommen, so entspricht das nicht den Tatsachen, sondern sie haben
von mir lediglich eine nicht
Moehle
J.C.M

- Seite 4 einwandfreie klare Weisung der Fiihrung mit meinen personlichen Bedenken dariiber zur Kenntnis genommen.
Vor der Herausgabe des bewussten Befehles vom September
1942, ist uber 'diesen gesamten Fragekomplex in keiner Kommandantenbelehrung von mir gesprochen worden und dieses
Thema 'Verhalten gegenuber Schiffbriichigen' nicht angeschnitten
worden.
B. Verhalten gegeniiber Neutralen und Lazarettschiffen.
Zu diesem Punkte, der im Anschluss an den vorigen von mir
behandelt wurde, habe ich den Kommandanten folgende Richtlinien gegeben:
Es sei eine ausdriickliche, Fiihrerweisung und der BdU sei in
der Behandlung dieser Frage eisern und werde riicksichtslos bei
Verstossen mit Kriegsgericht durchgreifen, d. h. er bestehe auf
strikteste Befolgung, dass alle neutralen und Rote-Kreuz-Schiffe
grundsatzlich unantastbar seien, selbst wenn feindlicherseits
Missbrauch mit der neutralen Flagge oder dem Roten KreuzAbzeichen getrieben werden sollte. ,
Die politischen Auswirkungen im Falle einer neutralen Versenkung seien schwel-wiegender als der Nutzen der versenkten
Tonnen.
Ich habe den Kommandanten als Richtlinie fiir zweifelhafte durch schlechte SichtverhZltnisse, nicht einwandfreie neutrale
Kennzeichnung usw. bedingt - gesagt: Lieber 5 feindliche Schiffe
laufen lassen, als einen Neutralen umlegen.
tfber das Anhalten und Untersuchen von Neutralen war im
Januar 44 befohlen, dass vor allem spanische und portugiesische
Dampfer im NORD- und MITTELATLANTIK anzuhalten und zu
untersuchen waren auf Bannware und wehrfahige Angehorige
der Feindstaaten. Dazu habe ich den Kommandanten grundsatzlich gesagt:
, , L a s t die Finger davon. Bleibt unter Wasser. Darin liegt
eine zu grosse Gefahrdung fiir euch selbst, denn ihr werdet bestimmt durch Funkspruch gemeldet und weiterhin leidet bei
solchen Untersuchungen erfahrungsgembs immer die Aufmerksamkeit. Ihr begebt Euch nur in die Gefahr des Uberraschtwerdens. Wenn er neutral gekennzeichnet ist,lasst ihn ungeschoren
laufen."
Es wurde dann haufig der Einwand gemacht, dass doch
Deutsche Lazarettschiffe mehrfach Feindhandlungen zum Opfer
gefallen seien, wie es die Deutsche Propaganda seit Jahren

immer wieder betonte. Ich habe darauf erwidert: Das spielt keine
Rolle, so bitter es auch ist. Die Fiihrerweisung ist massgebend
und bindend. Politik geht vor Kriegfuhrung.

-

C. Berichterstattung.

Es bestand die Weisung - ob in Form eines schriftlich niedergelegten oder miindlich gegebenen Befehls ist mir nicht mehr
erinnerlich - dass alle besonderen Vorkommnisse auf der Feindfahrt, die im Widerspruch zu internationalen festgelegten Abmachungen standen, nicht im Kriegstagebuch aufzunehmen seien.
Moehle
J.C.M

- Seite 5 Den Grund glaube ich darin sehen zu durfen, dass das Kriegstagebuch in achtfacher Ausfertigung geschrieben wurde und zu
vielen Stellen zuganglich war, so dass die Gefahr bestand, dass
solche Vorkommnisse bekannt wiirden, was aus propagandistischen Griinden zweifellos unerwiinscht sein musste.
Solche Vorkommnisse sollten lediglich bei der personlichen
Bericht-Erstattung, die grundsatzlich nach jeder Unternehmung
beim BdU, bzw. spater auch in wenigen Fallen beim FdU stattfand, bei Riickfragen gemeldet werden.
Auch hierauf sind die Kommandanten durch mich hingewiesen worden.
Zusammenfassend kann ich nur betonen, dass der Befehl vom
September 1942 mir personlich zu weitgehend erscheint und ich
ihn innerlich scharfstens ablehne. Dass ich jedoch als Soldat den
Befehl, diese Anweisung den jungen Kommandanten zur Unterrichtung weiterzuleiten, auszufuhren habe.
Mir gegenuber hat wiihrend meiner ganzen langen Flottillenchefzeit nicht ein einziger Kommandant geaussert, dass er die
Ausfuhrung dieses Befehls mit seinem Gewissen nicht vereinbaren konne und e r sich daher ausserstande sehe diesen Befehl
auszufuhren.
Von mir aus, d. h. aus eigener Initiative heraus, ist niemals
ein derartiger Befehl gegeben worden, konnte auch nicht
gegeben werden, da ein derartiges und schwerwiegendes t2berschreiten meiner Befugnisse eine riicksichtslose und sofortige Ablosung zur Folge gehabt haben wiirde.
gez. Moehle
Korvetten ~ a ~ i t a n

Drittes
S: im hsVm unter dem T Oskar gestrichen und durch Karl-Heinz ersetzt
--

Extract from B.d.U. War Diary under heading:

B

17th September 1942
Lauf ende Operationen
--

. . . . . .. .
,,d) 2. Alle Kommandanten werden nochmals darauf hingewiesen,
dass Rettungsversuche von Angehorigen versenkter Schiffe
den primitivsten Forderungen der Kriegsfuhrung nach Vernichtung feindlicher Schiffe und ihrer Besatzungen widersprechen. Befehle uber Mitbringen von Kapitanen und Chefingenieuren bleiben bestehen."
This is the paper writing marked
"B" referred to in the affidavit dated
21st July 1945 of Karl-Heinz Moeh1.e
taken before me,
J.C.M . . . . . (unl)
A Commissioner for Oaths

DOCUMENT 386-PS

,

MEMORANDUM BY COLONEL HOSSBACH, 10 NOVEMBER 1937,
ON THE CONFERENCE HELD 5 NOVEMBER 1937 AT THE REICH
CHANCELLERY ATTENDED BY HITLER, VON BLOMBERG, VON
FRITSCH, RAEDER, GORING AND VON NEURATH, WITH REPORT ON HITLER'S SPEECH ON THE AIMS OF GERMAN
POLICY WHICH HITLER DESCRIBES AS HIS "TESTAMENTARY
LEGACY" AND IN WHICH HE DECLARES THAT "THE GERMAN QUESTION CAN ONLY BE SETTLED BY FORCE- (EXHIBIT USA-25)
BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
Phot bgl durch Schreiben des Department of State (Washington D. C.) vom
17. Oktober 1945, U (Ti) James ] Byrnes

Berlin, den 10. November 1937
Niederschrif t
uber die Besprechung in der Reichskanzlei
am 5. 11. 37 von 16,15 - 20,30 Uhr.
Anwesend: Der F'iihrer und Reichskanzler,
der Reichskriegsminister Generalfeldmarschall v. Blomberg,
der Oberbefehlshaber des Heeres Generaloberst Freiherr
von Fritsch,
der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine Generaladmiral
Dr.h.c. Raeder,
der Oberbefehlshaber der Luftwaffe Generaloberst
Goring,
der Reichsminister des Auswartigen Freiherr von Neurath,
Oberst HoBbach.
Der F'iihrer stellte einleitend fest, daB der Gkgenstand der
heutigen Besprechung von derartiger Bedeutung sei, daB dessen
Erorterung in anderen Staaten wohl vor das Forum des Regierungskabinetts geh8rte, er - der Fiihrer - sahe aber gerade im Hinblick
auf die Bedeutung der Materie davon ab, diese in dem grof3en Kreise
des Reichskabinetts zum Gegenstand der Besprechung zu machen.
Seine nachfolgenden Ausfiihrungen seien das Ergebnis eingehender
merlegungen und der Erfahrungen seiner 4lIz jahrigen Regierungszeit; er wolle den anwesenden Herren seine grundlegenden Gedanken uber die Entwicklungsmiiglichkeiten und -notwendigkeiten
unserer auBenpolitischen Lage auseinandersetzen, wobei er im Interesse einer auf weite Sicht eingestellten deutschen Politik seine
Ausfiihrungen als seine testamentarische Hinterlassenschaft fur den
Fall seines Ablebens anzusehen bitte.
Der Fuhrer fuhrte sodann aus:
Das Ziel der deutschen Politik sei die Sicherung und die Erhaltung der Volksmasse und deren Vermehrung. Somit handele es sich
um das Problem des Raumes.
Die deutsche Volksmasse verfuge uber 85 Millionen Menschen,
die nach der Anzahl der Menschen und der Geschlossenheit des
Siedlungsraumes in Europa einen in sich s o fest geschlossenen
Rassekern darstelle, wie er in keinem anderen Land wiederanzutreffen sei
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wie er andererseits das Anrecht auf groBeren Lebensraum mehr
als bei anderen Volkern in sich schlosse. Wenn kein dem
deutschen Rassekern entsprechendes politisches Ergebnis auf dem
Gebiet des Raumes vorlage, so sei das eine Folge mehrhundertjahriger historischer Entwicklung und bei Fortdauer dieses politischen Zustandes die gro13te Gefahr fiir die Erhaltung des deutschen
Volkstums auf seiner jetzigen Hohe. Ein Aufhalten des Riickganges
des Deutschtums in Osterreich und in der Tschechoslowakei sei
ebenso wenig moglich als die Erhaltung des augenblicklichen Standes in Deutschland selbst. Statt Wachstum setze Sterilisation ein,
in deren Folge Spannungen sozialer Art nach einer Reihe von Jahren einsetzen miioten, weil politische und weltanschauliche Ideen
nur solange von Bestand seien, als sie die Grundlage zur Verwirklichung der realen Lebensanspriiche eines Volkes abzugeben vermochten. Die deutsche Zukunft sei daher ausschliel3lich durch die
Losung der Raumnot bedingt, eine solche Losung konne naturgemal3
nur fur eine absehbare, etwa 1 - 3 Generationen umfassende Zeit
gesucht werden.
Bevor er sich der Frage der Behebung der Raumnot zuwende,
sei die uberlegung anzustellen, ob im Wege der Autarkie oder einer
gesteigerten Beteiligung an der Weltwirtschaft eine zukunftsreiche
Losung der deutschen Lage zu erreichen sei.
Autarkie: Durchfuhrung nur moglich bei straffer nationalsozialistischer Staatsfuhrung, welche die Voraussetzung sei, als Resultat der
Verwirklichungsmoglichkeit sei festzustellen:
A. Auf dem ~ e b i e tder Rohstoffe nur bedingte, nicht aber totale
Autarkie.
1.) soweit Kohle zur Gewinnung von Rohprodukten in Betracht
komme, sei Autarkie durdhfuhrbar.
2.) Schon auf dem Gebiet der Erze Lage vie1 schwieriger.
Eisenbedarf = Selbstdeckung moglich und Leichtmetall,
bei anderen Rohstoffen - Kupfer, Zinn dagegen nicht. .
3.) Faserstoffe - Selbstdeckung, soweit Holzvorkommen reicht.
Eine Dauerliisung nicht moglich.
4.) Ernahrungsf ette moglich.

B. Auf dem Gebiet der Lebensmittel sei die Frage der Autarkie mit
einem glatten ,,NeinL'zu beantworten.
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Mit der allgemeinen Steigerung des Lebensstandartes sei gegeniiber den Zeiten vor 3 0 4 0 Jahren eine Steigerung des Bedarfs
404

und ein gesteigerter Eigenkonsum auch der Produzenten, der Bauern,
Halid in Hand gegangen. Die Erlose der landwirtschaftlichen Produktionssteigerung seien in die Deckung der Bedarfssteigerung ubergegangen, stellten daher keine absolute Erzeugungssteigerung dar.
Ejne weitere Steigerung der Produktion unter Anspannung des
Bodens, der infolge der Kunstdiingung bereits Ermudungserscheinungen aufweise, sei kaum noch moglich und daher sicher, daB
selbst bei hochster Produktionssteigerung eine Beteiligung am Weltmarkt nicht zu umgehen sei. Der schon bei guten Ernten nicht unerhebliche Ansatz von Devisen zur Sicherstellung der Ernahrung
durch Einfuhr steigere sich bei MiBernten zu katastrophalem AusmaB. Die Moglichkeit der Katastrophe wachse in dem MaBe der
Bevolkerungszunahme, wobei der GeburtenuberschuB von jahrlich
560 000 auch insofern einen erhohten Brotkonsum im Gefolge habe,
da das Kind ein starkerer Brotesser als der Erwachsene sei.
Den ~rnahrun~sschwieri~keitek
durch Senkung des Lebensstandartes und durch Rationalisierung auf die Dauer zu begegnen,
sei in einem Erdteil annahernd gleicher Lebenshaltung unmoglich.
Seitdem mit Losung des Arbeitslosenproblems die volle Konsumkraft in Wirkung getreten sei, waren wohl noch kleine Korrekturen
unserer landwirtschaftlichen Eigenproduktion, nicht aber eine tatsachliche h d e r u n g der Ernahrungsgrundlage moglich. Damit sei die
Autarkie sowohl auf dem Ernahrungsgebiet als auch 'in der Totalitat
hinfallig.
Beteiligung an der Weltwirtschaft: Ihr seien Grenzen gezogen, die
wir nicht zu beheben vermochten. Einer sicheren Fundierung der
deutschen Lage standen die Konjunkturschwankungen entgegen, die
Handelsvertrage boten keine Gewahr fiir die praktische Durchfiihrung. Insbesondere sei grundsatzlich zu bedenken, da13 seit dem
Weltkriege eine Industrialisierung gerade fruherer Ernahrungsausfuhrlander stattgefunden habe. Wir lebten im Zeitalter wirtschaftlicher Imperien, in welchem der Trieb zur Kolonisierung sich wieder
dem Urzustand nahere; bei Japan und Italien lagen dem Ausdehnungsdrang wirtschaftliche Motive zu Grunde ebenso wie auch
fiir Deutschland die wirtschaftliche Not den Antrieb bilden wiirde.
Fiir Lander auBerhalb der groljen Wirtschaftsreiche sei die Moglichkeit wirtschaftlicher Expansion besonders erschwert.
Der durch die Rustungskonjunkturen verursachte Auftrieb in
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letzterer vor allem auch die vom Bolschewismus ausgehenden

Wirtschaftszerstorungen im Wege stunden. Es sei eine ausgesprochene militarische Schwache derjenigen Staaten, die ihre Exisfenz
auf dem AuBenhandel aufbauten. Da unser AuBenhandel uber die
durch England beherrschten Seegebiete fuhre, sei es mehr eine
Frage der Sicherheit des Transportes als eine solche der Devisen,
woraus die groBe Schwache unserer Ernahrungssituation im Kriege
erhelle. Die einzige, uns vielleicht traumhaft erscheinende Abhilfe
lage in der Gewinnung eines groBeren Lebensraumes, ein Streben,
das zu allen Zeiten die Ursache der Staatenbildungen und Volkerbewegungen gewesen sei. DaB dieses Streben in Genf und bei den
gesattigten Staaten keinem Interesse begegne, sei erklarlich. Wenn
die Sicherheit unserer Ernahrungslage im Vordergrunde stande,
so konne der hierfiir notwendige Raum nur in Europa gesucht werden, nicht aber ausgehend von liberalistisch-kapitalistischen Auffassungen in der Ausbeutung von Kolonien. Es handele sich nicht
um die Gewinnung von Menschen, sondern von landwirtschaftlich
nutzbarem Raum. Auch die Rohstoffgebiete seien zweckma13iger im
unmittelbaren AnschluB an das Reich in Europa und nicht in Obersee zu suchen, wobei die Losung sich f u r ein bis zwei Generationen
auswirken miisse. Was daruber hinaus in spateren Zeiten notwendig werden sollte, miisse nachfolgenden Geschlechtern uberlassen
bleiben. Die Entwicklung grol3er Weltgebilde gehe nun einmal
langsam vor sich, das deutsche Volk mit seinem starken Rassekern
finde hierfiir die giinstigsten Voraussetzungen inmitten des europaischen Kontinents. Da13 jede Raumerweiterung nur durch Brechen von Widerstand und unter Risiko vor sich gehen konne, habe
die Geschichte aller Zeiten - Romisches Weltreich, Englisches Empire - bewiesen. Auch Ruckschlage seien unvermeidbar. Weder
fruher noch heute habe es herrenlosen Raum gegeben, der Angreifer stoBe stets auf den Besitzer.
Fur Deutschland laute die Frage, wo groBter Gewinn unter
geringstem Einsatz zu erreichen sei.
Die deutsche Politik habe mit den beiden HaBgegnern England
und Frankreich zu rechnen, denen ein starker deutscher KoloD inmitten Europas ein Dorn im Auge sei, wobei beide Staaten 'eine
weitere deutsche Erstarkung sowohl in Europa als auch in tfbersee
ablehnten und sich in dieser Ablehnung auf die Zustimmung aller
Parteien stutzen konnten. In der Errichtung deutscher militarischer
Stutzpunkte
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England konne aus seinem Kolonialbesitz infolge des Widerstandes der Dominien keine Abtretungen a n uns vornehmen. Nach
dern durch tZbergang Abessiniens in italienischen Besitz eingetretenen Prestigeverlusts Englands sei mit einer Ruckgabe Ostafrikas
nicht zu rechnen. Das Entgegenkommen Englands werde sich bestenfalls in dern Anheimstellen HuBern, unsere kolonialen Wunsche
durch Wegnahme solcher Kolonien zu befriedigen, die sich z.Zt. in
nicht englischem Besitz befanden - 2.B. Angola - . I n der gleichen
Linie werde sich das franzosische Entgegenkommen bewegen.
Eine ernsthafte Diskussion wegen der Ruckgabe von Kolonien
a n uns kame nur zu einem Zeitpunkt in 'Betracht, in dern England
sich in einer Notlage befande und das deutsche Reich stark und
gerustet sei. Die Auffassung, da13 das Empire unerschiitterlich sei,
teile der Fuhrer nicht. Die Widerstande gegen das Empire lagen
weniger in den eroberten Landern als bei den Konkurrenten. Das
Empire und das Romische Weltreich seien hinsichtlich der Dauerhaftigkeit nicht vergleichbar; dern letzteren habe seit den punischen
Kriegen kein machtpolitischer Gegni?r ernsthafteren Charakters
gegenuber gestanden. Erst die vom Christenturn ausgehende auflosende Wirkung und die sich bei jedem Staat einstellenden Alterserscheinungen hatten das alte Rom dern Ansturm der Germanen
erliegen lassen.
Neben dern englischen Empire standen schon heute eine Anzahl
ihm iiberlegenerstaaten Das englische Mutterland sei nur im Bunde
mit anderen Staaten, nicht aus eigener Kraft in der Lage, seinen
Kolonialbesitz zu verteidigen. Wie solle England allein z.B. Kanada
gegen einen Angriff Amerikas, seine ostasiatischen Interessen gegen
einen solchen Japans verteidigen!
Das Herausstellen der englischen Krone als Trager des Zusammenhaltes des Empire sei bereits das Eingestandnis, daR das
Weltreich machtpolitisch auf die Dauer nicht zu halten sei. Bedeutungsvolle Hinweise in dieser Richtung seien:
a) Das Streben Irlands nach Selbstandigkeit.
b) Die Verf assungskampf e in Indien, wo England durch seine halben
Maanahmen den Indern die Moglichkeit eroffnet habe, spaterhin die Nichterfullung der verfassungsrechtlichen Versprechungen
als Kampfmittel gegen England zu benutzen.
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d) Der Gegensatz im Mittelrneer zu Ita.lien, welches - unter Berufung auf seine Geschichte, getrieben aus Not und gefiihrt durch
ein Genie - seine Machtstellung ausbaue und sich hierdurch in

zunehmendem MaI3e gegen englische Interessen wenden miisse.
Der Ausgang des abessinischen Krieges sei ein Prestigeverlust
Englands, den Italien durch Schiiren in der mohammedanischen
Welt zu vergroI3ern bestrebt sei.
In summa sei festzustellen, daI3 trotz aller ideeller Festigkeit
das Empire machtpolitisch auf die Dauer nicht mit 45 Millionen
Englandern zu halten sei. Das Verhaltnis der Bevolkerungszahl
des Empire's zu der des Mutterlandes von 9 : 1 sei eine Warnung
fiir uns: bei Raumerweiterungen nicht die in der eigenen Volkszahl liegende Plattform zu gering werden zu lassen.
Die Stellung Frankreichs sei giinstiger als die Englands. Das
franzosische Reich sei territorial besser gelagert, die Einwohner
seines Kolonialbesitzes stellten einen militarischen Mitzuwachs dar.
Aber Frankreich gehe innenpolitischen Schwierigkeiten entgegen.
Im Leben der Volker nehmen die parlamentarische Regierungsform
etwa 10 O/o, die autoritare etwa 90 OIo der Zeit ein. Immerhin seien
heute in unsere politischen .Berechnungen als Machtfaktoren einzusetzen: England, Frankreich, RuBland und die angrenzenden kleineren Staaten.
Zur Losung der deutschen Frage konne es n u r den Weg der
Gewalt geben, dieser niemals risikolos sein. Die Kampfe Friedrichs
d.Gr. um Schlesien und die Kriege Bismarcks gegen Osterreich und
Frankreich seien von unerhortem Risiko gewesen und die Schnelligkeit des preul3ischen Handelns 1870 habe osterreich vom Eintritt
in den Krieg ferngehalten. Stelle man a n die Spitze der nachfolgenden Ausfiihrungen den EntschluD zur Anwendung von Gewalt
unter Risiko, dann bleibt noch die Beantwortung der Fragen ,,wannC'
und ',,wieU.Hierbei seien drei Falle zu entscheiden:
Fall 1:

Zeitpunkt 1943 - 1945.

Nach dieser Zeit sei nur noch eine Veranderung zu unseren
Ungunsten zu erwarten.
Die Aufriistung der Armee, Kriegsmarine, Luftwaffe sowie die
Bildung des Offizierkorps seien annahernd beendet. Die materielle
Ausstattung und Bewaffnung seien modern, bei weiterem Zuwarten
lage die Gefahr ihrer Veraltung vor. Besonders der Geheimhaltungsschutz der ,,Sonderwaffen" lieI3e sich nicht immer aufrecht erhalten.
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Rekrutenjahrgange, ein Zusatz aus alteren unausgebildeten Jahrgangen sei nicht mehr verfiigbar.
Im Verhaltnis zu der bis dahin durchgefiihrten Aufriistung der
Umwelt nahmen wir a n relativer Starke ab. Wenn wir bis 1943145

nicht handelten, konne infolge des Fehlens von Reserven jedes Jahr
die Ernahrungskrise bringen, zu deren Behebung ausreichende
Devisen nicht verfiigbar seien. Hierin sei ein ,,Schwachungsmoment
des Regimes" zu erblicken. Zudem erwarte die Welt unseren Schlag
und treffe ihre Gegenmaljnahmen von Jahr zu Jahr mehr. Wahrend
die Umwelt sich abriegele, seien wir zur Offensive gezwungen.
Wie die Lage in den Jahren 1943145 tatsachlich sein wurde, wisse
heute niemand. Sicher sei nur, daI3 wir nicht l b g e r warten konnen.
Auf der einen Seite die groBe Wehrmacht mit der Notwendigkeit de'r Sicherstellung ihrer Unterhaltung, das Alterwerden der
Bewegung und ihrer Fiihrer, auf der anderen Seite die Aussicht auf
Senkung des Lebensstandartes und auf Geburteneinschrankung
lieljen keine andere Wahl als zu handeln. Sollte der Fiihrer noch
am Leben sein, so sei es sein unabanderlicher EntschluB, spatestens
1943145 die deutsche Raumfrage zu losen. Die Notwendigkeit zum
Handeln vor 1943145 kame im Fall 2 und 3 in Betracht.
Fall 2:
Wenn die sozialen Spannungen in Frankreich sich zu einer derartigen innenpolitischen Krise auswachsen sollten, da13 durch
letztere die franzosische Armee ahorbiert und fur eine Kriegsverwendung gegen Deutschland ausgeschaltet wiirde, sei der
Zeitpunkt zum Handeln gegen die Tschechei gekommen.
Fall 3:
Wenn Frankreich durch einen Krieg mit einem anderen Staat
so gefesselt ist, dalj es gegen Deutschland nicht ,,vorgehenU kann.
Zur Verbesserung unserer militar-politischen Lage musse in
jedem Fall einer kriegerischen Verwicklung unser 1. Ziel sein, die
Tschechei und gleichzeitig osterreich niederzuwerfen, um die Flankenbedrohung eines etwaigen Vorgehens nach Westen auszuschalten.
Bei einem Konflikt mit Frankreich sei wohl nicht damit zu rechnen,
da13 die Tschechei am gleichen Tage wie Frankreich uns den Krieg
erklaren wurde. In dem MaBe unserer Schwachung wurde jedoch
der Wille zur Beteiligung am Kriege in der Tschechei zunehmen,
wobei ihr Ein-
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nach Westen bemerkbar machen konne.
Sei die Tschechei niedergeworfen, eine gemeinsame Grenze
Deutschland - Ungarn gewonnen, so konne eher mit einem neutralen
Verhalten Polens in einem deutsch-franzosischen Konflikt gerechnet
werden. Unsere Abmachungen mit Polen behielten nur solange

Geltung als Deutschlands Starke unerschiittert sei, bei deutschen
Ruckschlagen miisse ein Vorgehen Polens gegen OstpreuBen, vielleicht auch gegen Pommern und Schlesien in Rechnung gestellt
werden.
Bei Annahme einer Entwicklung der Situation, die zu einem
planmaBigen Vorgehen unsererseits in den Jahren 1943145 fiihre, sei
das Verhalten Frankreichs, Englands, Italiens, Polens, RuBlands
voraussichtlich folgendermal3en zu beurteilen:
An sich glaube der Fiihrer, daB mit hoher Wahrscheinlichkeit
England, voraussichtlich aber auch Frankreich die Tschechei bereits
im Stillen abgeschrieben und sich damit abgefunden hatten, dalj
diese Frage eines Tages durch Deutschland bereinigt wurde. Die
Schwierigkeiten des Empire und die Aussicht in einen lang wahrenden europaischen Krieg erneut verwickelt zu werden, seien
bestimmend fur eine Nichtbeteiligung Englands an einem Kriege
gegen Deutschland. Die englische Haltung werde gewiB nicht ohne
EinfluB auf die Frankreichs sein. Ein Vorgehen Frankreichs ohne
die englische Unterstutzung und in der Voraussicht, daI3 seine
Offensive an unseren Westbef estigungen sich f estlauf e, sei wenig
wahrscheinlich. Ohne die Hilfe Englands sei auch nicht mit einern
Durchmarsch Frankreichs durch Belgien und Holland zu rechnen,
der auch bei einem Konflikt mit Frankreich fur uns auI3er Betracht
bleiben miisse, da es in jedem Fall die Feindschaft Englands zur
Folge haben miiBte. NaturgemaB sei eine Abriegelung im Westen
in jedem Fall wahrend der Durchfuhrung unseres Angriffs gegen
die Tschechei und osterreich notwendig. Hierbei sei zu beriicksichtigen, daB die VerteidigungsmaBnahmen der Tschechei von Jahr
zu Jahr an Starke zunahmen und da13 auch eine Konsolidierung der
inneren Werte der osterreichischen Armee im Laufe der Jahre
stattfande. Wenn auch die Besiedlung insbesondere der Tschechei
keine diinne sei, so konne die Einverleibung der Tschechei und
Osterreichs den Gewinn von Nahrungsmitteln fiir 5 - 6 Millionen
Menschen bedeuten unter Zugrundelegung, dal3 eine zwangsweise
Emigration aus der Tschechei von zwei, aus osterreich von einer
Million Menschen zur Durchfuhrung gelange. Die Angliederung
der beiden Staaten an Deutschland bedeute militar-politisch eine
wesentliche
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von Streitkraften fur andere Zwecke und der Moglichkeit der Neuaufstellung von Truppen bis in Hohe von etwa 12 Divisionen, wobei
auf 1 Million Einwohner eine neue Division entfalle.

.

Von der Seite Italiens sei gegen die Beseitigung der Tschechei
keine Einwendungen zu erwarten, wie dagegen seine Haltung in
der osterreichischen Frage zu bewerten sei, entziehe sich der heutigen Beurteilung und sei weientlich davon abhangig, ob der Duce
noch am Leben sei.
Das MaB der uberraschung und der Schnelligkeit unseres Handelns sei fur die Stellungnahme Polens entscheidend. Gegen ein
siegreiches Deutschland wird Polen - mit RuBland im Rucken .wenig Neigung haben, in den Krieg einzutreten.
Einem militarischen Eingreifen RuBlands musse durch die
Schnelligkeit unserer Operationen begegnet werden; ob ein solches
iiberhaupt in Betracht kommen werde, sei angesichts der Haltung
Japans mehr als fraglich.
Trete der Fall 2 -Lahmlegung Frankreichs durch einen Burgerkrieg - ein, so sei infolge Ausfall des gefahrlichsten Gegners die
Lage jederzeit zum Schlag gegen, die Tschechei auszunutzen.
In gewissere Nahe sahe der Fuhrer den Fall 3 geruckt, der sich
aus den derzeitigen Spannungen im Mittelmeer entwickeln konne
und den er eintretendenfalls zu jedem Zeitpunkt, auch bereits im
Jahre 1938, auszunutzen entschlossen sei.
Nach den bisherigen Erfahrungen beim Verlauf der kriegerischen
Ereignisse in Spanien sahe der Fiihrer deren baldige Beendigung
noch nicht bevorstehend. Beriicksichtige man den Zeitaufwand der
bisherigen Offensiven France's, so konne eine Kriegsdauer von etwa
noch drei Jahren im Bereich der Moglichkeit liegen. Andererseits
sei vom deutschen Standpunkt ein 100 Ofoiger Sieg Francos auch
nicht erwunscht; wir seien vielmehr an einer Fortdauer des Krieges
und der Erhaltung der Spannungen im Mittelmeer interessiert.
Franco im ungeteilten Besitz der spanischen Halbinsel, schalte die
Moglichkeit weiterer italienischer Einmischung und den Verbleib
Italiens auf den Balearen aus. Da unser Interesse auf die Fortdauer
des Krieges in Spanien gerichtet sei, mfisse es Aufgabe unserer
Politik in nachster Zeit sein, Italien den Riicken fiir weiteren Verbleib auf den Balearen zu starken. Ein Festsetzen der Italiener auf
den Balearen sei aber weder fur Frankreich noch fur England tragbar und konne zu einem Krieg Frankreichs und Englands gegen
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Italien fuhren, wobei Spanien - falls vollig in weiBer Hand - an
der Seite der Gegner Italiens auf den Plan treten konne. In einem
solchen Krieg sei ein Unterliegen Italiens wenig wahrscheinlich. Zur
Erganzung seiner Rohstoffe stehe der Weg iiber Deutschland offen.
Die militarische Kriegfuhrung seitens Italiens stelle der Fiihrer sich

'

derart vor, da13 es an seiner Westgrenze gegen Frankreich defensiv
bleibe und den Kampf gegen Frankreich aus Lybien heraus gegen
die nordafrikanischen franzosischen Kolonialbesitzungen fiihre.
Da eine Landung franzosisch-englischer Truppen an den Kiisten
Italiens ausscheide und eine franzosische Offensive iiber die Alpen
nach Oberitalien sehr schwierig sein durfte und sich voraussichtlich
an den starken italienischen Befestigungen festlaufen wiirde, Iage
der Schwerpunkt der Handlungen in Nordafrika. Die ~ e d r o h u n g
der franzosischen Transportwege durch die italienische Flotte werde
in starkem Umfang den Transport von Streitkraften aus Nordafrika nach Frankreich lahm legen, so daB Frankreich an den
Grenzen gegen Italien und Deutschland nur iiber die Streitkrafte
des Heimatlandes verfuge.
Wenn Deutschland diesen Krieg zur Erledigung der tschechischen
und osterreichischen Frage ausnutze, so sei mit Wahrscheinlichkeit
anzunehmen, daI3 England - im Kriege mit Italien liegend - sich
nicht zu einem Vorgehen gegen Deutschland entschlieljen wiirde.
Ohne die englische Unterstutzung sei eine kriegerische Handlung
'Frankreichs gegen Deutschland nicht zu erwarten.
Der Zeitpunkt unseres Angriffs auf die Tschechei und Osterreich
musse abhangig von dem Verlauf des italienisch-englisch-franzosischen Krieges gemacht werden und lage nicht etwa gleichzeitig
mit der Eroffnung der kriegerischen Handlungen dieser drei Staaten. Der Fiihrer denke auch nicht an militarische Abmachungen mit
Italien, sondern wolle in eigener Selbstandigkeit und unter Ausnutzung dieser sich nur einmal bietenden giinstigen Gelegenheit den
Feldzug gegen die Tschechei beginnen und durchfuhren, wobei der
m e r f a l l auf die Tschechei ,,blitzartig schnell" erfolgen musse.
Feldmarschall von Blomberg und Generaloberst von Fritsch
wiesen bei der Beurteilung der Lage wiederholt auf die Notwendigkeit hin, da13 England und Frankreich nicht als unsere Gegner auftreten durften, urid stellten fest, da13 durch den Krieg gegen Italien
das franzosische Heer nicht in dem Umfange gebunden sei, da13 es
nicht noch mit tfberlegenheit an unserer Westgrenze auf den Plan
treten konne. Die mutmaljlich an der Alpengrenze gegenuber Italien zum
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Einsatz gelangenden franzosischen Krafte veranschlagte Generaloberst von Fritsch auf etwa 20 Divisionen, so daI3 immer noch eine
starke franzosische nerlegenheit an unserer Westgrenze bliebe, der
als Aufgabe nach deutschem Denken der Einmarsch in das Rheinland zu unterstellen sei, wobei noch besonders der Vorsprung
Frankreichs in der Mobilmachung in Rechnung zu stellen und zu
beriicksichtigen sei, daB abgesehen von dem ganz geringen Wert

unseres derzeitigen Standes der Befestigungsanlagen - worauf
Feldmarschall von Blomberg besonders hinwies - die fur den
Westen vorgesehenen vier mot.Divisionen mehr oder weniger bewegungsunfahig seien. Hinsichtlich unserer Offensive nach Sudosten
machte Feldmarschall von Blomberg nachdriicklich auf die Starke
der tschechischen Befestigungen aufmerksam, deren Ausbau den
Charakter einer Maginot-Linie angenommen hatte und unseren
Angriff aufs AuBerste erschwere.
Generaloberst von Fritsch erwahnte, daB es gerade Zweck einer
durch ihn angeordneten Studie dieses Winters sei, die Moglichkeiten
der Fuhrung der Operationen gegen die Tschechei unter besonderer
Beriicksichtigung der Vberwindung des tschechischen Festungssystems zu untersuchen; der Generaloberst brachte ferner zum Ausdruck, daB er unter den obwaltenden Verhaltnissen davon absehen
musse, seinen am 10.11. beginnenden Auslandsurlaub durchzufuhren.
Diese Absicht lehnte der Fuhrer mit der Begriindung ab, daB die
Moglichkeit des Konfliktes noch nicht als so nahe bevorstehend
anzusehen sei. Gegenuber dem Einwand des AuBenministers, daR
ein italienisch-englisch-franzosischer Konflikt noch nicht in so greifbarer Nahe sei, als es der Fiihrer anzunehmen schiene, stellte der
Fiihrer als den ihm hierfiir moglich erscheinenden Zeitpunkt den
Sommer 1938 hin. Zu den seitens des Feldmarschalls von Blomberg
und des Generalobersten von FriBch hinsichtlich des Verhaltens
Englands und Frankreichs angestellten Uberlegungen HuBerte der
Fuhrer in Wiederholung seiner bisherigen Ausfuhrungen, daB er
von der Nichtbeteiligung Englands uberzeugt sei und daher an eine
kriegerische Aktion Frankreichs gegen Deutschland nicht glaube.
Sollte der in Rede stehende Mittelmeerkonflikt zu einer allgemeinen
Mobilmachung in Europa fuhren, so sei unsererseits sofort gegen
die Tschechei anzutreten, sollten dagegen die am Kriege nicht beteiligten Machte ihr Desinteressement erklaren, so habe sich Deutschland diesem Verhalten zunachst anzuschlieBen.
Generaloberst Goring hielt angesichts der Ausfiihrungen des Fiihrers es fur geboten, an einen Abbau unseres militarischen Spanienunternehmens zu denken. Der F'iihrer stimmt dem insoweit zu, als
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er den EntschluB einern geeigneten Zeitpunkt vorbehalten zu
glauben solle.
sich mit materiellen
Der zweite Teil der ~ e s ~ r e c h u k ~befaBte
en
Rustungsfragen.
gez. HoBbach.
Fur die Richtigkeit:
Oberst d.G.

DOCUMENT 388-PS
PARTS 1 TO 6; 8 TO 22; 24 TO 54, APRIL TO OCTOBER 1938,
FROM THE FILES ON "CASE GREEN", I.E. PLAN FOR A
MILITARY ATTACK ON CZECHOSLOVAKIA (EXHIBIT USA-26)
BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
roter Papp-Aktendeckel mit aufgeklebtem gelben Diagonalstreifen auf der
Vorderseite 1 u naeh r o und mit der dreistufigen A u f s h r i f t (Ti): - Chefsacbe
...............
Fall ,,Grunm - (Tschecho-Slowakei);
......................
.................................. iiber Chefsache
................ (Kop): Gelegentlicb an
Kriegsgeschichte; r o E k e des gelben Streifens (Ti): 1.V 4 a I die Aktenblatizr
sind aus der Metall-Bindung gelSst und in zweiundfiinfzig Teilen mit den BlauNummern 1 bis 6, 8 bis 22, 24 bis 54 geordnet; diese Teile bestehen vielfach
wieder aus mehreren selbstandigen Stiirken; im ganzen sind es zweiundahtzig
S tiicke
Erstes Stiick (Blau-Nr. I): Ub Rot, alles andere Ti I im Satz am Rand von
Punkt 3 dtsch durchstrichen

-

1

Erwagungen des Fuhrers
1.) Mussolini betrachtet s. W e r k abgeschlossen oder
nicht.
a) W e n n ja die Tschechei ferne Zukunft.
Grenze West schliefien dann weitersehen.
,,Ruckkehr mit leerer Tasche".
b ) W e n n nicht dann ,,Imperiuml' Afrika. Nicht
ohne deutsche Hilfe moglich.
Vorbedingung Tschechei.
,,Ruckkehr mit Tschechei i n der Tasche".
2.) Mussolini, kein Phantast, kann milit.Mog1ichkeiten Deutschlands durchaus ermessen, daher
wird er Zeitpunkt seiner Ziele dem anpassen.
3.) Gegen Fr. u.Eng1.Frage Tschechei nur Msbar,
wenn mit Italien eng verbunden. Fr.u.Engl.greiweipe Div'nen
.
i f e n nicht ein. (NUTso die 4 Wochen Umgruppieabziehen:Afrika r u n g zu uberwinden)
u.dtsch. Frz.it.
4.) Schicksalsgemeinschaft (Beispiel 1805 u.1806)
Grenze

5.) Rustungsstand: Vergleiche relativ
Riirlcseite:

aber zu unseren Gunsten.
a) Forderung an Erzen FT.
600 000 to
Dtschld. 2 Millionen to.

b ) Engl. seit 3/.iJahr Rustung.
Stapellauje nicht vor 2 Jahren.

c) Veraltetes Material d . l u f t w a f f e .
6.) Gen.St.Besprechungen der einzelnen W e h r machtteile nicht.
........... Miisse Zusage a n Heer zurucknehmen. Nur durch 0b.Kdo.
Geheimhaltung
Absichten.

wichtig

iiber

tatsachliche

7.) z u 1angs.Tempo der Rustung:

Geschiitze nicht n u r f. aujzust. Verbande
sondern in Res.z.Austausch.
Bef estigungen.
Reichweite der Geschutze.
8.) 0fz.Austausch bedenklich.

Schm

Zweites Stiick (Blau-Nr r a und b): U Ti I o am Rand Chefsache
................. Rot I im
land (unter C &s T) und Unterstreihungen Ti

Grin-

2a
Chefsache
...................

Gmndlagen zur Studie ,,GrunU
Zusammenfassung der Besprechung Fiihrer/Gen.Keitel
am 21. 4.
A.
Politisch
..........................

1.) Strategischer uberfall aus heiterem Himmel ohne jedem AnlaD
oder Rechtfertigungsmoglichkeit wird abgelehnt.Da Fo1ge:feindliche Weltmeinung,die zu bedenklicher Lage fuhren kann.
Solche MaBnahme nur zur Beseitigung des letzten Gegners
auf dem Festlande berechtigt.
2.)Handeln nach einer Zeit diplomatischer Auseinandersetzungen,
die sich allmahlich zuspitzen und zum Kriege fiihren.

S.)Blitzartiges Handeln auf Grund eines Zwischenfalls(z.B.Ermordung des dtsch.Gesandten im AnschluB an eine deutschfdl.
Demonstration).
B.Mili%rische
......................,............Folgerungen.
............ .... . . . ... . .. .. .
1,)Zu den politischen Moglichkeiten 2) und 3) sind die Vorbereitungen
zu treffen.Fal1 2)ist der unerwunschte,da ,,GrunuSicherheitsmaBnahmen getroffen haben wird.
,

2.)Der Zeitverlust durch die Eisenbahntransporte fur die Masse der
Divisionen-der unabanderlich und moglichst zu verkurzen istdarf nicht im Augenblick des Handelns vom blitzschnellen Zupacken absehen lassen.
3.)Sofort sind ,,Teilvorstosse" zum Brescheschlagen durch die Befestigungslinie an zahlrdcllen Stellen und in operativ gunstiger
Richtung zu unternehmen.
Die VorstoBe sind bis ins einzelqe vorzubereiten(Kenntnis der
Wege,der Angriffsobjekte,Zusammensetzungder Kolonnen je nach
bevorstehenden Aufgaben).
Angriff Heer und Luft zum gleichen Zeitpunkt.
Die Luftwaffe hat die einzelnen Kolonnen zu unterstutzen.
(z.B.Stunbomber:Abriegeln der Werke an den Einbruchstellen,
Erschwerung des Heranfuhrens von Reserven,Zerschlagen der
Nachrichtenverbindungen,dadurchIsolierung der Besatzungen.)
4.)Politisch sind die ersten 4 Tage militarischen Handelns die entscheidenden.Bleiben durchschlagende,militarische Erfolge aus,so
tritt mit Sicherheit eine europaische Krise ein.Vollendete Tatsachen mussen
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von Aussichtslosigkeit fremden milit. Eingreifens uberzeugen,
Verbiindete auf den Plan rufen (Teilung der Beute!),
Grun demoralisieren.
Daher: Uberbriicken des Zeitraumes zwischen 1. Einbruch und
Einsatz der anzutransportierenden Krafte durch entschlossenen,
rucksichtslosen VorstoB einer motorisierten Armee (z.B. uber Pi
an P r vorbei.)
5.)Wenn moglich Trennung der Transportbewegung ,,Rotu von
,,GriinU.Gleichzeitiger Aufmarsch Rot kann Rot zu unerwunschten Maanahmen veranlassen. Andererseits muB Fall ,,Rotu jederzeit anlaufen konnen.

C.
. .. ..Propaganda.
. ... . .. . .... . .. . .. ...
,

,

,

,

l.)Flugblatter fiir das Verhalten der Deutschen i m Griinland.
2.)Flugblatter mit Drohungen zur Einschiichterung der Griinen.
Schm.
Durch Offizier geschrieben!

Drittes ~tiidc'(Blau-Nr z c ) : Ti (I Datum o r: Rot

- Seite 3 -

A. Politische Moglichkeiten.

I . ) Schlagartiger Uberfall aus heiterem Himmel. Nicht moglich:
Weltmeinung, kann bedenkliche Lage herbeifiihren. Ware n u r
denkbar bei letzter Auseinandersetzung ohne Bedrohung weiterer Gegner.

2.) Handeln nach Spannungszeit unter standiger Zuspitzung der
Lage.
3.) Handeln auf Grund eines Zwischenfalls (Beispiel)
e

B. Militarische Notwendigkeiten.

Falle 2) u.3) kommen in Frage: Bei 2) werden ,,Sicherheitsmaflnahmen" ergriffen sein.
Einzusehen Dauer der E-Transporte.

.,

1.) Einfall marschbereiter Kolonnen an den Stellen, die operativer Richtung Rechnung tragen (Befest.Werke miissen bekannt
sein, Kol. i n Zusammes. fur den betr.Fal1, Wegeerkundung).
Einbruch mit Luftwaffe gleichzeitig Zusammenarbeit mit
Luftwafle (Besatzung der Befestigungen abschneiden Nachr.Verb. unterbrechen-)
2.) Keinesfalls i n ersten 4 Tagen ,,Tbter Punkt" bis Anlaufen der

eigentl. Operation.
Oberbriicken durch mot.Armee. Einbruch uber Pilsen.
Mobilmachung storen.

3.) Trennung der Transportbewegung Rot und griin, um

a ) Rot nicht z u reizen, b.) aber auch nicht, w e n n notig, zu
spat zu kommen.
Riickseite

Grundsatz: Vollendete Tatsachen schaffen damit
a ) Hilfe z u spat k o m m t , andere Machte nicht eingreifen,
b ) Bundesgenossen mitmachen
auch w a s abhaben)

(;,WolfsnaturU, wollen

c) Staat im Innern zerbricht.
Propaganda:

Weisung a n Deutsche.
Drohung a n die anderen.

...... .... ......... 1.) Befestigungen (Starke im Einzelnen)
Vorlegen:
,,

2.) Verteilung der Nationalitaten
innerhalb der Wehrmacht.

Viertes Stiick (Blau-Nr 3 a): Kop I Wiirter mit

*

durchstrichen

3a

Mos NT 1 0925
Oberkommando Wehrmacht
Oberstleutnant Zeitzler.

Erbitte* iiber* Geheimschreiber* Beantwortung* folgender* Fragen":
1) welche Divisionen an*
An* a n Grenze Griin im
Mob.Fal1 in 12 Stden. marschbereit?
2) Mob. Endtage?

Schmundt

~iickseitevon 3 a
Fiinftes Stiick (Blau-Nr j a Riickseite): T auf Fernschreibstreifen I S in M 0 S
(letzte Z) K O ~

+MOS I 1615 0925=
OBERKOMMANDO WEHRMACHT
OBERSTLEUTNANT ZEITZLER=
GKDOS--1) WELCHE DIVISIONEN AN GRENZE GRUEN IM
MOB-FALL IN 12 STUNDEN MARSCHBEREIT?
2) MOB-ENDTAGE? =
SCHMUNDTf
+MOS 1 0930 MELDAU MBZ+

Sechstes Stiick (Blau-Nr 3 6): T auf Fernschreibstreifen I hs-Vm o l Kop

-

Mos Nr 2 1115

=

3b

+MBZ 02 1615 1114=
MAJOR SCHMUNDT ADJ D WEHRMACHT BEIM FUEHRER=
GKDOS ZU FRAGE 1:
'12 STCK IN GARNIS0NEN.ZU FRAGE 2:
DRITTER TAG. - BITTE ANGABE, WANN DORT ANGEKOMMEN. FERNSCHREIBEN AUS MEINEM ZIMMER UM 1110
UHR= NN
ZEITZLER OBERSTLTN D G ! -

Siehentes
Stiick (Blau-Nr 3 c oben): Kop 1 3) durchstrichen
-

Mos Nr. 03

1155 =

Ob. Kdo. d . Wehrmacht
z.H. Oberstleutnant Zeitzler

1.) Spruch Ankunft 1115.
2.) Bitte Nummer der 12 Divisionen.
3.)
Schmundt
Achtes Stiick (Blau-Nr g c Mitte): T auf Fernschreibstreifen 11
urnrandet

GKDOS

Rot

3 c (Mitte)
+MOS 03 1615 1155=
OKW FUER OBERSTLEUTNANT ZEITZLER = :....................
GKDOS -1) SPRUCH ANKUNFT 1115.
2) BITTE NUMMER DER 12 DIVISIONEN=
SCHMUNDT+
1159 MOS 03 WAGNER ?+

:

-

\

Neuntes Studc (Blau-Nr 3 c unten):

3c
b

(unten)

Mos Nr. 04 1305=

+MBZ 04 1615 1302=
MAJOR SCHMUNDT
ADJUTANT DER WEHRMACHT BEIM
.................
FUEHRER- --j . .GKDOS
:-ZU SPRUCH 1155 UHR: 7., 17., lo., 2 4 ,
.............
4., 14., 3., 18., 28., B., PZ.UND GEBZEITZLER OBERSTLEUTNANT D.G. f
Zehntes Stiick (Blau-Nr 4): T a ~ Fernschreihstreifen
~ f
Rot umrandet
...
---

Mos. 05 la5 .

I

11s Vm o 1 Ilop

I GKDOS

.

4

f MBZ 05 1715 1505=
MAJOR
SCHMUNDT ADJ D WEHRMACHT BEIM FUEHRER=
.......................
-- GKDOS j -- ZU ANFRAGE AN OBSTLT ZEITZLER UND ZUR
KARTE -'UEBER DIE BEFESTIGUNGEN: FESTUNGSMAESZIGER
AUSBAU BESTEHT AUS EINER GROESZEREN ANZAHL VON
PANZERWERKEN SOWIE LEICHTEN, MITTLEREN UND SCHWEREN MG-STAENDEN ZUNI SCHLIESZEN DER LUECKEN
ZWISCHEN DEN WERKEN. ANZAHL DER PANZERWERKE
WECHSELT ZWISCHEN 1-9 STUECK PRO KM.-

STELLUNGSMAESZIGER AUSBAU BESTEHT AUS LEICHTEX,
MITTLEREN UND SCHWEREN MG-STAENDEN, DAZWISCHEN
GESTREUT AB UND ZU EIN PANZERWERK. ANZAHL DER
MG-STAENDE WECHSELT ZWISCHEN 2-9 STUECK PRO KM.SPERRAUSBAU BESTEHT AUS LEICHTEN, Z T AUCH
MI'M'LEREN UND SCHWEREN MG-STAENDEN AN DEN
HAUPTSTRASZEN UND-WEGEN.- WIDERSTANDSFAEHIGKEIT:
PANZERWERKE SCHUSZSICHER GEGEN ALLE BEKANNTEN
KALIBER. - LMG-STAENDE SCHUSZSICHER GEGEN KALIBER
BIS HOECHSTENS 10.5 CM. MITTLERE MG-STAENDE SCHUSZSICHER GEGEN KALIBER BIS 10,5 CM. SCHWERE MG-STAENDE
SCHUSZSICHER GEGEN KALIBER BIS 21.00 CM Z T AUCH
GEGEN STAERKSTE KALIBER.
'

ZEITZLER OBSTLT D. G +

Elftes Stiick (Blau-Nr 5 a): U Ti I Alctenzeichen im Kopf Ti 1 Stp Geheime
Kommandosache rot I Stp chefsache Nur dlurch Offiziar blau 'I unter 2O.Mai ( i n ~
Datum): Schragstrich uud 21.5. Schm (Blei) an Stelle * Verweisungsmarkierung
auf den beiliegenden E (vgl. nachstes Stiick.)

-

Der Chef
des Oberkommandos der Wehrmacht
LIa Nr. 38/38 Chef Sache

B e r 1 i n W 3 y , den 20. Mai 1938
Tirpitzufer 72-76
Fernsprecher 21 8 I 91

(Bitte in der Antwort vorstehendes Geschaftszeichen,
das Datum und kurzen Inhalt anzugeben.)

.

Chef Sache
Nur durch Offizier

Mein Fiihrer!
Mit Wirkung vom 1. Oktober 1938 (Beginn des neuen mob.Jahres
des Heeres) miissen neue strategische Weisungen gegeben werden,
deren politische Grundlagen und Voraussetzungen Sie, mein Fiihrer,
selbst aufzustellen beabsichtigten.
Fur die Zwischenzeit ist es aber erforderlich, den Teil ,,grunUder
strategischen Weisungen durch eine Neufassung zu ersetzen,die der
Lage, wie sie durch die Eingliederung Osterreichs in das Deutsche
Reich und die neuerdings vermuteten Absichten des tschechischen
Generalstabes geschaffen wurde, Rechnung tragt.

*

Ein derartiger Entwurf liegt bei. E r ist mit den Herrn Oberbefehlshabern noch nicht besprochen. Ich beabsichtige das erst zu
tun, wenn dieser Entwurf in seinen Grundgedanken von Ihnen,
mein Fuhrer, gebilligt ist, um ihn dann zur Unterschrift wieder
vorzulegen.
Heil mein Fiihrer!
Keitel.
ZwSlftes Stiick (Blau-Nr j b, c, e, bis i): Stp Geheime 'Komma'ndosache rot I Stp
Chefsache % durch, (OffizLer blau 4 nach letztem Wort des T P 2. (Blei) I
Blatt 1: 1 o Aktenzeichen Ti I r n ,,Griin" in Ub (Blei): (Ubergang) I bei I . Ausfertigung Ziffer Blei I Seite
4: 1 n T letzter Abs von Punkt 4 (Blei): wird zrsammen mit Heer und Luflwaffe awfgestellt I Seite
5: h in Vorkehrungen eingefiigt Ti
-

LIa
zu Nr 38/38 Chef Sache

Berlin 20. 5. 38

Von Offizier ~eschrieben!
3 Ausfertigungen.
I . Ausfertigung.
Geheime Kommandosache
Chef Sache
Nur durch Offizier

Entwurf
fur
die neue Weisung ,, G r ii n

"

. (Ubergang)

l.)Politische Voraussetzunaen.
Es liegt nicht in meiner Absicht, die Tschechoslowakei ohne Herausforderung schon in nachster Zeit durch eine militarische Aktion zu
zerschlagen, es sei denn, dass eine unabwendbare Entwicklung der
politischen Verhaltnisse innerhalb der Tschechoslowakei dazu zwingt,
oder die politischen Ereignisse in Europa eine besonders gunstige
und vielleicht nie wiederkehrende Gelegenheit- dazu schaffen.
Z.)Politische Moglichkeiten fur den Beginn der Aktion.
Ein uberfall ohne geeigaeten ausseren Anlass und ohne genugende
politische Rechtfertigung kommt mit Rucksicht auf die moglichen
Folgen eines solchen Handelns in der jetzigen Lage nicht in Betracht.

Die Aktion wird vielmehr ausgelost werden entweaer:
a.)nach einer Zeit zunehmender diplomatischer Auseinandersetzungen und Spannungen, die mit militarischen Vorbereitungen verknupft sind und die dazu genutzt wird, die Kriegsschuld dem
Gegner zuzuschieben.
~ b i auch
r
eine solche dem Krieg vorausgehende Spannungszeit
wird durch plijtzlichen, dem Zeitpunkt und dem Umfang nach
moglichst uberraschendes militarisches
- Seite
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militarisches Handeln unsererseits ihren '~bschlussfinden, oder
b.)durch blitzschnelles Handeln auf Grund eines ernsten Zwischenfalles, durch den Deutschland in unertraglicher Weise provoziert
wird und wenigstens einem Teil' der Weltoffentlichkeit gegenuber
die moralische Berechtigung zu militarischen Massnahmen gibt.
Militarisch und politisch giinstiger ist der Fall b.)
3.)Folgerungen fur die Vorbereitung des Falles ,,GriinL';
die den unter 2a.) u. b.) genannten Moglichkeiten Rechnung tragen
muss.
a.)Fur den Waffenkrieg kommt es darauf an, schon in den ersten
4 Tagen eine militarische Lage zu schaffen, die interventionslusternen gegnerischen Staaten die Aussichtslosigkeit der tschechischen
militarischen Lage vor Augen fiihrt, sowie den Staaten, die territoriale Anspruche an die Tschechoslowakei haben, einen Anreiz zum
sofortigen Eingreifen gegen die Tschechoslowakei gibt.
In diesem Fall ist mit dem Eingreifen Ungarns und Polens gegen
die Tschechoslowakei zu rechnen, insbesondere dann, wenn durch die
eindeutige Haltung Italiens an unserer Seite Frankreich sich scheut,
zum mindesten aber zogert, durch sein Eingreifen gegen Deutschland einen europaischen Krieg zu entfesseln.Versuche Russlands, die
Tschechoslowakei militarisch zu unter~tutzen~sind
aller Voraussicht
nach zu erwarten.
Werden in den ersten Tagen greifbare Erfolge durch die Erdoperationen nicht erzielt, so tritt mit Sicherheit
- Seite
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eine europaische Krise ein.
b.)Der Propagandakrieg muss einerseits die Tschechei durch Drohungen einschuchtern und ihre Widerstandskraft zerrnurben, andererseits den nationalen Minderheiten Anweisungen zur Unterstutzung

des Waffenkrieges geben und die Neutralen in unserem Sinne
beeinflussen.
c.)Der Wirtschaftskrieg hat die Aufgabe, alle der Wirtschaft zur
Verfugung stehenden Mittel einzusetzen, um den endgiiltigen Zusammenbruch der Tschechei zu beschleunigen.
Die Eroffnung des Propaganda- und Wirtschaftskrieges kann dem
Waffenkrieg zeitlich vorausgehen.
Die Bestimmung des Zeitpunktes behalte ich mir vor.
4.)Aufgaben der Wehrmacht.
Die Vorbereitungen der Wehrmacht sind auf folgender Grundlage
zu treffen.
a.)Die Masse aller Krafte muss fur den Einbruch in die Tschechoslowakei angesetzt werden.
b.)Fiir den Westen ist ein Mindestmass a n Kraften als etwa notwendig werdende Ruckendeckung vorzusehen,
die iibrigen Grenzen im Osten gegen Polen'u.Litauen sind n u r zu
sichern,
im Siiden n u r zu beobachten.
c.)Die beschleunigt verwendbaren Teile des Heeres mussen schnell.
und entschlossen die Grenzbefestigungen bezwingen und in der
Gewissheit, dass die Masse des mobilen Heeres so rasch als moglich
nachgefuhrt wird in die Tschechoslowakei mit Kuhnheit einbrechen.
- Seite

4

-

5f

Die Bestimmung des Zeitpunktes fur den Einbruch in die Tschechoslowakei behalte ich mir vor.
Die Vorbereitungen hierfur sind so zu treffen, dass beschleunigt
verwendbare Teile des Heeres gleichzeitig mit dem Einflug der
Luftwaffe die Grenze uberschreiten kijnnen.
Als Anhalt f u r die Vorbereitungsarbeiten kann die in Aussicht
genommene Zeittafel, die in der Anlage beigefiigt ist, dienen.
5.lAuftrage f u r die Wehrmachtteile.
a.) H e e r .
Durch den unvermeidbaren Zeitbedarf fiir die Eisenbahntransporte
der Masse des Feldheeres darf der Grundgedanke des iiberraschenden ersten Oberfalls auf die Tschechoslowakei nicht leiden oder die
schnellere Einsatzbereitschaft der Luftwaffe unausgenutzt bleiben.
Es kommt deshalb fur das Heer zunachst darauf an, dass moglichst

viele durch ihre Grenznahe oder durch Motorisierung schneller verwendbare Angriffskolonnen sofort rnit dem Vberfall der Luftwaffe
zusammen angesetzt werden.
Zweck dieser Vorstosse muss sein, an zahlreichen Stellen und in
operativ gunstiger Richtung in die tschechischen Befestigungslinien
einzubrechen,sie zu durchstossen,oder von riickwarts zu Fall zu
bringen. Fiir den Erfolg kann die Zusammenarbeit rnit der sudetendeutschen Grenzbevolkerung, Vberlaufern aus der tschechoslowakischen Armee, Fallschirmspringern oder
- Seite
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Luftlandetruppen und den Organen des Sabotagedienstes von
Bedeutung sein.
Die Masse des Heeres hat die Aufgabe, unter Ausnutzung dieser
ersten Erfolge und der Wirkung der Luftwaffe das Tschechische
Heer zu schlagen und Bohmen u. Mahren so schnell wie moglich zu
besetzen.
Die fur den Westen vorgesehene Ruckendeckung muss zahlen- und
wertmassig auf ein Mass beschrankt werden, das rnit dem augenblicklichen Stand der Befestigungen in Einklang steht.
Ob die hierfur bestimmten Verbande sofort an die Westgrenze
gefahren oder zunachst zuruckgehalten werden, muss meinem
besonderen Befehl vorbehalten bleiben.
Es mussen jedoch Vorkehrungen getroffen sein, die es ermoglichen,
Sicherungen auch noch wahrend des Aufmarschs ,,GriinU an die
Westgrenze zu bringen.
Die iibrigen Grenzen, sowie Ostpreussen sind nur schwach zu
sichern. J e nach der politischen Lage muss aber rnit dem Abtransport eines Teiles ode; der Masse der aktiiren Kriifte Ostpreussens
auf dem Seeweg in das Reich gerechnet werden.
b.)Luftwaffe.
I

Die Luftwaffe ist, unter Belassung eines Mindestmasses an Verteidigungskraften im Westen, rnit der Masse uberfallartig gegen die
Tschechoslowakei einzusetzen.Die Grenze ist gleichzeitig rnit dem
uberschreiten der Grenze durch die Teile des Heeres zu uberfliegen
(s.Ziff.5a).
Wichtigste ~ u f g a b eder Luftwaffe ist die Vernichtung der tschechischen ~uftflotteund ihrer Versorgungsbasis
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in kiirzester Frist, um deren Einsatz und gegebenenfalls den russischer und franzosischer Hilfskrafte gegen den Aufmarsch und Einbruch des deutschen Heeres sowie gegen den deutschen Lebensraum
auszuschalten.
Daneben kann die Lahmung der Mobilmachung, der Staats- und
Wehrrnachtfuhrung, sowie die Verzogerung des tschechischen Heeresaufmarsches durch Angriffe auf Verkehrsanlagen, Mob.- und Regierungszentren von wesentlicher Bedeutung fur die Anfangserfolge
des Heeres werden. Dort, wo im Grenzgebiet starkere tschechische
Heeresteile den raschen Durchbruchserfolg des deutschen Erdangriffs
in Frage stellen, ist der Einsatz ausreichender Fliegerkampfkrafte
hiergegen sicherzustellen.
Die tschechischen Industrieanlagen sind, soweit es der Operationsverlauf irgend gestattet, zu schonen.
Vergeltungsangriffe gegen die Bevolkerung unterliegen meiner
Genehmigung.
Schwerpcnkte der Luftverteidigung sind uber Berlin, dem mitteldeutschen Industriegebiet und dem Ruhrgebiet zu bilden.

c.) K r i e g s m a r i n e .
Die Kriegsmarine beteiligt sich durch den Einsatz der Donauflotille
a n den Operationen des Heeres.Die Flotille tritt hierzu unter den
Befehl des 0b.d.H.
Hinsichtlich der Seekriegsfuhrung sind zunachst nur die MaDnahmen
zu treffen, die zur vorsorglichen Sicherung der Nord- und Ostsee
gegen ein uberraschendes Eingreifen anderer Staaten in den Konflikt geboten erscheinen.
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Diese Massnahmen haben sich auf das unbedingt notwendige Mass
zu beschranken.Ihre Unauffalligkeit muss gewahrleistet sein.
Es kommt dabei entscheidend darauf an, jegliche Handlungen zu
vermeiden, die die politische Haltung der europaischen Grossmachte
ungunstig beeinflussen konnten.
G.)Aufgaben fur die W e h r w i r t s c h a f t .
Wehrwirtschaftlich kommt es darauf an, auf dem Gebiet der
~ustungswirtschaft durch erhohte Bevorratung eine Hochstentfaltung der Krafte zu ermoglichen.

Im Verlauf der Operationen ist es wertvoll, durch schnelle Erkundung
und Wiederingangsetzung wichtiger Betriebe moglichst bald zur
Gesamtstarkung der wehrwirtschaftlichen Kraft beizutragen.
Aus diesem Grunde kann Schonung der tschechischen Industrie- und
Werkanlagen - soweit die militarischen Operationen es gestatten fur uns ausschlaggebende Bedeutung haben.

Dreizehntes Stiick (Blau-Nr 6): Ds

Fragen zu ,,GrunU.

6

1.) Starke der auf Marschbereitschaft vorbereiteten Divisionen im
Frieden.
2.) Starke der mobilen Divisionen.

3.) Zusarnmensetzung der 2. Panzerdivision im Mob. Falle.

4.) Starke, Mijglichkeiten und Zusammensetzung eines zum selbstandigen VorstoBen bestimmten motorisierten Verbandes (Motorisierte Divisionen).
5.) Wann kann die Truppe mit 15 cm Minenwerfern ausgestattet
sein?
6 . ) Welche Kaliber und .in welcher Anzahl stehen zur Bekampfung
von f estungsahnlichen Bef estigungen zur Verfiigung ?

Vierzehntes Stiick (Blau-Nr 6 b, c): Fragen rot, Antworten schwarz
llinter letztem Wort des T P 2. (Blei) I S&luR-Satz Kop

I

Stp rot

I

6b

Berlin, den 23. Mai

LIa

Geheime Kommandosache

Fragezettel' vom

23.5.

1.) Starke der auf Marschbereitschaft vorbereiteten Divisionen im
Frieden.

Starke einer Friedensdivision

14.000 Mann

Starke einer marschbereit gemachten
Division
14.000 Mann
(aber in einer anderen Zusammensetzung als die Friedens-Div., d.h. es bleiben
von der Friedens-Div., Leute
zuriick, es werden aber auch
Leute eingezogen.)
2.) Starke der mobilen Divisionen.
Starke einer mobilen Div.

17.000 Mann.

3.) Zusammensetzung der 2. Pz.Div. im Mob.Falle.

Die 2. Pz.Div. setzt sich im Mob.Fal1 zusammen aus einer
Schutzen-Brig., einer Pz. Brig. und Div. Truppen.
Die Schutzen-Brig. hat ein Inf. Regt. (mot) zu 2 Batl. und
1 Krad-Schutzen-Batl.
Die Pz.Brig. hat 2 Pz.Regter. zu 2 Abteilungen.
Zu den Div.Truppen gehoren 1 Artl.Regt. (mot) zu 2 1.
Abteilungen, 1 Aufkl.Abt. (mot), 1 Pz.Abw.Abt., 1 Pi.Bat1. (mot)
und 1 Nachr.Abt. (mot).
Im ganzen hat die 2.Pz.Div. (mobil) 807 I.M.G., 250 s.M.G.,
18 1. Granatwerfer, 12 s.Granatwerfer, 8 l.Inf.Geschutze, 48 Pak.,
122 2 cm-Kanonen, 16 3,7 cm-Kanonen, 16 7,5 cm-Kanonen, 24 1.F.H.
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4.) Starke, Moglichkeit und Zusammensetzung eines zum selbstandigen Vorstossen motorisierten Verbandes (motorisierte Divisionen). n e r die motorisierten Verbande ist im Mob.Fal1 vom
0b.d.H. verfiigt. Betr. einer Neuverwendung miisste an den
0b.d.H. herangetreten werden.
Zur Verfugung stehen im ganzen: 1.,2.,3.Pz.Div. (beschleunigte
Marschbereitschaft ist vorgesehen), 4 mot ~ivisionen und die
leichte Division (zunachst noch nicht fur beschleunigte Marschbereitschaft vorgesehen, voraussichtlich ab 1.10.).

5.) Wann kann die Truppe mit 15 cm-Minenwerfer ausgestattet sein?
Mob.massig sind die schw.Inf .Geschutze (= 15 cm-Minenwerfer)
erst ab Herbst vorgesehen, da dann erst Munition fur sie zur

Verfugung steht. Zu Ausbildungszwecken haben z.Zt. fast aUe
Korps (ausser 3 Korps) die schw.Inf.Geschutze, allerdings ohne
scharfe Munition.
6.) Welche Kaliber und in welcher Anzahl stehen zur Bekampfung
von festungsahnlichen Befestigungen zur Verfugung?
Nur 21 em-Morser, Im ganzen 23 Stuck (davon 8 in Ostpreussen)
mit 16.000 Schuss Munition (davon 4.000 in Ostpreussen).
9

Im iibrigen einzelne Versuchsgeschiitze GKanonen)

Fiinfzehntes Stiick (Blau-Nr 6 d ) : Ds

Fragen zu ,,GriinU.

1.) Starke der auf Marschbereitschaft vorbereiteten Divisionen im
Frieden.
2.) Starke der mobilen Divisionen.

3.) Zusammenstellung der 2. Panzerdivision in Mob.Falle.

4.) Starke, Moglichkeiten und Zusammensetzung eines zum selbstandigen Vorstossen bestimmten motorisierten Verbandes.
,
5.) Wann kann die Truppe mit 15 cm Minenwerfeni ausgestattet
sein? Wie hoch ist die monatliche Fertigung?
6.) Welche Kaliber und in welcher Anzahl stehen zur Bekampfung
von festungdhnlichen Befestigungen zur Verfugung?

7.) Wie sehen die einzelnen Typen der tschechischen Grenzbefestigungswerke aus? Profil?

8.) 1st die Verbindung zwischen Infanterie und Bomber gewahrleistet fur ortliches Zusammenwirken im Angriff gegen feindliche Stutzpunkte oder dergl.?
9.) Kann der Befestigungsbau im Westen in Form feldmal3igen
Ausbaus von M.G.Stiitzpunkten und Blocks .durch Einsatz von
Arbeitskolonnen des Stral3enbauinspektors beschleunigt werden?
10.) Wie steht es mit Morser-Programm?

,,

,,

,, ,, Umbau der schw. Marine-Geschiitze?

Sed~zehntes-Stiidr
(Blau-Nr 6 e): T auf Fernschreibstreifen, aufgelcleht auf RosaPapier I Geheim! Kommandosache! rot

Reichskriegsministerium ! Marinenachrichten
Geheim!

Kommandosache!

Eingegangen

Platz fiir Eingangsstempel:

am .................... van ...................
um ....................

durch ................

Verzijgerungsvermerke: ........
MBZ

0.....................................

Fernschreiben von ICH BEANTWORTE IHNEN EINIGE FRAGEN
DIE DER FUEHRER IM LAUFEN VON GESPRAECHEN MIR
GESTELLT HAT UND BITTE SIE, DEM FUEHRER DIE ANTW'ORTEN . VORZUTRAGEN.
'

1) STAERKE EINER FRIEDENDIVISION 14 000 MANN.
DIE AUF MARSCHBREITSCHAFT VORBEREITETEN GRENZDlVISIONEN HABEN DIE GLEICHE STAERKE ( ES AENDERT
SICH NUR GEGENUEBER DES FRIEDENSZUSTANDES DIE
ZUSAMMENSETZUNG)
2) STAERKE DER MOBILEN DIVISION ( PLANMAESZIG MOBILGEMACHT) : 17 000 MANN.

3) ZUSAMMENSETZUNG DER MOBILEN 2.PANZERDIVISION:
1 SCHUETZENBRIGADE, 1 PANZERBRIGADE, UND DIVISIONSTRUPPEN. SCHUETZENBRIGADE IIAT 1 INF REGT
(MOT) ZU 2 BATL UND 1 KRADSCHUETZENBATL. DIE
PANZERBRIADE HAT 2 PANZERREGIMENTER ZU ZWEI
ABTEILUNGEN. IMGANZEN HAT DIE DIVISION (MOBIL)
807 LMG, 250 SMG, 18) LEICHTE GRANATWERFER, 12
SCHWERE GRANATWERFER, 8 LEICHTE INF GESCHUETZE,
48 PAK, 122 2 CM- KANONEN, 16 3,7 CM-KANONEN, 16
7,5 CM KANONEN, 24 LFH.
4) UEBER DIE MOTORISIERTEN VERBAENDE IST IM MOBFALL VOM OB D H BISHER ANDERWEITIG VERFUEGT.
DIE BEABSICHTIGTE NEUVERWENDUNG WAERE IHM

BALD MITZUTEILEN. ZUR VERFUEGUNG STEHEN IM
GANZEN: 3 PANZERDIVISIONEN (BESCHL MARSCHBEREITSCHAFT IST VORGESEHEN), 4 MOTORISIERTE DIVISIONEN
UND DIE LEICHTE DIVISION ( BISHER NICHT FUER BESCHLEUNIGTE MARSCHBEREITSCHAFT VORGESEEN)
5) MOBMAESSIG SIND DIE SCHWEREN INFANTR GESCHUETZE
( 15 CM MINENWERFER) AB HERBST VORGESEHEN, DA
DANN ERST MUNITION FUER SIE ZUR VERFG. STEHT. ZU
AUSBILDUNGSZWECKEN HABEN ZUR ZEIT FAST ALLE
CHORPS (AUSSER DREI KORPS) DIE SCHWEREN INF GESCHIJETZE, JEDOCH OHNE SCHARFE MUNITION
6) DEM HEERE STEHEN Z ZT ZUR BEKAEMPFUNG FESTUNGSAEHNLICHER BEFESTIGUNGEN 23 21 CM MOERSER (DAVON 8 IN OSTPREUSSEN) MIT 16'000 SCHUSZ (DAVON
4 000 OSTPREUSSEN) ZUR VERFUEGUNG. IM UEBRIGEN
SIND EINZELNE VERSUCHSGESCHUETZE (KANONEN)
GROESZEREN KALIBERS VORHANDEN.
,

Siel~zehntesStuck (Blau-Nr 6 f ) : ms auf Klebstreifen genatl wie secl~zehntes
Stuck T 1.) bis Ende
Achtzehntes Stiidr (Blau-Nr 8 ) : T at~fFersschreibstreifen

8
1) GENERAL KEITEL UEBERMITTELN: DER FUEHRER BE-

SCHAEFTIGT SICH EINGEHEND MIT GRUEN. GRUNDGEDANKEN UNVERAENDERT. UEBERRASCHUNGSMOMENT
NOCH SCHAERFER BETONT. SPAE!C%STENS NACH RUECKKEHR WIRD MIT BETEILIGTEN BESPRECHUNG STATTFINDEN. BESPRECHUNG HIER NICHT AUSGESCHLOSSEN.
2) RUECKKEHR VORAUSSICHTLICH ANFANG NAECHSTER
WOCHE. GEN OBERST VON BRAUCHITSCH UND GENERAL
KEITEL UEBERMITTELN:

A) DER FUEHRER REGTE IN ZUSAMMENAHNAG MIT SEINEN
UEBERLEGUNGEN ZU 1) VON SICH AUS DIE ABHALTUNG
VON UEBUNGEN IM UEBERRASCHENDEN EINNEHMEN
VON BEFESTIGUNGEN AN. DARAUF HIN MELDETE ICH,

DASZ OB DH IM SEPTEMBER EINE ENTSPRECHENDE
LEHRUEBUNG PLANE. ZEITPUNKT ERSCHEINT DEM
FUEHRER ZU SPAET. .ER WIRD SELBST MIT OB D H
DARUEBER SPRECHEN.
B)NOTWENDIGKEIT SCHARFEN VORTREIBENS DER BEFESTIGUNGSARBEITEN IM WESTEN WIRD VOM FUEHRER
.
WIEDERHOLT BETONT.
(BEMERKUNG FUER K KPT V PUTTKAMER: BITTE TEXT
ZU 1) UND 2) NACH AUSWERTUNG: VERNICHTEN).

Neunzehntes Stiick (Blau-Nr.9): T auf Fernsdweibstreifen, nttfgcklel~tnt~fRosaPapier .I Geheim! Kommandosache! rot

Reichskriegsministerium / Marinenachrichtendienst
Geheim!

Kommandosache!

Platz fiir Eingangsstempel:

Eingegangen
am ................. van ....................
um .................... durch ................
Verzogerungsvermerke: . . . . . . . . .

MBZ

0........................................
t

Fernschreiben von CAN-ARIS BERICHTET UEBER DEN VERLAUF

DER NACHT: KEINE BESONDEREN VORKOMMNISSE . DIE
BEFOHLENEN MOBMASSNAHMEN IN DER TSCHECHOSLOWAKEI LAUFEN WEITER . ES SIND EINBERUFEN: DIE
JAHRGAENGE 1913 UND 1914 VOLLSTAENDIG UND AUS DEN
JAHRGAENGEN 1894 BIS 1911 UNTER FORTLASSUNG DER
JAHRGAENGE 04 , 05, 09 NUR DIE SPEZIALISTEN. ICH WERDE
SIE WEITER AUF DEM LAUFENDEN HALTEN.
ICH HALTE ES FUER NOTWENDIG DASS DER FUEHRER
DIE OBERBEFEHLSHABER BALD UEBER SEINE ABSICHTEN
UNTERRICHTET. HABEN SIE NOCH EINE FRAGE?

Zwanzigates Stiidc (Blau-Nr
gestrichen
'

10):

u b und U Rot 11 I . ) vor erstem Wort des T

Vorgehen gegen ,,Griin".
l.Okt. I.) Sabotage innerhalb der ,,Nervenzentren."
Besetzung der Befestigungen S y s t e m ,,trojanisches Pjerd"
Bombenangrife der L u f t w a f e .
2.Okt.

Sofortiges Nachschieben. v o n getarnten Sicherheitstruppen
zur Besetzung wichtiger Punkte zwischen Befestigungen u.
Grenze (Briicken pp.)

3.0kt.

Verstarkung der i n die Befestigungen vorgedrungenen
Besatzungen durch mot.Einheiten des Heeres ( A A . (mot).
M.G.-Btlne pp.)

4.0kt.

Nachriicken der Grenzdivisionen ev. in Friedensstarke.
Vorstoss eines mot.Verbandes u. der 2.Pz.Div. i n das Herz
der Tschechei.
Schm

Einundzwanzigstes Stiidc (Blau-Nr XI): U im RiAtigkeits-Vm Blei
rot, unterer blau I be=. Abschrift Z 8 e r Kop

I oberer Stp

Geheime Kommandosache

Der Oberste Befehlshaber der Wehrmacht Berlin, den 30. Mai 1938
'
OKW Nr. 42138.g.Kdos Chefsache L I
Abschrif t von der
Chef Sache
4.Ausf ertigung
Nur durch Offizier
3 Abschriften
Durch Offizier geschrieben
I . Abschrift
Auf Anordnung des Obersten Befehlshabers der Wehrmacht
ist der Teil 2, Abschnitt I1 der Weisung f u r die einheitliche
Kriegsvorbereitung der Wehrmacht vom 24.6.37 (0b.d.W. Nr.55137
g:Kdos Chefsache L Ia) (Zweifrontenkrieg mit Schwerpunkt
'Sudost - Aufmarsch ,,Griin") durch die beiliegende neue Fassung zu ersetzen. Ihre Ausfuhrung muss spatestens ab 1.10.38
sichergestellt sein.

Mit der Anderung der iibrigen Teile der Weisung ist im Laufe
der nachsten Wochen zu rechnen.
1 Anlage

I. A.

Der Chef des Oberkommandos d.Wehrm.
gez. Keitel
1.Ausf .

An den Herrn 0b.d.H.
9,

,,

I,

77

,, 0b.d.M.
,, 0b.d.L.

2.

3,

3.
4.u.5. ,,
7,

0 K W Abt. L

Fiir die Richtigkeit der Abschrift:
Zeitzler
Oberstleutnant d.Genstb.

Zweiund~wanzi~stes
Stiidr (Blau-Nr I I b bis i): U im Richtigkeits-Vm Blei I
oberer Stp rot, untere;-blau I bei r.Abschrift Ziffer Kop I auf Seite
- 2 Verbesserung g Ti
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Geheime Kommandosache

Anlage zu D.Oberste Befehlshaber der Wehrmacht
0 K W Nr. 42/38 g.Kdos Chefsache LIa
v.30.5.38

Abschrift von der
4.Ausfertigung
3 Abschriften
1.Abschrif t

Von Offizier geschrieben.
Chef Sache
Nur durch Offizier

11. Zweifrontenkrieg mit Schwerpunkt Sudost.

(Aufmarsch,,Griin")

-

1.) Politische Voraussetzungen.

Es ist mein unabanderlicher Entschluss, die Tschechoslowakei in
absehbarer Zeit durch eine militarische Aktion zu zerschlagen. Den

politisch und militarisch geeigneten Zeitpunkt abzuwarten oder herbeizufuhren ist Sache der politischen Fiihrung.
Eine unabwendbare Entwicklung der Zustande innerhalb der
Tschechoslowakei oder sonstige politische Ereignisse in Europa, die
eine uberraschend gunstige, vielleicht nie wiederkehrende Gelegenheit schaffen, konnen mich zu fruhzeitigem Handeln veranlassen.
Die richtige Wahl und entschlossene Ausnutzung eines gunstigen
Augenblicks ist die sicherste Gewahr fur den Erfolg. Dementsprechend sind die Vorbereitungen unverziiglich zu treffen.
2.) Politische Moglichkeiten f u r den Beginn der Aktion.

Als Voraussetzung fur den beabsichtigten m e r f a l l sind notwendig
- Seite
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a). ein geeigneter ausserer Anlass und damit
b). eine geniigende politische Rechtfertigung,
c). ein f u r den Gegner unerwartetes Handeln, das ihn in
einem moglichst geringen Bereitschaftsgrad trifft.
Militarisch und politisch am giinstigsten ist blitzschnelles Handeln auf Grund eines Zwischenfalls, durch den Deutschland in
unertraglicher Weise provoziert wurde und der wenigstens einem
Teil der Weltoffentlichkeit gegenuber die moralische Berechtigung
zu militarischen Massnahmen gibt.
Aber au+ eine etwa dem Krieg vorausgehende Zeit diplomatischer Spannungen muss durch plotzliches dem Zeitpunkt und dem
Umfang nach uberraschendes Handeln unsererseits ihren Abschluss
finden, bevor der Gegner sich einen nicht mehr einzuholenden Vorsprung in der militarischen Bereitschaft sichert.
3.) Folgerungen fiir die Vorbereitung des Falles ,,Griin6'.

a). Fur den Waffenkrieg kommt es darauf an, das Moment der
tiberraschung als wichtigsten Faktor des Sieges durch entsprechende
Bereitschaftsmassnahmen schon im Frieden und durch einen
unerwartet schnellen Ablauf der Aktion in hochstem Masse auszunutzen.
Dadurch muss schon in der ersten 2 bis 3 Tagen eine Lage
geschaffen werden, die interventionslusternen gegne~ischenStaaten
die Aussichtslosigkeit der tchechischen militarischen Lage vor Augen
fiihrt, sowie den Staaten, die territoriale Anspriiche a n die Tschechoslowakei haben, einen Anreiz zum sofortigen Eingreifen gegen die
Tschechoslowakei gibt.
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In diesem Fall ist mit dem Eingreifen Ungarns und Polens gegen
die Tschechoslowakei zu rechnen, insbesondere d a m , wenn durch,
die eindeutige Haltung Italiens an unserer Seite Frankreich sich
scheut, zum mindesten aber zogert,, durch sein Eingreifen gegen
DeutschIand einen europaischen Krieg zu entfesseln. Versuche Russlands, die Tschechoslowakei militiirisch vornehmlich durch die Luftwaffe zu unterstutzen, sind aller Varaussicht nach zu erwarten.
Werden in den ersten Tagen greifbare Erfolge durch die Erdoperationen nicht erzielt, so tritt mit Sicherheit eine europaische
Krise ein. Diese Erkenntnis muss den Fiihrern aller Grade den
Impuls zu entschlossenem und kiihnem Handeln geben.
b). Der Propagandakrieg muss einerseits die Tschechei durch
Drohungen einschiichtern und ihre Widerstandskraf t zermiirben,
andererieits den nationalen Volksgruppen Anweisungen zur Unterstutzung des Waffenkrieges geben und die Neutralen in unserem
Sinne beeinflussen. Nahere Anweisungen und die Bestimmung des
Zeitpunktes behalte ich mir vor.
4.) Aufgaben der Wehrmacht.

Die Vorbereitungen der Wehmacht sind auf folgender Grundlage zu treffen:
a). Die Masse aller Krafte muss gegen die Tschechoslowakei angesetzt werden.
b). fur den Westen ist ein Mindestmass an Kraften als etwa notwendig werdende Ruckendeckung vorzusehen; die iibrigen Grenzen
im Osten gegen Polen und Litauen sind nur zu sichem, im Siiden
zu beobachten.
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c). Die beschleunigt vmwendbaren Teile des Heeres miissen
schnell und e n t s c h l w n die Grenzbefestigungen bezwingen und in
der Gewissheit, dass die Masse des mobilen Heeres so rasch wie
moglich nachgefiihrt wird, in die Tschechoslowakei mit grosster
Kuhnheit einbrechen.

Die Vorbereitungen hierfiir sind so zu treffen und zeitmassig
abzustimmen, dass die beschleunigt verwendbaren Teile des Heeres
gleichzeitig mit dem Einflug' der Luftwaffe die Grenze zu festgesetzter Stunde uberschreiten, noch bevor unsere Mobilrnachung
vom Gegner erkannt sein kann.

Hierfur ist eine Zeittafel zwischen Heer und Luftwaffe unter
Beteiligung des 0 K W festzulegen und mir. zur Genehmigung vorzulegen.

5.) Auftrage fur die Wehnnachtteile.
a). H e e r
Durch den unvermeidbaren Zeitbedarf fur die Eisenbahntransporte der Masse des Feldheeres darf der Grundgedanke des uberraschenden Ulberfalls auf die Tschechoslowakei nicht gefahrdet
werden oder die schnellere ~insatzbereitschaftder Luftwaffe unausgenutzt bleiben.
Es kommt deshalb fur das Heer zunachst darauf an, dass moglichst viele Angriffskolonnen mit dem n e r f a l l der Luftwaffe gleichzeitig angesetzt werden.
Diese Angriffskolonnen mussen - ihrer jeweiligen Aufgabe
entsprechend zusammengesetzt - aus Truppen gebildet . werden, die
durch ihre Grenznahe oder durch Motorisierung und durch besondere Bereitschafsmassnahmen schnell verwendbar sind.
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Zweck dieser Vorstosse muss sein, an zahlreichen Stellen und
operativ gunstiger Richtung in die tschechischen Befestigungslinien
einzubrechen, sie zu durchstossen, oder von ruckwarts zu Fall zu
bringen. Fur den Erfolg wird die Zusammenarbeit mit der sudetendeutschen Grenzbevolkerung, fherlaufern aus der tschechoslowakischen Armee, Fallschirmabspringern oder Luftlandetruppen und
den Organen des Sabotagedienstes von Bedeutung sein.
Die Masse des Heeres hat die Aufgabe, den tschechischen Verteidigungsplan zunichte zu machen, das tschechische Heer am Ausweichen in die Slowakei zu hindern, zur Schlacht zu stellen, zu
schlagen und Bohmen und Mahren rasch in Besitz zu nehmen. Hierzu
ist mit moglichst starken motorisierten und Panzerverbanden unter
Ausnutzung der ersten Erfolge der Angriffskolonnen und der Wirkung der Luftwaffe in das Herz der Tschechoslowakei vorzustossen.
Die fur den Westen vorgesehene Ruckendeckung muss zahlenund wertmhsig auf ein Mass beschrankt werden, das mit dem derzeitigen Stand der Befestigungen in Einklang steht.
0.b die ,hierfiir bestimmten Verbande sofort an die Westgrenze
gefahren oder zunachst zuruckgehalten werden, muss meinem
besonderen Befehl vorbehalten bleiben.

Es mussen jedoch Vorkehrungen getroffen sein, die es ermoglichen, Sicherungen auch noch wahrend des Aufmarsches ,,Griin6'
an die Westgrenze zu bringen. Unabhangig davon ist eine erste
Sicherheitsbesatzung aus den z.Zt. zum Festungsbau eingesetzten
Pionieren und Formationen des Arbeitsdienstes zu improvisieren.
Die ubrigen Grenzen, sowie Ostpreussen sind nur schwach zu
sichern. J e nach der politischen Lage muss aber mit dem Abtransport eines Teiles oder der Masse der aktiven Krafte Ostpreussens
auf dem Seeweg in das Reich gerechnet werden.
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bj. Luftwaffe.
Die Luftwaffe kt, unter Belassung.eines Mindestmasses an Verteidigungskraften im Westen, mit der Masse uberfallartig gegen die
Tschechoslowakei einzusetzen. Die Grenze ist gleichzeitig mit dem
mexschreiten der Grenze durch die ersten Teile des Heeres zu
iiberfliegen (s.Ziffer 5 a). Wichtigste Aufgabe der Luftwaffe ist die
Vernichtung der tschechischen Luf twaff e und ihrer Versorgungsbasis in kcrzester Frist, um deren Einsatz und gegebenenfalls den
russischer und franzosischer ~ u f h r a f t egegen den Aufmarsch und
Einbruch des deutschen Heeres sowie gegen den deutschen Lebensraum auszuschalten.
Daneben kann die Lahmung der Mobilmachung, der Staats- und
Wehrmachtfuhrung, sowie die Verzogerung des Cschechischen Heeresaufmarschs durch Angriffe auf Verkehrsanlagen, Mob.- und Regierungszentren von wesentlicher Bedeutung fur die Anfangserfolge
des Heeres werden. Dort, wo im Grenzgebiet starkere tschechische
Heeresteile oder die Tief e des Verteidigungssystems den raschen
Durchbruchserfolg des deutschen Erdangriffs in Frage stellen, ist der
Einsatz ausreichender Fliegerkampfkrafte hiergegen sicherzustellen.
Die tschechischen Industrieanlagen sind, soweit es der Operationsverlauf irgend gestattet, zu schonen.
Vergeltungsangriffe gegen die Bevolkerung unterliegen meiner
Genehmigung.
Schwerpunkte der Luftverteidigung sind uber Berlin, dem
mitteldeutschen Industriegebiet und dem Ruhrgebiet zu bilden und
unauffallig schon jetzt allmahlich vorzubereiten.

- Seite 7 c). Kriegsmarine.
Die Kriegsmarine beteiligt sich durch den Einsatz der Donauflottille an den Operationen des Heeres. Die Flottille tritt hierzu
unter den Befehl des 0b.d.H.
I

Hinsichtlich der Seekriegfuhrung sind zunachst nur die Massnahmen zu treffen, die zur vorsorglichen Sicherung der Nord- und
Ostsee gegen ein iiberraschendes Eingreifen anderer Staaten in den
Konflikt geboten erscheinen. Diese Massnahmen haben sich auf das
unbedingt notwendige Mass zu beschranken. Ihre Unauffalligkeit
muss gewahrleistet sein.
Es kommt dabei entscheidend darauf an, jegliche Handlungen zu
vermeiden, die die politische Haltung der europaischen Grossmachte
ungunstig beeinflussen konnten.
6.) Aufgaben der Wehnvirtschaft.

Wehrwirtschaftlich kommt es darauf an, auf dem Gebiet der
Rustungswirtschaft sofort durch erhohte Bevorratung eine Hochstentfaltung der KrMte zu ermoglichen.
Im Verlauf der Operationen ist es wertvoll, durch schnelle
Erkundung und Wiederingangsetzung wichtiger Betriebe moglichst
bald zur Gesamtstarkung der wehl-wirtschaftlichen Kraft beizutragen.
Aus diesem Grunde kann Schonung der tschechischen Industrieund Werkanlagen - soweit die militarischen Operationen es
gestatten - fur uns ausschlaggebende Bedeutung haben.
7.) Alle Vorbereitungen fur Sabotage und Insurgierung trim das
O.K.W. - Sie werden im Einvernehmen und nach den Wiinschen
der Wehrmachtteile in ihrer Auswirkung mit den Ope- Seite
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rationen des Heeres und der Luftwaffe zeitlich und iirtlich in Ubereinstimmung gebracht werden.
gez. Adolf Hitler

f i r die Richtigkeit der Abschrift:
Zeitzler
Oberstleutnant des Genstb.

Dreiundzwanzigstes Stiick (Blau-Nr

12):

narh .letztem Wort dcs

L I a H

T 1' 2,

(Blei)

Berlin, den 9. Juni 1938

Kurze ubersicht iiber die Bewaffnung des tschech.
Heeres.
1.) Handfeuerwaffen.
Bewaffnung einheitlich mit Mauser-Gewehr, Model1 24, Kaliber
7,92 mm (ahnlich deutschem Gewehr 98). Dazu Schiessbecher fiir
Gewehrgranate, der auf das Gewehr gesetzt wird.

-

2.) M.G.

1.M.G. z.B. 26. Gewicht 9 kg, Magazin 20 Schuss.
s.M.G. Vorlaufig das in der Schussweite verbesserte M.G.
Schwarzlose.
uberschw.M.G.: 20 mm M.G., System Orlikon eingefuhrt (vornehmlich f u r Luftabwehr), weitere Modelle in der Erprobung.
3.) Minenwerfer.

8,l cm Stokes-Brandt, Schussweite 3 000 m.
9 cm leichter Skoda-M.W., Model1 17, Schussweite 1 200 m.
14 cm mittl.M.W., Model1 18, Schussweite 2 500 m.
26 cm schw.M.W., Model1 17, Schussweite 2 700 m.
4.) J.G. zur Panzer- und Fliegerabwehr.

Mehrere Modelle in Erprobung, 2.T.'Doppelrohrgeschutze. Kaliber
37 - 40 mm bzw. 66 - 70 mm.

5.) Geschutze.
a) Leichte und Geb.Art1.
8 cm Feld-Kan., Model1 17 Schussweite 10 km,
,, 30
13,5 km,
8 cm Feld-Kan.,
(gleichzeitig als Flak verwendbar)
11

10 cm

- Seite 2 -
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10 cm I.F.H., Model1 14/19, Schussweite 10 km,
,
7 km,
7,5 cm Geb.Kan., Model1 15,
,, - . 10 km.
10 cm Geb.Haub., ,, 16/19,
b) Schw.Art1.
10,5 cm. Kan., Modell 35, Schussweite 18 km,
,, 14/16,
,
8 km,
15 cm Haub.,
,,
25,
,,
12 km,
15 cm Haub.,
,, 15/16,
,,
20 km,
15 cm Kan.,
,,
16,
,,
36 km,
24 cm Kan.,
,,
18,
,
10 km,
21 cm Mrs.,
30,5 cm Mrs.,
,,
16,
,,
12,4 km,
in Gebrauch auch noch franz. 15,5 cm. Haub.
9

c) Flak-Artl.
9 cm Flak.,

Model1 12/20 (ortsfest), Schussweite 12 km,
8,35 cm Flak.,
,, 22/24, Schussweite waagerecht 18 km
senkrecht 12 km,
7,65 cm Flak.,
,,
33,
,,
waagerecht 16 km
senkrecht 11 km,
6,6 cm Flak im Versuch.

Vierundzwanzigstes Stiidt (Blau-Nr 13): Stp rot

13

LIa

Berlin, den 9. Juni 1938.
Geheime Kommandosache

Fragen des Fiihrers vom 9.6.38.
441

Fiinfundzwanzigstes Stiick (Blau-Nr 13 b, c): hinter letztem Wort des T P Z.
(Blei) I Stp rot I bei I. Ausfertigung Ziffer Ti

LIa

Berlin, den 9. Juni 1938.
Geheime Kommandosache

2 Ausf ertigungen
1. Ausfertigung.

Frage 1: Bewaffnung der tschechischen Armee ?
Antwort:
Bewaffnung und Ausriistung der Armee mit neuzeitlichen Kampfmitteln schreitet dank der sehr guten Leistungsfahigkeit der tschech. Riistungsindustrie fort.
Die Bewaffiung war aufgebaut auf den Waffen der
alten Gsterr. Armee. Siewird langsam und stetig erneuert.
Im einzelnen:
Artillerie
--

Leichte Feld-Artl. iibenviegt z.Zt. noch die alte
~ e w a f f n u naus
~ der Gsterr. Armee.
Geb.Art1. desgl.
Mittl. Artl. ubenviegt neue moderne
Bewaffnung.
Bei schw.Art.1. iiberwiegt alte Bewaffnung.

Inf .Waffen Es sind vorhanden:
Ein einheitliches neues Inf.Gewehr, ein einheitliches neues 1.M.G.; ein einheitliches, altes,
verbessertes s.M.G.
Aus-

-
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13c
Ausstattung mit schw. 1nf.Waffen (Pak., J.G., Granatwerfer) und Panzerkampfwagen ist modern, aber noch
unvollko~mmen.

Eine neue moderne Flak. ist eingefuhrt, aber noch
nicht vollzahlig vorhanden.
Reserven a n Waffen und Muniton scheinen sichergestellt.
Zusammenfassend: Die tschech. Armee kann nach Bewaffnung und Ausriistung als neuzeitlich angesprochen werden.

Sechsundzwanzigstes Siiick (Blau-Nr 13 d): hinter letztem Wort des T P 2.
(Blei) I Stp rot I bei I . Ausfertigung Ziffer Ti I unter T (Blei): Zahl d. Stahl-

helme Prodttktionsmoglichkeiten.

Berlin, den 9. Juni 1938.
GeheEme Kommandosache

2 Ausfertigungen
1. Ausfertigung.

Frage 2: Wieviel Bataillone pp. sind im Westen zum Stellungsausbau eingesetzt ?
Antwort:

Es sind bisher fur Befestigungsarbeiten eingesetzt:
36
10
12
10
30

Inf.Bat1.
1nf.Gesch.Komp.
Pz.Abw.Komp.
Battr.
113 Pion.Bat1.

auI3erdem:
78 R.A.D.Abt. und spater
AuBerdem hat der Befehlshaber der Heeresgruppe 2
(General Adam) die Ermachtigung, aus seinen 4 Korps
noch weitere Truppen zu Stellungsbauarbeiten heranzuziehen, wenn e r es fur notig halt.

Siebenundzwanzigstes Stiidc (Blau-Nr 13 e): hinter letztem Wort
(Blei) -I Stp rot I bei r . Ausfertigung Ziffer Ti

LIa

des T P 2.

Berlin, den 9. Juni 1938.
Geheime Kommandosache

2 Ausf ertigungen
1. Ausf ertigung.

Frage 3: Sind die Befestigungen der Tschechoslowakei noch
unverrnindert stark besetzt ?
Antwort:
Die Truppen sind von den Befestigungen etwas zuriickgenommen und in Ortsunterkunften untergebracht. Die
Befestigungen selbst sind bewacht. Die Sperren an den
Grenzen sind geoffnet.

A&tundzwanzigstes Stiick (Blau-Nr r g f): hinter letztem Wort des T P 2, (Blei) I
Stp rot I bei I. Ausfertigung Ziffer Ti

LIa

Berlin, den 9. Juni 1938.
Geheime Kommandosache
,

2 Ausfertigungen
I . Ausfertigung.

Frage 4: Grenzsicherung im Westen ?
Antwort:
Im Westen hat ebenso wie a n anderen Grenzen den
ersten Grenzschutz der V.G.A.D., dann die Grenzwacht.
Dieser Schutz durch die Grenzwacht ist unmittelbar an
der Grenze. Gleichzeitig mit der Grenzwacht a n der

Grenze erhalten die Befestigungsanlagen, die ja weiter
riickwarts liegen, Sicherheitsbesatzungen (Landwehrleute).
Die Starke der Grenzwacht an der Westgrenze betragt:
15 200 Man mit 1250 l.M.G.
Nahere Angaben uber die Grenzwacht s.Anlage.

Neilnundzwanzigstes Stiick
- (Blau-Nr 14): Stp blau
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Berlin, den 18. Juni 1938.
Chef Sache

Nur durch Offizier

1. Entwurf fur die neue Weisung
(1. Ausf ertigung)

enthalt 3 Teile.

Dreiaigstes Stiick (Blau-Nr rqb bis d): U P K. (Purpur) I hinter letztem Wort
des T P Z. (Blei) I oberer Stp rot, unterer blau I I . Ausfertigung Ziffer Kop

Von Offizier geschrieben.

4 Ausfert.
I. Ausfert.
Chef Sache
Nur durch Offizier

T e i l l .
Allgemeine Richtlinien.
1.) Die Gefahr eines Praventivkrieges
Deutschland besteht nicht.

fremder Staaten gegen

Eine automatisch wirkende miiitarische Bundnispflicht, die
Deutschland zwangslaufig in einen kriegerischen Konflikt fremder Machte hineinziehen wiirde, hat Deutschland nicht iibernommen.
Als Nahziel steht die Losung der tschechischen Frage aus
eigenem freiem Entschluss im Vordergrund meiner politischen
Absichten. Ich bin entschlossen, ab 1.10.38 jede gunstige politische
Gelegenheit zur Verwirklichung dieses Zieles auszunutzen.
Dadurch konnen Freunde, Jnteressenten und Feinde auf den
Plan gerufen werden und andere Machte teiln,ahmslos bleiben,
ohne dass sie varher mit absoluter Sicherheit in eine dieser
Kategorien einzureihen sind.
Ich werde mich aber zur Aktion gegen die Tschechei nur entschliessen, wenn ich, wie bei der Besetzung der entmilitarisierten
Zone und beim Einmarsch in osterreich der festen merzeugung
bin; dass Frankreich nicht marschiert und damit auch England
nicht eingreif t.
2.) Die Vorbereitungen der Wehrmacht haben sich zu erstrecken
- Seite
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14c
a). auf die grundliche Vorbereitung der Aktion gegen die
Tschechoslowakd (Fall ,,Griin6')s.Teil 2
b). auf die Aufrechterhaltung des bisherigen Falles ,,Rotu (Aufmarsch'mit Schwerpunkt gegen Westen) s.Teil 2
c). auf Sondervorbereitungen im Wesentlichen in Form von
Studien und uberlegungen innerhalb der Oberkommandos
s.Teil 3.
d). auf vorbereitende Massnahmen, falls deutsches Hoheitsgebiet
plotzlich uberraschend und in feindlicher Absicht durch eine
fremde Macht verletzt wird. s.Ziffer 3.
3.) Wird mitten im Prieden deutsches Hoheitsgebiet plotzlich uberraschend und in feindlicher Absicht durch eine fremde Macht
verletzt, so wird ohne besonderen Befehl mit Waffengewalt
Widerstand geleistet.

Die Wehrmachtteile haben deshalb ihre zustandigen Befehlshaber a n der Grenze oder an der Kiiste zu ermachtigen, in einem

solchen Fall alle f u r die Abwehr des feindlichen Angriffs notwendigen Massnahmen selbstandig zu treffen (s.R.V.G. § 2 (4) )
Keineswegs darf jedoch in einem solchen Fall unsererseits
die deutsche Reichsgrenze ohne meinen Befehl uberschritten oder
uberflogen oder fremdes Hoheitsgebiet verletzt werden.
Eine Verletzung deutschen Hoheitsgebietes (s. 1.Satz dieser
Ziffer) liegt nicht vor, wenn es sich um eine zufallige, unbeabsichtigte oder durch ubereifer eines Unterfuhrers entstandene
Grenzuberschreitung durch einzelne Posten und Streifen oder
ein durch falsche Navigation entstandenes uberfliegen oder
Befahren deutschen Hoheitsgebietes durch Kriegsfahrzeuge in
offensichtlich nicht feindlicher Absicht handelt.

- Seite 3 -
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4). Diese Weisung be zieht sich auf die einheitliche Vorbereitung auf
den Krieg und auf die allgemeinen strategischen Gesichtspunkte,
die fur die Kriegseroffnung gelten. Sie wird nach Bedarf zu den
einzelnen Aufmarschen durch Bestimmungen auf Sonder- Verwaltungs- und wehrwirtschaftlichen Gebieten erganzt werden.
Die notwendigen Weisungen f u r die Fuhrung des Krieges
selbst werde ich von Fall zu Fall geben.

EinunddreiSigstes Stiick (Blau-Nr 14 e, f): hinter letztem Wort des T P 2. (Blei) I
r unterhalb davon p](Orange),
dann K. (Purpur) 1 I. Ausfertigung Ziffer Kop

14 e

Von Offizier geschrieben.

4 Ausfert.

'

Ausfert.

Geheime Kommandosache

Teil 2.

.

Chef Sache
Nur durch Offizier

Aufmarsche.
-

I). Aktion gegen die Tschechoslowakei. (Fall ,,GrunU).

Die unter OKW Nr.42138 g.Kdos Chefsache L I v.30.5.38 herausgegebene Weisung behalt ihre Gultigkeit. Bestimmungen

auf Sonder-, Verwa1t.- u.wehrwirtsch.Gebieten zum Fall ,,GrunM
werden noch herausgegeben.
11). Zweifrontenkrieg mit Schwerpunkt West (Fall ,,Rotu).

Da auch ein durch die Weststaaten gegen uns begonnener
Krieg angesichts der heutigen Lage mit der Zerschlagung der
Tschechoslowakei beginnen muss, steht die aufmarschmassige
Bearbeitung eines Krieges mit Schwerpunkt des Heeres .und der
Luftwaffe gegen Westen nicht mehr im Vordergrund.
Die bisher fur diesen Fall (,,Rotu)getroffenen Vorbereitungen
bleiben jedoch bestehen. Sie tragen beim Heer zur Tarnung und
Vecschleierung des anderen Aufmarsches bei und dienen bei
der Luftwaffe als Vorbereitung fur eine unter Umstanden
schnell notwendig.werdende Verlegung des Schwerpunktes vom
Osten nach dem Westen, sowie der Vorarbeit fur zukunftige
Kriegsmoglichkeiten im Westen.
Inwieweit der fur Beginn des neuen Mob.Jahres 38/39 vom
OKH vorbereitete Heeresaufmarsch ,,Rotu nach unten ausgegeben wird, bleibt dem 0b.d.H. iiberlassen.
Die der Kriegsmarine im Fall ,,Rotu erwachsenden Aufgaben
werden die gleichen sein wie bei einer Ausdehnung des Falles
,,GriinUauf die europaischen Weststaaten. Die

-
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Vorbereitungen der Kriegsmarine sind daher mit der bisherigen
Zielsetzung fortzusetzen.

Z~eiunddreiBi~stes
Stiidc (Blau-Nr 1 4 g bis 23: hinter letztem Wort des T P 2.
(Blei) I r unterhalb davon am Rande K. (Purpur) I oberer Stp rot, unterer blau I
I . Ausfertigung Ziffer Kop

2. E n t w u r f .

L 1.a

Berlin, den 7.7.38.

Von Offizier geschrieben.

2 Ausfert.
I. Ausfert.
Chef Sache
Nur durch Offizier

.

Teil 3.

1.) Im Zusammenhang mit Grun.
Wie sich die politische Lage wahrend der Durchfuhrung oder
nach Beendigung von ,,GriinU gestalten wird, lasst sich nicht voraussagen.
Die Wehrmacht wird sich deshalb auf die Varbereitung der im
Teil 1, Ziffer 3 genannten Massnahmen, den Fall ,,Griin6' und den
Fall ,,Rot" beschranken.
Es erscheint jedoch zweckmassig, wenigstens theoretische Oberlegungen und Berechnungen f u r einige mogliche Falle anzustellen,
um gedanklich nicht unvorbereitet zu sein.
Diese uberlegungen hatten sich darauf zu erstrecken, was
a ). zu geschehen hatte, 'wenn wahrend der Durchfuhrung von ,,Grun6'
- entgegen unserer Annahme - doch andere Staaten gegen
uns eingreifen,
b). was nach Beendigung von ,,Grunt' geschehen soll.
Zu a).
Wenn bei der Durchfuhrung von ,,GrundLFrankreich gegen uns
eingreift, treten die im Fall ,,GrunNvorgesehenen Massnahmen in
Kraft. Es kommt hierbei zunachst darauf an, die Westbe-
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festigungen zu halten, bis die Durchfuhrung der Aktion ,,Griinl'
Freimachen von Kraften zulasst.
Sollte Frankreich hierbei durch England unterstiitzt werden, so
wird sich dies auf den Landkrieg zunachst weniger auswirken.
Sache der Luftwaffe, der Kriegsmarine und des OKW (Wehrwirtschaftsstab, Abwehr, WNV) ist es jedoch, f u r ihren Bereich vorausschauende Uberlegungen anzustellen.
Von den Ostmachten konnte in erster Linie ein Eingreifen Russla.nds in Frage kornmen. Dieses wird wohl anfangs n u r in einem
Verstarken der tschechischen Luftwaffe und Riistung bestehen.
Nicht unuberlegt darf bleiben, welche Massnahmen zu ergreifen

sind, wenn Russland es zu einem eigenen See- und Luftkrieg gegen
uns kommen lasst oder sogar uber die Randstaaten in Ostpreussen
eindringen will.
Bei einem. Eingreifen Polens gegen uns mussen wir die Ostbefestigungen und Ostpreussen so lange durch Grenzwacht und sonstige Formationen halten, bis der Abschluss der Aktion ,,GrunUuns
wieder Bewegungsfreiheit gibt.

-

zu b). Wenn die Aktion ,,Griin6'noch in diesem Mob.Jahr stattfindet,
so mussen wir in der Lage sein, nach Abschluss von ,,GriinUbald
einen provisorischen Aufmarsch in Kraft setzen zu konnen.
Bei diesem wird es in Erweiterung des in Teil 1, Ziffer 3 Gesagten zunachst darauf ankommen, mit der Wehrmacht den Schutz
der deutschen Grenzen einschl. des neuen Zuwachses zu gewahrieisten und sich die Verfugung uber die Masse des Feldheeres und
der Luftwaffe noch offen zu halten.
Ein solcher zukun.ftiger Aufmarsch ,,Grenzsicherung" musste fur
die verschiedenen Fronten getrennt in KraIt gesetzt werden konnen.

- Seite 3 -
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11). Unabhangig vom Fall ,,Gri,inic.
Deutschland wird bei einem eintretenden polnisch - litauischen
Konflikt nicht darauf veriichten, sich schlagartig in den Besitz d e ~
Memellandes zu setzen.
Die tfberlegungen fur diesen Fall haben die am 18.3.38 ausgegebene Weisung (OKW Nr. 472138 g.Kdos L Ia) zu Grunde zu
legen.
111). Allgemeines.
Den Wehrmachtteilen ist es unbenommen, iiber das in Absatz I)
und 11) Gesagte hinausgehend weitere uberlegungen anzustellen.
Diese durfen jedoch nur als theoretiscfie Studien innerhalb der
Oberkommandos ohne Beteiligung nachgeordneter Stellen durchgefuhrt werden.

Stiick (Blau-Nr IJ bis r j f): Liniennatz Blei und Kop I roter
Stp: Geheime !Kom~mandosadueI blauer Stp: C h a f Sache 'Nu~rdu\rch Offiz~ier1
bei I . Ausfertigung Ziffer Ti I am SchluR der letzten Tabelle P (Z.) (Blei) I
Kreuzzeichen in erster Spalte der Blatter Griin

Dreiunddreioigstes
-

Blatt 1-6:
Schema fetter Kop, waagerechte Striche unter Kopf Kohlestift
(Blatt 5: lei) I Blattzihlung o r: Blatt 1 Blau, Blatt 2-6 Kohlestift I

Blatt 1: Stp 1: ~ o It Stp r: lila I I. in.1. .Ausfertigung: Ti schwarz I Rechteck
= besonders auffallend: Rot I Langsstrich = OKW hat Bedenken: Blau I
hs: Einrahmungen, Ausrufezeichen und Unterstreichungen: Rot I hs Seitenanstreihung: Blau I Ankreuzung: Griin I

Blatt 2: hs Unterstreichungen, Einrahmungen, Ausrufezeichen: Rot I unter
Spalte Zeitpunkt: Durchstreichungen und Verbesserungen: Ti schwarz I 1 daneben: Ankreuzungen Griin I unter Heer Spalte Milit.MaDn.: Feld 4.: Komma
Blei I Feld 5.: Verbesserung Blei I Feld 6.: Erganzung Ti schwarz ,I unter
Luftwaffe Spalte Milit.MaBn. Ankreuzungen und Erganzung Blei I unter
Spalte Bern.: Verbesserungen und Erganzungen Blei I

Blatt 3: hs Einrahmungen: Rot I unter Spalte Zeitpunkt: Unterstreichungen
Blau I Spalte 1 daneben: Ankreuzungen Griin I unter Spalte Lfd.Nr.: Seitenstriche Blau I unter Heer: Spalte Milit.MaOn. Feld 14.: Unterstreichungen
Rot 'I Feld 18.: Trennungsstrih n a h Ausbau: Kop, Verbesserung Blei I unter
Spalte Allg.MaBn.: Seitenanstreichungen Blau 11 Feld 17.: hs Blei 4 unter
Luftwaffe: hs Blei I unter Bern. Feld 18.: Verbesserung Ti schwarz I

P

bgeschlo8sm.

1.Ausbild.AbSohn
uftlandebatl. u.
/Pullschlrmjg.Rg

Blatt 4 (sbptember)

--

.

1

,.

Auofertlgungen
..3..Ausiartigune.
/g&

Blatt 5: hs Einrahmungen und Seitenanstreichung: Rot 11 1. Spalte (neben Spaltc
Zeitpunkt): W.N.V Blei I A n k r e u ~ u n ~ eund
n hs (radiert, schwer leserlich) unter
. Feld W.N.V: Griin I unter Heer Spalte Allg.MaBn.: Ankreuzungen Blei I

Blatt 6: hs Einrahmungen: Rot I Spalte Zeitpunkt: in Feld 1.9. ist 9 verbessert Blei (I Spalte 1 danehen: alles hs Griin I Spalte Lfd.Nr.: in Feld 42. ist 2
verbesaert Blei I Spalte WehrmachtsmaDnahmen: hs Verbesserungen Ti
schwarz I hs Unterstreichung Blau I unter Tarnung Spalte vorgeschl. Feld 41.:
hs Blei 1 unterstes Feld: W in Wehrm.MaBnahmen verbessert, Ti schwarz I
nnter Spalte Bern.: P Blei 11

-

VierunddreiRigstes Stuck (Blau-Nr. 16): U Kop ,I 22. im Datum und I . bei AUSfert. Ti 11 im Adr o d e ~Vertreter Kop I unter Datum zj. Kop I r n Kopf, den
Anfang des Datums uberdeckend, Stp violett mit Rot-Eintragungen: Adjudalni,ur
der Weh~rrnachfbeim Fiih:rer und tR,eichskan~zle~r
E1in.g. 25. JU'LI 1938 - Anlagen:
I Br.,B.N#r.82/38 g K Abgang:
lbearbsler: W . . . . . P unl (Kop) I an
-I
Stelle * Markierungs-Hinweis auf die Anlage (vgl. funfunddreil3igstes Stuck)
I unter T : Hat dem Fuhrer am I . 8. vorgelegen. Scbm. ( K O ~ . )

.... ..

Berlin, den 22. Juli 1938.

Oberkommando der Wehrmacht
Nr. 1233138 g.Kdos. L I a

2 Ausfert.
I. Ausfert.
Geheime Kommandosache

Herrn
Major S c h m u n d t ocler Vertreter

*

Anliegende Vortragsnotiz mit der Bitte umKenntnisnahme (vgl. Bemerkung Chef O.K.W.).
Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht
J. A.
Zeitzler

Fiinfunddreifligstes
Stick (Blau-Nr. 16 b bis d ) : nach letztem Wort des T P Z.
- .
(Ble?) 'I uber Ub srhrig (Purpur): Maj. Scbmundt I Abdrk. z. Vortrag b. Fiihrer !
K . 'I unter Datum @lei): .....
L doppelt unterstrichen .I bei I. Ausfert. ZiEer Ti ,I

l u Ecke Stp blau, ~ i f f e r n ~ i

Berlin, den 12. Juli 193

LIa

2 Ausfert.
I . Ausfert.
Vortraesnotiz.
Gehetme Kommandosache

O.K.H. gibt neue ubungsabsichten 1938 heraus.
Grund der Abanderung: Ausbau der Westbefestigungen und
Ausbreitung der Maul- und Klauenseuche.

Einzelheiten:
1.) Von den friiher vorgesehenen tibungen bleiben bestehen:
Herbstubung I.A.K.
Schulubung XI. A.K.
Festungskriegsiibung H.Gr.Kdo.1.
2.) Neue tibungen:

a) Kampf u m Befestigungen
b) Zusammenwirken mit Luftwaffe
c) Zusammenarbeit Schlachtflieger mit Truppe
ab 1.8. auf tibungsplatzen
d) Mob.Ubungen der Stabe
e) Nachschub und Verkehrsregelung
f ) Gasschutz und iiberwinden von verseuchtem Gelande.
3.) Ubungen der Pz.Div.:
1.Pz.Div. bis 24.10. Grafenwohr, dabei Korps.Kdo.XV1.A.K.
2.Pz.Div. verbleibt tjsterreich
3.Pz.Div. bis 24. 9. Konigsbruck, ab 25. 9. bei Breslau,
westl. der Oder.
4.)
And.

Imr
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4.) tibungen der marschbereiten mot.Div.:
2.mot.Div. im mungsraum A, ab 28.9. Neuhammer
29. 11 7 ,
7
B
20. 11 7, 7 1
11
C
13. 11 1, 9 ,
19
D
1.leichte Div. im ubungsraum E
7,

3

iibungsbeginn.nicht vor 12.9., Ende 24.10.

5.) Gelandeubungen marschberziter Teile:
Diese finden bei folgenden Wehrkreisen statt:

111111, IV, v , VI1 V1Il VI1Il IX, x , XIl XIII,
ti'bungsbeginn zu Gelandeiibungen: 20.9.,

6.) Ubungen der Geb.Div. in mob.massiger Zusammensetzung:
2.Geb.Div. im Raum Steyr-Pichl-Weger
3. ,, ,, ,,
,, Semmering-Bruck,
Ubungsbeginn: 26.9., Ende: 24.10.
7.) ubungen der &ung.+Div.

(Res.Div.):

a) 15.8. - 13.9.
ub.Div. VI1.A.K. (69.Div.) Tr.ub.Platz .Neuhammer,

,, ,, IX. ,,
,, ,, 111. ,,
b) 9.9. - 24.10.

2 . , ) , ,
(68. ,,
,, ,,

1,

ub.Div. 1V.A.K. (56.Div.) Tr.ub.Platz
,, ,, VIII. ,, (62. ,,
,, ,, ,,
,, ,, XIII. ,, (73. ., ) ,, ,,
,,
,, ,, XII. ,, (79. ,,
,, ,,
Etwa a b 24.9. iiben diese 4 Divisionen
9,

Grossborn,

,, J ~ t e r b o g .
Ohrdruf,
Senne,
Miinsingen,
Wahn.
westl. des Rheins

- Seite 3 8.) Neuaufstellungen:

a) Kraftw.Transp.Regt. 616
20.9.-24.10., Aufstellung durch 1II.A.K.
b) Heeres-Artl.
6 Abt.: 15.8. - 3.9., Aufstellung und m e n
11 Abt.: 9.9.-24.10.
,,
>,
3,

davon ab 24.9.
5 Abt. zu Res. Div. westl. des Rheins
6 Abt. zu Gelandeiibungen ,,marschbereiterU
Truppen.

c ) Pi.Bat1.
3 Pi.Bat1. 9.9. - 24.10. Aufstellung und Uben
davon 2 Batl. ab 20.9. zu Gelandeiibungen ,,marschbereiterU
Truppen
1 Bat1.-ab 20.9. zu Res.Div. westl. des Rheins.

d) A.Nachr.Regter.
4 Abt. und 2 Fernspr.Kp. (mot) 9.9. - 24.10.
Aufstellung und m e n ; Abt. befinden sich ab 28.9.
Gegend Breslau, Grafenwohr, Neuhammer, Ingolstadt.

9.) Einsatz Pi.Bat1. a n Westbefestigungen:
Bisheriger Pi.Bat1.-Einsatz bis zu 3 Wochen verlangert,
ausserdem dazu weitere 7 Pi.Batl.
lO.)Reichsparteitag und Erntedankfest:
Beteiligung bleibt wie bisher vorgesehen.
11.) Fremdlandische Militardelegationen.
Die fremdland. Militardelegationen sowie die fremdland. Militarattaches werden zur Teilnahme a n den Herbstiibungen des
I.A.K. aufgefordert werden.
SehsunddreiBlgstes Stiick (Blau-Nr. 17 bis 17 c): U ICop 'I oberer Stp rot, unterer
blau .I unter dem T (Ti): Notiz:
.... ........ Vorlage erfolgte am 30.8. Der Fuhrer wird irn
Since dieser Ausfiihrungen verfahren. Am 31.8. Oberst i.G. Jodl verstandigt. Schm.
3118. 1 hs-Unterstreichungen und Seitenstriche Blei

Von Generalstabsoffizier geschrieben.
Chel Sache
Nur dwch Offizier

Berlin, den 24.8.38.
1 Ausfertieune

Vortraesnotiz

-

Der Zeibunkt des X Befehls und die F r a ~ e
der Vorausmassnahmen
Das Bestreben der Luftwaffe, mit ihrem ersten Einsatz gegen
die Tschechei die fdl. Luftwaffe auf ihren Friedenshafen zu uberraschen, fiihrt berechtigterweise zu einem Widerstreben der Luftwaffe gegen alle Vorausmassnahmen vor dem X Befehl und zu
der Forderung, den X Befehl selbst am X - 1 Tage so spat zu geben,
dass die Tatsache einer Mobilrnachung in Deutschland in der
Tschechei am X - 1 Tage nicht mehr bekannt wird.

-

-

Das Bestreben des .Heeres geht in der entgegengesetzten Richtung. Es hat die Absicht, diejenigen Vorausmassnahmen vom X - 3
bis X - 1 Tag' durch 0 K W auslosen zu lassen, die den raschen und
gleichmassigen Ablauf der Mobilmachung gewahrleisten. 0
............
KH
I
fordert,
daher
auch
die
Ausgabe
des
X
Befehls
an
das
Heer
nicht
.....
.................................................
...................
i j spater
,als
um
14
Uhr
des
X
1
Tages.
..............................................................................
Demgegenuber ist zu sagen:
Die Aktion ,,GriinUwird ausgelost durch einen ~wischenfallin der
Tschechei, der Deutschland den Anlass zum militarischen Eingreifen gibt.
- Seite
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Die Bestimmung des Zeitpunkts dieses Zwischenfalls, nach Tag
und Stunde ist von grosster Bedeutung.
Er muss in einer fur den Kampf unserer uberlegenen LuftwaRe
giinstjgen Grosswetterlage liegen und der Stunde nach zweckmassig
so gelegt werden, dass er am X - 1 Tag mittags autentisch bei uns
bekannt wird.
Er kann dann spontan mit der Ausgabe des X - Befehls am
X 1 Tage 14,OO Uhr beantwortet werden.

-

Am X - 2 Tage erhalten die Wehrmachtteile nur eine Vorwarnung.
,

Beabsichtigt der F'iihrer so zu verfahren, so erubrigen sich alle
: weiteren Erorterungen.
:

Denn dann diirfen vor dem X - 1 Tag keine V~raus~massnahmen
ergriffen werden, die sich nicht harmlos erklaren lassen, da sonst
der Zwischenfall als von uns veranlasst erscheint. Unbedingt notige
Vorausmassnahmen mussten dann schon langere Zeit vorher angeordnet und mit den zahlreichen mungen und Manovern getarnt
werden.

-

Auchdie vom A.A. angeschnittene Frage, alle Reich'sdeutschen
aus den voraussichtlichen Feindstaaten zeitgerecht zuriickzurufen,
darf wohl keinesf alls zu einem auf falligen Verlassen der Tschechei
durch al!e Reichsdeutschen vor dem Zwischenfall fuhren.
Auch eine Warnung der diplomatischen Vertretungen in Prag ist
unmoglich vor dem 1. Luftangriff durchfuhrbar, obwohl die Folgen,
falls sie dem Luftangriff zum Opfer fallen, sehr schwer sein kkijnen
(z.B. der Tod von Vertretern befreundeter oder sicher neutraler
Machte).

- Seite 3
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Sollte man aus technischen Grunden den Zwischenfall in den
Abendstunden wiinschen, so kann der nachste Tag nicht der X Tag
sein, sondern erst der ubernachste Tag.

-

-

Auf jeden Fall muss der Grundsatz gelten, vor dem Zwischenfall nichts zu tun, was auf eine Mobilmachung schliessen lasst, und
nach dem X - Fall so rasch als moglich zu handeln.
Zweck dieser Ausfiihrungen ist a, darauf hinzuweisen, wie
stark die Wehrmacht an dem Zwischenfall interessierl ist, und dass
sie. die Absichten des Fiihrers rechtzeitig erfahren muss - sofern
nicht ohnehin die Abw.Abt. mit der Organisation des Zwischenfalls
beauftragt wird.
Ich bitte die Entscheidung des Fiihrers zu diesen Ausfuhrungen
herbeizufiihren.

Siebenunddreil3igstes Studc (Blau-Nr. IS, 18 b): Ti 'I tib Ti und Rot unterstrichen I
1 u am Rande (Rot): ....
T unterstrichen 'I alle ubrigen Unterstreichungen und Randstrich Ti

Besprechung
........................
a m 3.9.38
auf dem Berghof.
.......................................
Antqesend:
......................

Der Fuhrer
Generaloberst v.Brauchitsch.
General d.Artl.Keite1.
Major Schmundt.

Gen.0b.v.B.
....................... tragt uber den Zeitpunkt des Hereinfuhrens der Truppen i n die,,~bungsraume" fur ,,Griinl' oor.
Truppe sol2 a m 28.9. hereingefuhrt werden. V o n hier dann
aktionsfahig. Ist x-Tag bekannt fuhrt Truppe Ubungen i n entgegenges. Richtungen durch.

Fuhrer hat Bedenken. Truppe 2 Tagemarsche entfernt versammeln.
...............
Tliuschun.gsubungen uberall durchfuhren.

T

.....

A m 27.9. bis 12.00 Uhr m u a 0b.d.H. wissen, wann x-Tag.

- Seite 2 II.

Der Fuhrer:
..........................

Erklart andere Auffassung uber Krafte-Einsatz ,,Grun".

Aussichten 2.Armee (O.S.) a m geringsten dort schwerste tsch.
Befestigungen. Vergeudung von Truppen.
Dagegen StoP bei 10. Armee aussichtsreich. Wegesperrungen sind
uberall, auch zusatzlich bei 2.Armee vorbereitet. Kein Hinderungsgrund.
Tscheche wird gegenuber 2.Armee halten und Sto,b'armee ostw.
Prag bereithalten. Gegen sie ist ins Herz des Landes vorzustopen.
Vorstoa bei 14. Armee scheitert an Transportmitteln.
Daher alle Mot-u.Pz.DivYnen bei 10.Armee versammeln u. zum
Vorsto@ ansetzen.
Ist m a n dort durch dann fallt die Sudfront, die i n 3 Befestigungslinien gegenuber 12. Armee ausgebaut ist.
:

Eine Armee i m Herzen Bohmens bringt die Entscheidung.
- Seite 3

-

Bei 2.Armee kann sich V e r d u n wiederholen. Angrifl dort bedeutet
Verbluten an einer nicht zu losenden Aufgabe.
v.Brauchitsch. Bedenken wegen Zustand der mot.Divisionen,Nach..............................
schub u.ungeubter Fiihrung.
Der Fuhrer.
.......................

Der jetzt geplante Ablauf entspricht der tsch. Annahme.
V o r 10. Armee sitzt Feind nicht immer i n B u n k e r n , hier Moglichkeit Henlein-Leute hereinzusetzen. (Uniformen). Linie ist hier weit
abgesetzt.

Zusammenarbeit zw.10- u.12.Armee. W i r mussen lernen mot.
Verbande zu fuhren. W i e fruher preup. Reiterei. W e r weiP wie wir
sonst Erfahrungen sammeln sollen. Entscheidend ist die Zusammenfassung gleicher Schnelligkeiten.
Durchkommen bei 2.Armee nicht so schnell, daa taktischer Erfolg
z u m operativen ausgewertet werden kann.

- Seite 4 III.
Der Fuhrer
........................

befiehlt fur ferneren Ausbau der Westbefestigungen:
Ausbau der Vorstellungen um Aachen u.Saarbriicken.

Bau v o n etwa 3 -400 Batteriestellungen (1600 Geschutze). Weist
auf flankierenden Einsatz hin.

Schmundt.
Major i. G .
Berghof, d.4.19.38

AchtunddreiSigstes Stiick (Blau-Nr. 19 bis 19 e): Ti auBer Seite 1 o Mi (Rot):
Chef Sache. ~ e h e i m e K d oSache.
..........................................................
?> 0

Chef
Sache.
.......................
Geheime Kdo. Sache.
Besprechung
.............................
Nurnberg 9.110. 9. 38
22,OO-3,30 U h r
Anwesend:
.......................

Der Fuhrer.
Generaloberst v. Brauchitsch.
General Halder
,, Keitel.
Major Schmundt.
Hptm. Engel.
Hptm. v. Below.

General Halder begru.ndet Operationsplan ,,GrunU.
................................
Auftrag: Ausweichen tsch. Armee aus mahr. bohm. R a u m verhindern. Armee schlagen. Schnelle Entscheidung herbeifuhren.
Auftrag durch Zangenangriff i n Richtung auf Olmutz U .
Briinn z u losen durch 2. u. 14. Armee. Schwierige Transportlage
in Oesterreich, daher Schwerpunkt bei 2. Armee.

Tsch. Grenze kann nur schwach besetzt sein. Ausweichen der
tsch. Krafte sicher. Mehrere durch Gelande begiinstigte Verteidigungslinien wird NachstoPen verzogern und Zeit zum tsch. Ausweichen gewinnen lassen, damit Erhalten eines Rumpflandes.
Das ist zu verhindern. Die bohmisch-mahrischen Hohen, vor
denen der Angreifer zuletzt

- Seite 2 stehen wird, begiinstigt die wahrscheinliche tsch. Kampfweise.
Der 2angenangri.f ermoglicht das ,,Hintergreifen1' hinter diese
Hohen.
Diese Operation wird unbedingt gelingen.
Reserven zunachst in der Hauptsache nur ortlich, Weitere
Reserven bei und sdl. Prag. Zur Aufstellu~rgweiterer Reserven
wird Gegner nicht mehr kommen.
Geschlossene Pa~izerkraftebesitzt Gegner nicht. Sie sind aufgeteilt und bestehen aus leichten Einheiten.
2. Armee. Gegeniiber ihres Abschnittes Schwachen erkannt.
.......................
Anlagen nur teilweise fertig. Panzerkuppeln feltlen ~neist.Grope
Liicken vorhanden.
'
Olmiitz wird a m 2. Tage erreicht werden.
Oppa ist kein Hindernis, sie ist sowohl durch Kampfwagen als
auch von Infanterie durchschreitbar. Gegeniiber keine Panzerkrajte.
Freudenthal nur 35 Mann Garnison? Sogenannte leichte mot Krafte
i n rechter Flanke keine Gefahr. Sie bestehen teilweise aus berittenen Einheiten u. werden von Nachbar-Armee angezogen werden.
- seite
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Sollte wider Erwarten Angrijj nicht z u m Erfolg fiihren, so keinesfalls verbluten vor der Stellung.
Keine Starrheit des Aufmarsch@s.Riickw. Staffeln werden dann
der Stelle des Erfolges zugefiihrt.
Tsch. fiirchtet Glazer Bergland. Hier nur Demonstration, wird
tsch. Krafte fesseln.
Zur Deckung nach Osten werden die Kampfwagen wertvoll sein.
Auch an der iibrigen Gebirgsfront: IV. A.K. u. Grenzsch.
Abschnitt Demonstration zum Binden von Krliften.
12. u. 14. Aimee wirken zusammen. Ihre Kolonnen mussen ein..................................
under i m VorstoJZ zwangslaufig unterstutzen u . Fronf zum Einsturz
bringen.

Bohmen a n Grenze nur schwach besetzt: 1 Div. auf 120 k m .
Operation daher erfolgversprechend.
12. Armee dreht nach Vorstofi i n nrdl. Richtung nach Osten ab
und ,,jagd" nach Briinn.

Der Gegner wird zu einem planvollen Einsatz von Reserven
nicht kommen.
V o r 10. Armee ist Pilsener Riegel stark ausgebaut. Schlechle
Wege. ~ a n z e r haben hier durchzusto~en und BriLckenkijpfe fzir
nachfolgende Krafte sicherzusteAen. Krtifte nachster Welle werden
durch

- Seite 4 Kraftwagentransportgruppen herangefiihrt.
V o m 3.-4. Mob.Tag werden 6 weitere Div.'nen 2. u. 3. Linie
herangefiihrt u . konnen da eingesetzt werden, w o Erfolgt erkampftt4ist.
Der Fuhrer:
Es ist nicht von der erwiinschten Operation sondern v o m wahrscheinlichen Handeln des Gegners auszugehen.
Fur dieses Handeln 2 Momente mapgebend.
1.) In der Zeit unserer Aufrustung von 1934-38

mupte Gegner
Bestreben haben, dort w o Abschniiren der Verbindung West Ost wahrscheinlich also zwischen Troppau u. Nikolsburg sich
zu sichern. Gegen uns also durch Befestigungen an der Oberschlesischen Grenze. Im Siiden konnte eine Konventiop mit
Osterr. nrdl. der Donau eine Abwehr bewirken, oder ein V O Y gehen bis zur Donau die SiidfEanke schiitzen.

2 . ) Das letztere ist nicht mehr moglich. Daher durch die i m Murz
1938 geschaffene Luge umso wahrscheinlicher eine Verstarkung
der Befestigungen gegeniiber 2. _Armee. Dort m u p der Gegner
halten. Sonst hat Halten der ubrigen Front keinen Wert. Also
hier sind beste Regimenter und bester Ausbau zu erwarten. D m
Halten.der Front vor 2. Armee entscheidet
- Seite
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uber Sein u. Nichtsein der Tschechei.
Es ist kein ZweifeZ, dap die geplante Zangbnoperation die
erwiinschte,ste Losung ist, sie auch stattfinden soll. Ihr Erfolg ist
jedoch zu unsicher, u m sich auf sze zu verlassen. Zumal politisch

ein schneller Erfolg notwendig ist. Die ersten 8 Tage sind die
politisch entscheidenden, i n ihnen mu8 ein weitlaufiger Gelandegewinn errungen sein.
Unsere Artl. (21 c m Moyser) fur Kampf gegen die Befestigungen nicht ausreichend. W o Angrif erwartet wird, ist eine
uberraschung nicht moglich.
Auperdem ist es erfahrungsgemaJ3 schwer von einem Unternehmen, das Teilerfolge hat zu lassen. In Lucken werden Einheit
nach Einheit hineingeworfen und das an sich nicht gewollte Verbluten t ~ i t tein (Verdun!!). Die Panzer werden Aufgebraucht
und fehlen fur die erst bevorstehende raumgewinnende Operation.
Die Folge ist das Vorfuhren der mot. Division ohne Panzer.
(,,umgekehrter Speer"!)
Auch hat der Ansatz mot. Krafte nicht so weitgesteckte Ziele,
die kampflos zu erreichen sind, so dafl diese ebenso gut durch
Fuptruppen zu gewinnen sind.
Die mot Div. wird keine wesentliche
- Seite
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Beeinflussung der Entscheidung bewirken konnen.
Motorisierte Krafte dienen der uber'bruckung feindleerer
Ruume. W o sich nach Angrif ein weite'r, freier Raum auftut, ist
der Ansatz berechtigt. Vergleich mit der Verwendung von
Heereskavallerie, die ihren Ausklang zu Beginn des Krieges 1914
erlebte.
Katastrofal ist es, wenn PanzerkriifCe anhalten mussen, u m
die Infanterie abzuwarten. Es widerspricht jeder Logik.
Bei 14. Armee konnen Befestigungen erst seit Marz begonnen
sein, daher wird Stop auf Brunn leichter sein. 2. Pz. Div. kann
daher dort belassen werden. Sie ist jedoch mit 29 (mot) Div.')
zu koppeln,2) daher darf 29. Div. nicht erst am 2. Tag abds. eintreflen. Die 2. Pz. Div. muj3 die Panzerspitze der 29. Div. (mot)
sein. Sind die Strapenverhaltnisse fur die 29. Div. geeignet?
Die 13. Div., die als mot Div. bei J2. Armee keine Erfolgsaussichten hat, siqd mit 2. Div. (mot) der Armee Reichenau
zuzufuhren.
So werden 2 Chancen fur den Sieg geschafen.
Fuhrt der Zangenangrifl zu keinem
') hinter Div. urspriinglich: so (doppelt gestrichen)
') hinter koppeln urspriinglich: dap ~ i eals nicht (einfah gestrihen, das Wort
als doppelt gestrichen) und durh: daher darf 29. Div. nicht ersetzt
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Erfolg, dann offnet 10. Armee der 12. den Weg u. bringt damit
starke Krafte i n das Herz des Landes. Gelingen beide Operationen, dann bedeutet dies das Ende der Tschechei.
A n Stelle der beiden mot. Divisionen die Mobilmachung zwei
weiterer Divisionen vorziehen, die auf L.Kw u. Omnibussen
heranzufuhren sind.
Fur 10. Armee kann Eindrehen nach Nordosten gegen Prag
notwendig werden.
,Gen.Oberst
v. Brauchitsch.
............................................................
Der Ansatz der mot. Div.'nen lag begrundet i n mangelhafte~
Eisenbahnlage in Osterreichs) und i n Schwierigkeit andere Div'nen
(marschbereite) zur rechten Zeit heranzubekommen.
I m Westen:
.........................
Abtransport der Wagen ab 20.9. notwendig wenn x-Tag, wie geplant,
bleibt.
Abtransport der Arbeiter ab 23.9. staffelweise. Spezialarbeiter
bleiben nach Entscheidung durch Gr.Kdo.2.
Der Fuhrer:

.............................

Nicht einzusehen, warum Arbeiter schon am x-11. Tag i n ihre
Heimat zuruckmussen. - -

--
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Andere Arbeiter u. Menschen sind a m Mob.Tag auch unterwegs.
Ebenso die Eisenbahnwagen, sie stehen nachher unnotig herum.
Gen. Keitel.
Arbeiter sind i m Westen durch Bez.Kdos. nicht greifbar.
Zuge mussen zusammengestellt werden.
Gen.Oberst v . B.
................................
235 000 Mann Arbeitsdienst werden einberufen.
96 Baubtlne. werden aufgeteilt (auch auf den Osten). 40 000 Ausgebildete bleiben i m Westen.
3)

An dieser Stelle die Worte und Stauung der Aurladungen im Werten. gestrimen
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Der Fiihreq:
...........................
Ausgebildete
verteilen.

auf die neu aufzustellenden Div'nen

2. Linie

Gen.Ob.
v . B.
...........................
Wird gepriift. Bedeutet Umstellung der Mob.-Beorderungen.
Kriegsbeorderungen bereits i n Handen der Leute.

- Seite 9 -
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Generalbauinspektor Dr. Todt.
.........................................................................
(nachtr. herangeholt!)
Stockungen i n der Ausladung v o n Material durch langsames
Umstellen des Fahrplanes der Eisenbahn erst ab 15.9.
A m x-11. mussen Transporte ausgelaufen sein.
Luftzone4) hinter Inf.-Zone zuriickstellen.
Battr. Stellungen bauen.
F.

a.

R.

Schmundt.
Major i. G.

NeununddreiRigstes
Stuck (Blau-Nr. 20): Verv I uuter Datum und uber Datum
l~inweg Stp (tiefviolett): Adjutantiur der Wehrrnacht beirn Fiihrer und Reichs-

.......

iBr.,B.Nr. 197138 g.K. (Ti) Abkanzlar Eing. 19.SEP.1938 - AntLagen:
gang:
Bearbeiter:
I im Stp (Kop): 18.9.38 Schm. I an red~terunterer
Ecke des Stp (Rot): Scbm I Mi der Seite r n Verteiler (Kop): 19.9. I hs-Unterstreichung Rot I bei I . Ausfertigung Ziffer Kop

......

.....

Der Fiihrer

Niirnberg, den 10.9.1938

und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht
I
6 Ausfertigungen.
GEHEIME KOMMANDOSACHE !
1.) Die gesamte Organisation des RAD tritt mit dem 15. September unter den Befehl des Oberkommandos der Wehrmacht.
4,

nach Lwftzone das Wort vor gestriden.
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2.) Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht regelt den
ersten Einsatz im Benehmen mit dem ReichsarbCitsfuhrer und die
jeweilige Zuteilung a n die Oberkommandos der Wehrmachtteile.
In Zustandigkeitsfragen entscheidet e r endgiiltig nach meinen
Weisungen.
3.) Dieser Befehl ist vorlaufig nur den unmittelbar beteiligten
Stellen und Personen bekanntzugeben.
gez. Adolf Hitler.

-

Oberkommando der Wehrmacht.
Nr. 2058138 g.K.WFAlL I1 c.
Verteiler:
0b.d.H.
RdLuObdL.
0b.d.M.
Reichsmin.d.lnnern
z.Hd.Herrn Min.Dir.Dr. Danckwerts
Reichsarbeitsfuhrer durch VOA.
25 Ausfertigungen.
I . Ausfertigung

Verteiler 2 :
Adj.F'iihrer
1.Ausf.
. . . .. . . ....... . .. . .....
WZ, WH, WR
2. -4.Ausf.
W F A
5.Ausf.
L Ia, Ib, Ic, IV, VOA, 6. - 1O.Ausf.
WNV
11. Ausf.
A/Ausl/Abw.
12. - 14. Ausf.
A W A
15. - 17. Ausf.
W Stb
18.-20. Ausf.
Reserve
21. -25. Ausf.

F ' r die Richtigkeit der
Abschrif t :

Hofmann
Oberst (E)

Vierzigstes Stiidr (Blau-Nr. 2 1 , 2 1 b): Verv I Seite 1: r o unter Ausfertigungen
S L ~(tiefviolett): Adjutamntuv der Wehrmacht beim Fiihrer und Reichskanzler

. . . . ..

. . . . .. .

Eing. 19.SEP. 1938 - Andagen: .
Wr.B.Nr. 198138 gK (Ti) Abgang:
Bearbeiter:
.: Schm (Rot) iiber rechte untere Ecke des Stp geschrieben I
r unter Datum (Kop): 19. 9 . Schm I in Verteiler
-- 2 Unterstreichung Rot; bei
r . Ausf. unter 25 Ausfert. Ziffer Kop

. . . . .. . .

Oberkommando der Wehrmacht
Nr. 2044138 g.K.WFA/L I1 c.
.

Berlin,den 14.September 1938.
12.Ausferjigungen.

,

Betrim: Einsatz des RAD zu Uebungen bei der Wehrmacht.
GEHEIME KOM'MANDOSACHE !
I.

Mit dem 15. September treten unter den Befehl des Oberbefehlshabers des Heeres :
1.) Die RAD-Krafte der leichten StraDenbaubataillone,
2.) die beim Heeresgruppenkommando 2 zur Uebung im Bereick
der Wehrkreiskommandos V und XI1 aus Personal von 2 RADGauleitungen und 21 RAD-Gruppenleitungen sowie 91 RADAbteilungen der Wehrkreiskommandos VII, IX und XI11 aufzustellenden Stamme von Bautruppen.
3.) a) Der Arbeitsgaustab W und die zum Ausbau der Westbefestigungen eingesetzten RAD-Abschnitts- und Gruppenstabe sowie RAD-Abteilungen mit ~ u s n a h r n e der dem
R.d.L.u.0b.d.L. zugeteilten RAD-Gliederungen (vgl. Ziffer 8).
b) Die Arbeitsgaue XXI, XXIV, XXV, XXVI, XXVII und
XXXII werden n u r in Fragen der Landesverteidigung
unterstellt.

-

Die z.Zt. f u r Landeskultur- usw. Zwecke eingesetzten RADKrafte dieser Arbeitsgaue behalten vorlaufig ihre Aufgaben. Von der Unterstellung ausgenommen ist der A.W.J.
(Arbeitsdienst fur die weibliche Jugend).
c)

Bei Heranziehung der vorstehend unter a) und b)
genannten RAD-Teile zu militarischen Aufgaben ist zu
beriicksichtigen, dass im Mob(X)Fall nach Besonderer
Anlage 7 zum 1Mob.Plan Heer stellv.Gauleitungen, stellv.
Gruppenleitungen und Wachkommandos beim RAD. verbleiben.
4.)

-
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0b.d.H.und R.A.F. werden gebeten, alle- Einzelheiten zu
Ziffer 1 bis 3 unmittelbar zu vereinbaren.

11.5.)

Die leichten Strassenbaubataillone sind Uebungsverbande
des Heeres. Ihre Angehorigen gelten als zur Uebung bei der
Wehrmacht eingezogen und sind Soldaten.

6.)

Die Angehorigen der ubrigen Formationen gem.Ziff.2)u.3),
die ausschliel3lich aus dem RAD. entnommen sind, bleiben bis
zum Mob(X)Fall Arbeitsdienstfuhrer oder Arbeitsmanner.
Gegebenenfalls miissen sie aber in die wirtschaftliche Versorgung des Heeres treten oder das Heer muss die Geldmittel
bereitstellen, wenn die rechtzeitige Auszahlung der Gebuhrnisse auf Schwierigkeiten stosst.
0b.d.H. und R.A.F. werden gebeten, Einzelheiten in unrnittelbarem Benehmen zu regeln.

7.)

Im Mob(X)Fall treten die Bestimmungen der Besonderen
Anlage 7 zum Mob.Plan Heer ohne weiteres auch f u r diejenigen Uebungsformationen in Kraft, f u r die bis zu diesem
Zeitpunkt einschrankende Bestimmungen hinsichtlich ihrer
vollen Unterstellung bestanden haben.

111. 8.)

Die der Luftwaffe im Limesbereich iiberwiesenen RADStabe und -Abteilungen treten mit dem 15.September unter
den Befehl des R.d.L.u.0b.d.L. f i r sie gelten sinngemass die
gleichen Bestimmungen.
Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht

J.A.
gez. K e i t e l .
Verteiler:
0b.d.H.
RdLuObdL.
R.A.F.
L Ia,II,IV,
Entwurf(V0A)

1.-3.Ausf.
4.-6.Ausf.
7.-8.Ausf.
9.-11.Ausf.
12.Ausf.

Verteiler 2 :
25 Ausf.
Adj.Fuhrer
1
.&sf.
1. Ausf.
.... .. . . . .. .. . . . . ............. . .......
WZ,WH,WR, 2.-4.Ausf.
WFA
5.Ausf.
,,

,

Fur die Richtigkeit der Abschrift:
C Hofmann

0b'erst (E)

,

WNV
7.Ausf.
A/Ausl/Abw. 8.LlO.Ausf.
A W A 11.-13.Au~f.
W Stb. 14.-16.Ausf.
Entwurf 17.Ausf.
Reserve 18.-25.Ausf.

Einundvierzigstes St"& (Blau-Nr. 22 0 ) : im RichtigkeitsVm: U Kop I oberer
Stp rot, unterer blau I im Vm uber Ausfertigungen 7 und J. Ti I r unter diesem
Vm (Kop): Schriigstrich 19. 9 . 3 8 Schm. I ' h s - ~ mim Vert Blei

Geheime Kommandosache
. Oberkommando der Wehrmacht

WFA Nr. 194138 g. Kdos Chefsache L Ia
Betr. Vorbereitungen der Reichsbahn
-

7 Ausfert.
5. -"-

Chef Sache
Nur durch Offizier

Die Reichsbahn hat bis 28.9.38. zur ~ u r c h f i h r u nvon
~ Mob
Ubungen grol3e Mengen Leermaterial bereitzustellen. Diese Aufgabe geht nunmehr allen anderen vor.
Es wird deshalb nicht zu umgehen sein,die Verladungen fur
die Limesarbeiten ab 17.9.einzuschranken und die vorher verladenen Guter bis 20.9.38. zu entladen.
0 K H (5.Abt.Gen.St.d.H.) hat im Einvernehlnen mit den in
Frage kommenden Stellen das Weitere zu veranlassen.

GemaB Weisung des Fuhrers ist aber mit allen Mitteln anzustreben, auch nach dem 20.9.38. sowohl aus Tarnungsgriinden als
auch fur die so wichtige Fortfuhrung der Arbeiten am Limes in
nur irgend vertretbarem Umfange Material weiterhin zuzufiihren.
Das in dieser Hinsicht Ereichbare ist zu melden.
Der Chef des 0berkdos.d.Wm.
gez. K e i t e l
Verteiler
= 1 (Pruf Nr. I.)
OKH
0b.d.L. (Stab
Kitzinger
= 1(
,,
2)
Gen.1nsp.f.d.
3)
Strassenws. = 1 ( ,,
Major Schmundt
5

Fiir die Richtigkeit :

Zeitzler
Oberst d.G.
I

-

Zweiundvierzigstes Stiick (Blau-Nr. 24): Verv I bei 4. Ausfertigung Ziffer Kop I
I. o unter Ausfertigung Stp (tiefviolett): Adjudamllulr der W,ehrmachl beim

.

.

F&rer und Reichskanzler Eing. 19. SEP. 1939 - Anlagen: .. .. . . Br.B.Nr.
199138 gK (Ti) Abgang:
Bearbeifer:
. .. I r u iiber Stp-Rand (Rot):
Scbm I r unter Datum (Kop): 19.9. Schm I Unteratrei&ung im Vert Rot

.....

.... .

~berkominandoder Wehrmacht.

Berlin, den 10.September 1939.
30 Ausf ertigungen.
4. Ausfertigung.

Nr. 2120139 g.K.WFA/L I1 c.

GEHEIME KOMMANDOSACHE !

Betrifft: Einsatz des Reichsarbeitsdienstes.

1.) Die nachstehend
und zwar

aufgefiihrten Reichsarbeitsdienstkrafte

aus dem Bereich .IS.Aks.
11,I. ,,
IV.

v.

9,

,,

VI. ,,
VII. ,,
IX.

x.
XI.

2,

2,

3,

werden nach den Anordnungen des Oberbefehlshabers des
Heeres militarisch ausgebildet.
Zunachst verbleiben diese Abteilungen im Verband des
RAD. in personeller, wirtschaftlicher und disziplinarer Hinsicht.

3.) Oberbefehlshaber des Heeres und Reichsarbeitsfiihrer
werden gebeten, alle Einzelheiten in unmittelbarem Benehmen zu regeln.
Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht
J.A.
Jodl
Verteiler.
0b.d.H.
1.Ausf.
RdLuObdL
2.Ausf.
R.A.F.
3.Ausf.
AdjfFiihrer
4.Ausf.
...........................................
WZ, WH, WR, 5. - 7.Ausf.
W A
8.Ausf.
L Ia, Ib, Ic, IV,VOA 9. 13. Ausf.
WNV
14.Ausf.
A/Ausl/Abw. 15. -17. Ausf.
AWA
18. - 2O.Ausf.
W Stb.
21. -23.Ausf.
Reserve
24. - 30.Ausf.

-

Dreiundvierzigstes Stiick (Blau-Nr. z ~ ) h
: s-Vm iiber Fernschreiben Rot I Fernsd~reibstreifen I unter T p o p ) : 10'~ 1 8 . 9 . 3 8 an H p t m Engel-Berlin durcb-

gegeben

25

Geheime
Kdosache
Chef Sache
..................................................................................

+

GESTERN ABEND HAT DIE BESPRECHUNG FUEHRER OBERSTLTN KOECHLING STATTGEFUNDEN. DAUER DER
BESPRECHUNG 7 MINUTEN. OBSTLTN KOECHLING BLEIBT
DEM OKW UNNlITTELBAR UNTERSTELLT. ER WIRD KONRAD HENLEIN ZUR BERATUNG ZUGETEILT. El3 HAT VOM
FUEHRER WEITGEHENDE MILITAERISCHE VOLLMACHTEN
BEKOMMEN. DAS SUDETENDEUTSCHE FREIKORPS BLEIBT
KONR HENLEIN ALLEIN UNTERSTELLT.
ZWECK: SCHUTZ DER SUDETENDEUTSCHEN UND AUFRECHTERHALTUNG WEITERER UNRUHEN UND ZUSAMMENSTOESZE. DIE AUFSTELLUNG DES FREIKORPS ERFOLGT IN
DEUTSCHLAND. BEWAFFNUNG NUR MIT OESTERREICHISCHEN WAFFEN. BEGINN DER TAETIGKEIT DES FREIKORPS
SO SCHNELL WIE MOEGLICH.

Vierundvierzigstes Stiidc (Blau-Nr. 26): wird ni&t abgedrudct, da der T
(auf Fernschreibs'treifen) im T des folgenden - 45. - Stiidrs voll enthalten ist I
I o am Rande n T (Kop): 18.9. 38 .10,3o
v.B. I Unterstreichungen im T (2.,
8.,
.....
..........
lo., 12., 14. ARMEE) Orange $1 uber Fernschreibstreifen (Rot): Geheime
Koh......................................
..........................
mandosache. Chef-Sacbe
Fiinfundvierzigstes
Stiidc (Blau-Nr. 26 b, c): 2 Fernshreibformulare rosa nlit
-d r Kopf: Reichskriegsministeriurn/Marinenachrichtendienst ( ~ & w a r ~ )Geheim!
Komrnandosache! (rot) I I. Blatt: r n Kommandosarhe!: 18.9. (Blau) I 1 n T
(Blau) eine Z ~ s a m m e n r e c h n u n ~d er Divisionen I UnterstreiAungen in Blatt 1
und 2 Blau

'

26 b
Reichskriegsministeriurn / Marinenachrirhtendienst
Geheim!

Kommandosache!

+

AUF ALLER STRENGSTE GEHEIMHALTUNG
FOLGENDES SPRUCHES WIRD ERNEUT AUFMERKSAM GEMACHT :
-I- ZUR KENNTNIS GENOMMEN
CosEL SIEBEN INF
DIENSTSPRUCH
BEGINNT
DIV , EINEDEUTSCH
PA.NiEiijjIV:..;oEINE
2. ARMEE

+

+

I

.............................................................................................................................

INF
DIV, AUF KRAFTWAGENREGIMENT EINE
........................................................................................................................................
LEICHTE
DIV, DAVON EINTREFFEN
...............................
1X TAG EIN 2/3 INF DIV. EINE PANZERDIV EINE
INF D N AUF KRAFTWAGEN .2.X
3.X
4.X
5.X

TAG
TAG
TAG
TAG

EIN DRITTEL INF D1V.EINE INF D1V.EINE INF DIV.ZWEI INF DIV.

AB 7XTAG EINE INF DIV , EINE LEICHTE D1V.8. ARMEE: FREIBURG, 4 I N F DIV, DAVON EIN........................................................................................
TREFFEN:
1:X TAG EIN 2/3 INF D1V.2X TAG EIN DRITTEL INF DIV.
4,5.X TAG J E EINE INF DIV.
VIERTE
AK. HERRENHUT 2 INF DIV , DAVON
.......................................................................................
EINTREFFEND:
1. UND.3. X TAG J E 1 D.
10.
ARMEE: SCHWANDORF : 3. INF DIV, EINE
................................................................................................................
PANZER
DIV, EINE LZICHTE DIV, 3. INF DIV MOT,
................................................................................................................................

. ,

DAVON EINTREFFEND:
1. X TAG 1 INF DIV, EINE PANZER DIV, EINE
LEICHTE DIV, 2 INF DIV MOT.
2.X TAG EINE INF DIV, EINE INF DIV MOT.
4. X TAG EINE INF D1V.-

2 Pz.
2 1.
mot

Reichskriegsministerium / Marinenahrirhtendienst
Geheim! Kommandosache!

12 ARMEE: PASSAU : 7 10 , EINE GEB DIV. , EINE
.....................................................................................................................
27

2 Pz.
21
3 mot
1 Geb

28
3 Pz.

31
4 mot
2 Geb

I D AUF KRAF!tWAGEN
...............................

REGT. DAVON EINTREFFEND: 1 X TAG: EINE I D , EINE GEB DIV,
2 X TAG 2 I D , EINE I D'AUF KRAFTWAGEN,
4 X TAG 2 I D,
7 X TAG EINE I D,
8. X TAG EINE I D,
14. ARMEE : WIEN : EINE L D, ZWEI GEB DIV. EINE

or,
P*NziR'
.DrV,... .mhi..LEicKTE. .D'~;.
...Ei'NE
......
........................................................................................................................
DAVOM EINTREFFEN
1 X TAG 113 I D, EINE PANZER DIV, EINE I D MOT,
,
2. X TAG, 213 I D, 1 LEICHTE DIV,
3. X TAG 2 GEB DIV, SCHLUSZ-I- NOCH FRAGEN+?

Sechsundvierzigstes ' ~ t i i d t(Blau-Nr. 27.27

b): Ds I die Ziffern .1,. . .5,
. . . .7. hinter

A.O.K. Rot, die Ziffern 3,
4 Blau unterstrihen
.......

Stellenbesetzung der Armeen.
H.Grp.Kdo.:

A.O.K. ............
1 :

Ob.
Chef
Ia

: Gen. d.1. v.Wietersheim

: Gen.d.1. Adam

Ob.
Chef
Ia

: Gen.Lt. v.Apel1

: Obstlt. Miiller

:Gen.d.A.Beck
: Oberst v.Greiffenberg

A.O.K. . . .3. . . . . .:.

A.O.K............
4 :

A.O.K.......5

A.O.K. ...........
7 :

A.O.K. 8 :
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: Gen.Oberst v. Rundstedt

Ob.
Chef
Ia

: Gen.Maj. v.Salrnuth

Ob.
Chef
Ia

: Gen.Major.' Hollidt

: Obstlt. Hasse
: Gen.d.A.v.Kiichler
: Obstlt. Wagner

: Gen.Oberst (z.V.) v.Hammerstein

Ob.
Chef
Ia

: Gen.Lt.v.Viebahn

Ob.
Chef
Ia

: Gen.Major.v.Sodenstern

: 0bstlt.Metz

: Gen.d.1. Liebmann
: Oberst Diivert
: Gen.d.1. (z.V.) Frh. Seutter v. Lotzen

Ob.
Chef
Ia

: Gen.Maj.Mod1
: Oberst v.Witzleben

Ob.
Chef
Ia

Gen.Oberst v.Bock
: Gen.Maj.Felber
: Oberst Hauffe

Ob.
Chef
Ia

: Gen.Major Bernard

Ob.
Chef
Ia

: Gen.Lt. v.Lewinsky genannt v.Mannstein

-

A.O.K. 10 :

A.O.K. 12 :

A.O.K. 14 :

Ob.
Chef
Ia :

: Gen.d.A.v.Reichenau
: Oberst Dostler
: Ch.Gen.Oberst (z.V.) Ritter v.Leeb
: Obstlt. Blumentritt

: Gen.d.1. List
: Gen.Lt. Ruoff
: Oberst Wohler

Siebenundvierzigste3 Stiick (Blau-Nr. 28): Spaltenlangsstriche Blei, Querstriche
ebenso aul3er Linien 4, 5, 6, 7, 8, 9 (ms) I roter Stp: Geheime Kornmaridosache I
hlauer Stp: ChefSache Nur durch CNfi~ierI bei ~.AusfertigungZiffer Blei I vor
Lfd.Nr. 1: bis 28.9. gestrichen Ti

ErgEnzungsblatt: Stp 1: rot I Stp r: blau I S e i t e n ~ a h l u no~ r Blau I ;. in I.
Ausfertigung Blei I Sdhema: Kop I Spalte Zeitpunkt: Feld 1. Durchstreichung
Ti schwarz, Feld 6.: o in 20. verbessert Blei I

Achtundvierzigstes Stiidc (Blau-Nr. 2 9 bis 29 e): D s

Chef 0 K W

*

Berlin, den 21.9.1938.

Wenn tschechische Regierung Forderung annimmt
a) Abtretung sudetendeutscher Gebiete
b) Abstimmung in deutsch-tschechischen Gebieten,
sind folgende militarische Massnahmen zu erwagen:
1.) Raumung dieser Gebiete durch die Tschechen von
Militar
Polizei und Gendarmerie und
sonstigen militarischen Verbanden
2.) Sofortige Waffenabgabe in diesen Gebieten

3.) Sofortige Uebergabe aller Befestigungsanlagen in diesen Gebieten mit Waffen und Ausriistung
'

4.) Sofortige militarische Raumung der Befestigungsanlagen ausserhalb obiger Gebiete

-

5.) Zuriickziehung aller militarischen Machtmittel hinter eine
Sicherungslinie, die die Befestigungsanlagen zu 4) einschliessen
wird.
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6 . ) Berechtigung der deutschen Wehrmacht zur Ausnutzung aller

offentlichen Verkehrsmittel und Nachrichtenanlagen insbesondere der Eisenbahn fiir militarische Zwcke.

7.) Oberfliegungsrecht und Einrichtung einer Luftsicherung iiber
die obigen Gebiete bis zur Sicherungslinie.
8.) Besetzung der abzutretenden Gebiete durch deutsche Truppen
unter Einbeziehung nachstgelegener Eisenbahnknotenpunkte,
Nachrichtenanlagen, ~ t a d t e ,Flugplatze usw. landeinwarts der
lktzten Befestigungslinie.

9.) Befriedung und Sicherung der Abstimmungsgebiete durch
a) deutsche Polizei (zunachst)
b) Internationale Polizei (spater fur Abstimmung)

10.) Demobilmachung der gesamten tschechischen Wehrmacht im
ubrigen Staatsgebiet, Entlassung aller Reservisten pp
- Seite
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11.) Sofortige Entlassung aller sudetendeutschen Wehrmachtsaragehorigen aus dem ganzen tschechisch-slowakischen Staatsgebiet in die sudetendeutsche Heimat.
12.) Stillegung der gesamten Rustungsindustrie bis nach Abschluss
aller Verhandlungen.
13a)Verbot der Anlage neuer Befestigungen und Feldbefestigungen
gegenuber der Sicherungslinie.
13b)Schleifung aller bisherigen Befestigungen, die ausserhalb der
kunftig deutschen Grenzen liegen.
14.) Forderung weiterer Gebietsabtretungen aus militarischen Griinden, namlich Pressburger Bruckenkopf, Gegend nordwestlich
Pilsen, ~gerabschnittwestlich der Elbe bis Laun.
15.) Sicherungslinie (vgl. Ziffer 5) muss 25 km von den fiir Deutschland bestimmten oder zur Abstimmung vorgesehenen Gebieteri
entfernt liegen.
16.) Sofortige Einstellung jedes militarischen Nachrichtendienstes
gegen Deutschland. Zuwiderhandlung ist Neutralitatsbruch.
17.) Sofortige Begnadigung und ,F'reilassung aller wegen Spionage
verurteilten Reichs- und Sudetendeutschen.
- Seite
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18.) Verlegung der tschechischen Fliegertruppe auf ihre Friedenshorste und Sperrung des gesamten militarischen Flugbetriebes.
19.) Verbot der Zerstorung oder Unbrapchbarmachung aller in dem
abzutretenden Gebiet gelegenen militarischen Aniagen einschliesslich der Bodenorganisation der Luftwaffe.
20.) Stillegung und ttbergabe aller Funksendeanlagen militarischer,
behordlicher und privater Art an die deutsche Wehrmacht in
den zu raumenden Gebieten.
21.) Unbeschadigte ttbergabe des Eisenbahnnetzes einschl. rollendem Material.
22.) Unbeschadigte ttbergabe aller Versorgungsbetriebe (Kraftwerke, Gasanstalten usw.)
23.) Keinerlei Ruckfiihrung von Giitern jeder Art (Rohstoffe, Lebensmittel, Vieh usw.)

'
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24.) Verbot der Einfuhr von Kriegsgerat jeder Art.
25.) Ausserdienststellung der Donaumonitoren und Wachfahrzeuge.

Neunundvierz?gstes
Stiick (Blau-Nr. 30,3o b): o am Rand ( R o t ) : nicht abgegangen
...............................
Schm I drei Korrekturen im zweiten Abs des T Ti: Angriffsgeist: Angriff
gestrichen, dafur Abwehr; ,van tschechischen Angreifern eingefiigt; Feindseite
gestrichen, dafur: Seite der tschechischen Terroristen

Nicht
abgegangen
...................................
Schm
Kommando des Sudetendeutschen Freikorps

Standort 26.9.1938

Herr Benesch hat die Sudetendeutsche Partei aufgelijst und
glaubt damit, die Einheit der sudetendeutschen Volksgruppe zertriimmern und dem Sudetendeutschtum den Todesstoss versetzen zu
konnen. Konrad Henlein wusste die Antwort. E r rief am 17.9.38 zur
Bildung des Sudetendeutschen Freikorps auf. Tausende ~ u d i t e n deutscher fullten schon in den ersten Stunden die Reihen des Freikorps entlang der ganzen Grenze. Tausende, die darauf brannten,
mit der Waffe in der Hand f u r die Befreiung der gequalten Heimat
kampfen zu diirfen, mussten zu ihrer Enttauschung a n ihren Arbeitsplatzen bleiben, weil es unmoglich war, die Massen von begeisterten
Freiwilligen in so kurzer Zeit zu mustern, auszurusten und unter
Gewehr zu bringen. Denn schon wenige Stunden nach dem Aufruf
- wohl der erste Fall in der Geschichte der Freikorps iiberhaupt -.
begannen die StoBtrupps des Freikorps in uberaus verwegenen
Aktionen die Flucht der von ihren Peinigern aus der Heimat
gehetzten Volksgenossen zu sichern.
Seit dem 19. September ist das Freikorps in mehr als 300 Unternehmungen mit bewunderswertem Abwehrgeist. und mit einer bis
zur Selbstaufopferung ,gesteigerten Einsatzbereitschaft seiner Aufgabe nachgekommen. Mehr als 1500 Gefangene, 25 Maschinengewehre
von tschechischen Angreifern und eine grosse Zahl anderer Waffen
und Ausriistung sind n'bben grossen Verlusten an Toten und Verwundeten auf der Seite der tschechischen Terroristen das Ergebnis
des ersten Abschnittes seiner Tatigkeit.
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An den Grenzen der Heimat stehen Tausende Schulter an
Schulter in den Abteilungen des Sudetendeutschen Freikorps und
sind beseelt von dem einzigen Wunsch : Die Freiheit der Heimat im
grossen deutschen Reich Adolf Hitlers!
Im Auftrage Konrad Henleins
Der Stabschef.

-

Fiinfzigstes Stiidr (Blau-Nr. 31): Verv I iiber Datum (Blei): Adj.F I r unter
Datum (Bop): Shriigstrih 28.7. Schm I Stp rot I bei 16. Ausfertigung Ziffer
Kop I zwei hs-Verbesserungen im T Kop

Oberkommando der Wehrmacht
WFA / L Nr. 2305 I 38 g Kdos I1

Berlin, den 27.9.1938
19"Uhr
45 Ausf ertigungen
16. Ausfertigung

Geheime Komandosache

Der Fi.ihrer hat die Mobilmachung ohne offentliche Verkundung
der fiinf aktiven Westdivisionen (26., 34., 36., 33. und 35. Div.)
u. 14. Landw.Div. genehmigt. Der Einsatz in der Befestigungszone
und die Raumung dieser Zone durch die Arbeiter der Organisation
Todt hat sich der Fiihrer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht
ausdriicklich vorbehalten.
Dem OKH ist freigestellt, im Rahmen der Maglichkeiten die
zunachst marschbereiten Teile und anschliessend die ubrigen Teile
der Divisionen in Bereitstellungsraumen hinter den Westbefestigungen zu versammeln.
Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht

Keitel
Verteiler:

b): Verv I iiber Datum Stp (tiefviolett):
Adjufantur der Wdhirmachf beim Fiinlrsr ,und Reichskanz,ler Eing.
3.0kt.1938
Anlagen:
Bv.B. 1Nr. 2j9I38 gK (Ti) Abgang:
Bearhiller: W (Blei) I
iiber Stp (Rot): Adj. b. Fuhrer I unter Datum (Kop): S&m 27. 1 bei 18. Aus~.
Ziffer Kop I roter Eill4-Stp
~inundfiinfzi~stes
Stiick (Blau-Nr. 32.32

-

.. . .

.. ..

Oberkommando der Wehrmacht
Nr.2288138 g.Kds.WFA/L I1

-

Berlin, den 27. Sept. 1938.
Geheime Kommandosache!

-

Betr.: MobilmachungsmaBnahmen.

-

47 Ausfertigungen.
18.Ausf.

An

Eilf

den Herrn Stellvertreter des Fuhrers
iiber V.O. (J)
den Herrn Reichsfiihrer-SS und Chef der
Deutschen Polizei
z.Hd.SS-Oberfuhrer P e t r i .
Auf Grund der politischen Lage sind vom Fiihrer und Reichskanzler MobilmachungsmaBnahmen der Wehrmacht befohlen worden, ohne daB durch die Ausgabe des Mob.-(X-)Befehls oder von
entsprechenden Stichworten eine Erschwerung der politischen Lage
eintreten soll.
Im Rahmen dieser MobilmachungsmaBnahmen mussen von
Dienststellen der Wehrmacht Forderungen an einzelne Dienststellen
der NSDAP und ihrer Gliederungen gerichtet werden, welche an
die vorhergehende Ausgabe des Mob.Befehls, von VorausmaDnahmen
oder von besonderen Kennziffern gebunden sind.
Die besondere Lage gebietet, daD diesen Forderungen auch ohne
vorhergehende Ausgabe des Stichwortes unverzuglich und ohne
Ruckfragen bei hoheren Dienststellen nachgekommen wird.
Das

-
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Das Oberkommando der Wehrmacht bittet, die unterstellten
Diens,$stellen umgehend in diesem Sinne anzuweisen, damit die
Mobilmachung der Wehrmacht planmaBig ablaufen kann.

.

Nachstehend werden einige Beispiele angefiihrt, durch welche
die bisherigen Mobilmachungsrna13nahmen verzogert wurden
und durch deren Wiederholung die Mobilmachung der Wehrmacht ernstlich gefahrdet werden' konnte:

1.)

Die SA im Wehrkreis XI weigerte sich, das mob.maI3ig von
der Wehrmacht erfaI3te Gerat und die Ausriistungsstucke an
die Wehrmacht abzugeben, weil der Mob.-Fall noch nicht eingetreten ist.

2.) Unterkunfte, die mob.mal3ig fur die Truppe bereitgestellt sind,
wurden nicht freigegeben, weil der Mob.-Fall noch nicht eingetreten ist (NSKK-Schule Kreischwitz/Schlesien).

3.) Von Dienststellen der Polizei wurden aus demselben Grunde
Polizeifunkstellen fur das Flugmeldenetz nicht herausgegeben,
obwohl der Flugmeldedienst bereits aufgerufen ist.

Das Oberkommando der Wehrmacht bittet ferner erneut darum,
alle auBerplanmaI3igen MaBnahmen, die auf Grund der politischen
Lage von Gliederungen der Partei oder Einheiten der Polizei vorbereitet werden, in jedem Falle und rechtzeitig dem Oberkommando
der Wehrmacht mitzuteilen. Nur d a m ist die Gewahr dafur gegeben,
dal3 sich diese vorbereiteten MaDnahmen in der ~ r a x i auch
i
durchfuhren lassen.
Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht
Keitel
Nach Abgang:
Verteiler 11.

Zweiundfiinfzigstes Stiidc (Blau-Nr. 33): Schlufisatz und U Kop

I

Stp rot

28.9.38
Geheime Kommandosache

,

Aktennotiz
Der Fuhrer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht hat am
27.9. um 1500 Uhr das Einriicken der Sturmabteilungen aus ihren
ubungsraumen in die Ausgangsstellungen angeordnet.

Die Sturmabteilungen (etwa 21 verst.Regimenter bezw. 7 Divisionen) mussen so einsatzbereit sein, daB die Aktion gegen ,,Griin"
ab 30.9. rnog1.ic.h ist, nachdem ein Tag vorher bis 120° Uhr die Entscheidung gefallen ist.

Der Befehl wurde 13.20 Uhr Gen.
Keitel durch Major Schmundt iiberbracht.

Schm.

Dreiundfunfzigstes Stuck (Blau-Nr. 34,34 b):
Erstes
Stiick: Verv I zwischen Kopf und Datum Stp (tiefviolett): Adjutanfur &r
Wehrmacht beim Fiihrer und Reichskainzler Eing.- 3. ~OIKT.1938. Ainlagen: . .
Br.B Nr. 2611 38 gK (Ti) Abgang:
.
Bearbeiter: W @lei) i Schm (Kop) an
rechter unterer E&e des Stp I uber Datum (Blau): Adj, b.Fiihrer I unter 28.
(im Datum) SchrHgstrich und I. 10. (Kop) I bei 16. Ausfertigung Ziffer Stp
(schwarz)

. . . .. . . .

Oberkommando der Wehrmacht
Nr. 2310/38 g.Kdos . L I a

..

Berlin, den 28. 9. 1938.
45 Ausf ertigungen
16. Ausf ertigung.
Geheime Kommandosache!

Zur Klarung der Bef ehlsverhaltnisse an der deutsch-tschechischen
Grenze wird folgendes angeordnet:
Durch Aufruf der Grenzwacht ist die Befehlsfuhrung und die
Verantwortung a n der Grenze allein auf das Heer und zwar die
zustandigen Generalkommandos ubergegangen. Ihm unterstehen
alle an der Grenze eingesetzten Organe.
Ohne Wissen der Befehlsstellen des Heeres durfen keinerlei neue
Verbande der Polizei, des Zolls, der Partei usw. in das unmittelbare
Grenzgebiet geschoben oder dort liegende Verbande verstarkt
werden. Ebenso durfen ohne Wissen der Befehlsstellen des Heeres
keinerlei Grenzuberschreitungen stattfinden.
Fur das Freikorps Henlein und fur die diesen unterstellten Verbande gilt weiter der Grundsatz, dass sie unmittelbar Weisung vom
Fiihrer erhalten und ihre Unternehmen nur im Einvernehmen mit
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den zustandigen Generalkommandos durchfuhren durfen. Hierbei
haben die vorgehenden Teile des Freikorps unmittelbar vor dem
ttberschreiten. der Grenze dieses dem ortlichen Fuhrer der Grenzwacht zu melden.
Die
34 b
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Die vorwacts der Grenze verbleibenden Teile haben in ihrem
eigenen Interesse moglichst oft Verbindung mit der Grenzwacht
aufzunehmen.
Mit Beginn des Einmarsches des Heeres in die Tschechoslowakei
wird das Freikorps Henlein dem O.K.H. unterstellt. Dementsprechend wird es zweckmaBig sein, schon jetzt die Abschnittseinteilung des Freikorps den spateren Arrneegrenzen anzupassen.
Die Grenzwacht selbst hat Befehl nur die deutsche Grenze zu
schutzen, sich aber nicht an Unternehmen jenseits der Grenze zu
beteiligen. Jede Unterstutzung des Freikorps etwa vorwarts der
Grenze durch die Grenzwacht ist untersagt.
Der Chef des Oberkommandos der
Wehrmacht

Keitel
Verteiler:
Verteiler 11.
R.d.J.
R.Fin.Min.
Stellvertreter des Fuhrers
Oberste S.A.Fuhrung
Reichsfiihrer SS
Reichsarbeitsdienst
Freikorps Henlein (Obstlt. Kochling)

Vierundfiinfzigstes Stiick (Blau-Nr. 34 C, d): Verv I iiber Datum (Blau): L I I I
r davon P unl (Blei) i r davon Zeichen unl (Blei), zum Teil weggeschllitten I in
33. Ausfertigung die Ziffer Stp (schwarz) I T derselbe wie Stiidc 53 (BlaoNr. 34, 34 b), wird daher nieht abgedruckt
-

Funfundfunfzigstes Stuck (Blau-Nr. 31):. Verv I uber Datum Stp (tiefviolett):
Adjutanlfur der .Wehrmachl beirn Fiihrer und Reichskanzler E.i.ng.-3.0'kt.1938
Aln~lagen:
Br. B. (Nr.z6rlg8 g.K. (Ti) Abgang:
Bearbeiter: W (Blei)
. I uber Stp (Rot): Adj. d. Fuhrers I unter Datum (Kop): I . 10. Schm I roter
Stp: Geheirn~e Kornmandosache I bei 16. Ausf. Ziffer Stp (schwarz)

..

-

.. . .

.. . ..

Oberkommando der Wehrmacht
Nr. 2315138 g.Kds.WFA1L I1

Berlin, den 28. September 1938

teheirne Kommandosache

45 Ausf ertigungen
16- A u s ~ .

-

Betr.: VorausmaBnahmen gem.
Mob.Plan (Heer) Bes.Anlage 5.

Nachfolgende VorausmaBnahmen werden zur Durchfuhrung
f reigegeben:
An der deutsch-franzosischen Grenze (W.K.V u. XII):
l.)Sondergruppe Siegfried, Kz.9148 Vorbereitung des Einsatzes der
Auffangorganisation fur
Fluchtlinge.
2.)Sondergruppe Siegfried, Kz.9145 Vorbereitung des, Einsatzes der
Leitstellen und der Stabe der
Sammelgebiete fur die Ruckfuhrung der Wehrerganzungen.
Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht.
Keitel

Verteiler 11.

Sehsundfunfzigstes Stiick (Blau-Nr. 36,36 b ) : Verv I uber Datum Stp (tiefviolett): Adjutanfur dar Wehrrnacht beirn Fijihrer und Reichskanzler Eing.-3. OKT.
1938 - Anlagen:
Br. B. Nr. 260138 geh. (Ti)
Abgang:
. Bearbeifer:
W (Blei)
I uber Stp (Rot): Adj. b. Fuhrer I uuter Datum (Kop): Schmlr. 10. I
hei 16. A u s ~ .Ziffer Kop

...

. .. .

. ..

. . .. . .

Oberkommando der Wehrmacht

Berlin, den 28.September 1938.

Betr.: Unterstellung von 4 Sturmbannen
der SS-Totenkopfverbande unter

45 Ausfertigungen
16 .Ausf.

0b.d.H.
Geheime Kommandosache!
An
den Herrn Reichsfiihrer-SS und Chef der Deutschen Polizei
(SS-Hauptamt). (36.Ausf.)
Auf Befehl des Obersten Befehlshabers der Wehrmacht werden
nachfolgende ~ t u r m b a n h eder SS-Totenkopfverbande mit sofortiger
Wirkung den Oberbefehlshaber des Heeres unterstellt:
I1.und 1II.Sturmbann der 2.lSST-Standarte Brandenburg,
z.Zt.in Brieg (Oberschlesien),
I.und 1I.Sturmbann der 3.lSST-Standarte Thiiringen,
z.Zt.in Radebeul und Kotzschenbroda bei Dresden.
0b.d.H. wird gebeten, den Einsatz , dieser Sturmbanne einer
Weisung des F'iihrers entsprechend im Westen (Oberrhein) vorzusehen.
Die im Ascher Zipfel eingesetzten Teile der SS-Totenkopfverbande (1.und 1I.Sturmbann der SST-Standarte Oberbayern)
werden erst dem 0b.d.H. unterstellt, wenn diese Sturmbanne auf
deutsches Reichsgebiet zuruckkehren, bzw. wenn das Heer die
deutsch-tschechische Grenze iiberschreitet.
Es

-
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36 b

Es wird gebeten, alles weitere unmittelbar zwischen 0b.d.H.
und Reichsfuhrer-SS (SS-Hauptamt) zu vereinbaren.
Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht

Nach Abgang: .
Verteiler I1

Sieben~ndfiinfzi~stes
Stiick (Blau-Nr. 37): U P ] (Rot) I r n und unterhalb des
letzten Wortes des T zwei unl Pen Kop

Vortraesnotiz.
SA-Obergruppenfuhrer H e r z o g teilte auf Anfrage von der
Adjutantur des Chefs des Stabes der SA aus 28.9. 16 Uhr mit :
Reichsfiihrer-SS hatte a m 26.9. unter Tagebuch 381g.Kdos. a n den
Stabschef des Sudetendeutschen Freikorps einen Befehl erlassen
inhaltlich dessen das Sudetendeutsche Freikorps im Falle des Einmarsches ins Sudetendeutsche Gebiet dem Reichsfuhrer-SS unterstellt wiirde.
Der Befehl sei gezeichnet Berger, SS-~berfiihrer.

Achtundfunfzigstes Stiick (Blau-Nr. 38): Verv ,I uber Datum Stp (tiefviolett):
Adjurfanttur der Wehrmachn beim Fiihrer und Relichskanzler Eing..-3. OKT. 1938
Adagen:
:B.r.10.Nr. ~ 6 3 1 ~g.K.
8 (Ti)
Abga8ng:
~Bearbeiiter:W (Blei)
I im Stp uber Datum (Kop): Adjtt. b. F. 11 unter Datum (Kop): I. 10. Schm. I
Uhr-Zeit-Stp ti,efblau 11 bei 16. Ausfertigung Ziffer Kop I roter Stp: 'Geheime
Kommandosache I im Aktenzeichen .L
....I....a.. Kop unterstrichen

...

...

-

...

Berlin, den 30. 9. 38

Oberkommando der Wehrmacht
Nr. 2385138 eKdos. L I a

16.00 Uhr

Bezug: Der Oberste Befehlshaber
der Wehrmacht Nr.2371138 g.K.
OKWIWFA L I a v. 30.9.38.

120 Ausf ertigungen
16. Ausf ertigung.
Geheime Kommandosache

Besondere Anordnuneen Nr. 2 zur Weisune Nr. 1

-

1.)Unterstellung des Freikorps Henlein.

Der Oberste Befehlshaber der Wehrmacht hat soeben befohlen,
dass das Freikorps Henlein in seiner gegenwartigen Zusammensetzung dem Reichsfuhrer SS und Chef der Deutschen Polizei
unterstellt wird.

Es steht demnach dem O.K.H. als Truppe f u r den Einmarsch
nicht unmittelbar zur Verfugung, sondern ist wie die ubrigen
Polizeikrafte im Benehmen mit Reichsfuhrer SS fur polizeiliche
Aufgaben nachzuziehen.
Die Verfiigungen O.K.W. Nr.2310138 g.K. L I a v. 28.9. (vorletzter Absatz) und O.K.W. Nr.2371138 g.K. L I a v. 30.9. andern
sich dementsprechend.

2.) Kurs der Tschechen-Krone.
Fur samtliche Leistungen und Zahlungen gilt einheitlich folgender Kurs:
100 Tschechen-Kronen

- 10.00 RM

(1 Tsch.Kr. - 10 Rpfg.).

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht
Keitel

Verteiler: I11
u. Sonderverteiler.
(dabei Freikorps Henlein
u. Reichsfuhrer SS durch OKWIL 11)

Neunundfiinfzigstes Stiidc (Blau-Nr. 39 birr 39 c): Verv I iiber Datum (Rot):
Adj. b. Fuhrer I unter Datum (Kop): I . 10. I roter Stp: Geheime Kommandosache I bei 16. Ausfertigung Ziffer Kop I unterhalb davon Stp (tiefviolett):
Adjutantur deir Wehrmacht beim Fuhrer und Reichskanzler 6ing.-3. OKT. 1938
Anllagen:
Bs. B. Nlr. 26jf38 gK (Ti)
Abgang:
Bearbeifer: W (Blei)
Schm. (Kop) I in Ziffer 7 des T 1. Zone doppelt durchstrichen und Gebietsabschnitte (Ti) dariibergeschrieben

. ..

.. . .

. ..

Der Fiihrer

. . ..

-

Berlin, den 30.9.1938.

und
Oberste Bef ehlshaber der Wehrmacht

Geheime Kommandosache

0.K.W.Nr. 236'7138 g.Kdos. WFAIL I a
60 Ausf ertigungen

Weisung Nr. 1
Betr.: Besetzung der von der Tschechei
abgetrennten Gebiete.

1.) Die von der Tschechei abgetrennten Gebietsabschnitte werden
durch die deutsche Wehrmacht wie folgt besetzt:
Der mit I bezeichnete Gebietsabschnitt am l.u.2. Oktober,
der mit I1 bezeichnete Gebietsabschnitt am 2.u.3. Oktober, der
mit I11 bezeichnete Gebietsabschnitt am 3., 4.u.5.0ktober, der
mit IV bezeichnete Gebietsabschnitt am 6.u.7.0ktober. Das
restliche Gebiet bis 10.0ktober.
Die Ausdehnung der Gebietsabschnitte I -IV geht aus
beiliegender Karte hervor. Die Ausdehnung des restlichen
Gebietes wird noch bekanntgegeben.
2.) Der Wehrmacht fallen folgende Aufgaben zu:
Der z.Zt. erreichte Grad der mobmaBigen Bereitschaft ist
einstweilen noch in vollem Umfang, auch im Westen, aufrecht zu erhalten. Befehl fur Riickgangigmachen getroffener
MaBnahmen bleibt vorbehalten.
Der
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39 b

Der Einmarsch ist derart vorzusehen, daI3 aus ihm jederzeit in die Operation ,,Griin" iibergegangen werden kann.
Die Tiefe des taglich zu besetzenden Gebietes richtet sich'
nach den Modalitaten der Raumung, die durch den internationalen Ausschuss festgelegt werden.

-

a) Heer:
f i r den Einmarsch werden vorerst freigegeben:
die tfbungsabteilungen,
die mot. und Panzerverbande und
die Leibstandarte Adolf Hitler,
I. und 11. Sturmbann der SS-Totenkopfstandarte Oberbayern,
Freikorps Henlein.
Jede Kampftatigkeit des Freikorps hat ab 1. 10. zu
ynterbleiben.
b) Luftwaffe:
Die in den abgetrennten Gebieten liegenden Bodenorganisation einschl. Nachschub- und Nachrichtenanlagen
sind sofort zu besetzen und fiir den Einsatz eigener Verbande herzurichten.

Fliegen& Verbiinde konnen verlegt werden, wenn dies
zur Luftverteidigung der abgetretenen Raume oder fur
den gem. Ziffer 2 moglichen mergang zum Fall ,,GrunU
erforderlich ist.
Jedes merfliegen der noch nicht zur Besetzung durch
deutsche Truppen freigegebenen Gebiete muss unter allen
Urnstanden verhhdert werden.
FlakI

-
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39 c

Flakartillerie ist an diejenigen Schutzobjekte zu verlegen,
welche durch die dem O.K.H. unterstellten Flakkrafte nicht
geschiitzt werden konnen.
3.) Die fur die Besetzung des Gebietsabschnitts I vorgesehenen
Teile der Wehrmacht haben am 1.10. 12.00 Uhr die ehemalige
deutsch-tschechische Grenze zu iiberschreiten.

4.) Bewafheter Widerstand in dem fiir die Besetzung freigegebenen Gebiet ist zu brechen.
Tschechische Soldaten und sonstige Bewaffnete, die innerhalb der Gebietsabschnitte angetroffen werden, sind zu entw a f i e n und gefangen zu nehmen. Die Begrenzungslinie der
Gebietsabschnitte gegen die Tschechen ist auf keinen Fall zu
uberschreiten. Feindselige Handlungen gegen die Tschechen
an oder jenseits dieser Linie sind zu vermeiden.
5.) Das Verhalten der Truppe muss dem Rechnung tragen, dass
sie in ein Gebiet einriickt, in dem die deutsche Bevolkerung
nach jahrelanger Drangsalierung in der deutschen Wehrmacht ihren Befreier sieht.
6.) Die deutsche ~renzwa'chtan der ehemaligen deutsch-tschechischen Grenze verbleibt dort wie bisher.
7.) Die Sicherung der Grenze der Gebietsabschnitte gegen das
ubrige noch in tschechischen Handen befindliche Gebiet ist
allein Sache des Heeres.
J.A.
Der Chef des Oberkommandos der
Wehrmacht
Keitel.
Verteiler: 111
Sechzigstea Stiick (Blau-Nr. 39 d): dr

Einundsechzigstes Stuck (Blau-Nr. 40 bis dog): Verv I uber Datum (Kop): Adj.
b. Fhr I unter Datum (Kop): I. 10. I unterhalb davon
den Vm iiber AUSfertigungen uberdeckend Stp (tiefviolett): Adjutanfiur der Wehrmacht beim
Fiihrer und Reichskanzler Eing.-3. OKT. 1938.
Alnlagen:
Br. B. Nr. 264/38 gK
(Ti) .. Abgang: . Bearbeiter: W (Blei) . . . Schm (Kop) I bei 16. AUSfertigung Ziffer Kop I in Ziffer 8 des T H in OKH Ti I in Ziffer 9 des T
letzter Satz (Seite 6) 100 Tschechen-Kronen
9.00 RM (1 Tsch.Kr. =
9 Rpfg.) gestrichen Kop I darunter (Kop): Wird heute Nachm. bekanntgegeben

-

. ..

..

-

-

..

. .

Der Oberste Befehlshaber der Wehrmacht

Berlin, den 30.9.1938.

0.K.W.Nr. 2371138 g.Kdos. WFAI L I a
150 Ausf ertigungen
16. Ausfertigung
Geheime Kommandosache !
Besondere Anordnungen Nr. 1 zur Weisung Nr. 1
Betr.: Besetzung der abzutretenden
Gebiete der Tschechei.
1.) Operationsgebiet des Heeres.
Das neu zu besetzende Gebiet wird zunachst Operationsgebiet
des Heeres. In ihm erhalt der 0b.d.H. die Befugnis zur Ausubung volLziehender Gewalt mit der Ermachtigung, sie auf
die Oberbefehlshaber der Armeen zu ubertragen.
Die vollziehende Gewalt ausubende Oberbefehlshaber
konnen mit Wirkung f u r das Operationsgebiet Rechtsverordnungen erlassen, Sondergerichte einsetzen und Dienststellen
Weisungen erteilen, mit Ausnahme der obersten Reichsbehorden, der obersten preussischen Landesbehorden und des
Reichsleitung der NSDAP. Das Weisungsrecht geht Weisungen sonstiger iibergeordneter Stellen vpr.
2.) Unterstellung unter das Heer.
a) Die zur Besetzung der Gebietsabschnitte vorgesehenen
Verbande der SS-V.T. und der SS-T.V. bleiben dem
O.R.H. unterstellt.
b L

'
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b) Das Sudetendeutsche Freikorps wird O.K.H. unterstellt.
Die Abteilungen des Freikorps sind moglichst in Richtung
ihrer Yeimatgebiete einzusetzen. Sie behalten ihre bisherige Bewafiung. Ve~pflegung ist durch die A.O.K.
sicherzustellen.
Die Angehorigen des Sudetendeutschen
unterstehen nicht den Militarstrafgesetzen.

Freikorps

Das Kommando ,des Sudetendeutschen Freikorps ist
nach Besetzung des Gebietsabschnitts I11 von Bayreuth
nach Eger zu verlegen.

c) Das Nachfiihren von Polizeikraften und von Geheirner
Staatspolizei zur Unterstiitzung der Geheimen Feldpolizei
in die besetzten Gebietsteile regelt 0b.d.H. nach Bedarf
und auf Anforderung der A.O.K. im Einvernehmen mit
Reichsfuhrer SS.
Fur Ordnerdienste ist die SdP. in den besetzten Gebietsabschnitten weitgehend heranzuziehen. .
,

3.) n e r n a h m e von milit. Liegenschaften und von Bahnanlagen

a) Alle milit. Anlagen, Kasernen und Liegenschaften im
besetzten sudetendeutschen Gebiet werden iibernommen.
durch O.K.H., soweit sie bisher zum tschech. Heere,
durch 0b.d.L. soweit sie bisher zur tschech. Luftwaffe
(einschl. ziv. Luftfahrt)
gehorten.
b
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40 c

b) Der Chef des Transportwesens veranlasst wegen Obernahme der Bahnanlagen alles weitere unrnittelbar mit der
Reichsbahn.
4.) Nachrichtenverbindungen.

a) Die Ausnutzung der postalischen Nachr. Verbindungen
innerhalb des zu besetzenden Gebietes wird dem Heere
freigegeben. Der Bedarf 'der Luftwaffe ist durch die O.K.H.
unterstehenden Feldnachrichtenkommandanturen bei den
A.O.K. sicherzustellen.

b) Entspr. der Lage sind die wichtigsten Nachr. Anlagen
friihzeitig in Betrieb zu nehmen, zu sichern und nach der
Tschechei abzuschirmen.
Auf eine umfassende Stillegung und Beschlagnahme
aller Funksendeanlagen muss besonderer Wert gelegt
werden. Behordl., priv., sowie die ortsfesten Funkeinrichtungen des tschech. Heeres sind dabei durch O.K.H., die
Funkeinrichtungen der tschech. Luftwaffe durch 0b.d.L.
sicherzustellen.
5.) Zollgrenzschutz.

Nach merschreiten der Reichsgrenze durch die Truppe
obliegt die Sicherung der alten Grenze dem Zollgrenzschutz,
dem der 0b.d.H. die erforderlichen Krafte aus der Grenzwacht w i d e r zur Verfugung stellt.
Die zolltechn. merwachung der vorderen Linie des zu
besetzenden Gebietes regelt 0b.d.H. im
Einvernehmen
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40 d

Einvernehmen mit dem Generalinspekteur des Zollgrenzschutzes. Die Verbindungsbeamten gem. Ziff. 16) der Bestimmungen uber den VGAD. stehen den Korps-Kommandos
weiter zur Verfugung.
Sendungen a n Dienststellen der Wehrmacht sowie Angehorige der Wehrmacht sind der Zollrevision nicht unterworfen.
6.) Anwendung der Gesetze.

a) Das Wehrleistungsgesetz ist auch jenseits der Grenze anzuwenden. Fur Unterkunft sind in erster Linie die offentlichen Gebaude zu verwenden. I n Anspruch genommene
Gegenstande gehen nicht in das Eigentum der Wehrmacht
uber. Die Vergiitungen f u r Leistungen sind in bar auszubezahlen (deutsche Wahrung).
b) Betr. Einfuhrung des deutschen Strafrechtes im besetzten
Gebiet ergeht besondere Regelung.
7.) Mob.Massnahmen im ziv. Bereich.

Mob.Massnahmen werden im ziv. Bereich nicht durchgefuhrt. Alle Behorden sind jedoch gebeten worden, den
Anforderungen von Wehrmachtdienststellen vordringlich zu
entsprechen.

Zur Sicherstellung der Aufgaben der Wehrmacht sind insbesondere folgende Massnahmen erbeten:
a) Reichspostministerium:
Sicherstellung des ununterbrochenen Fernmeldedienstes
in den Nachr. Bezirken der Nachr. Kommandanturen
40 e
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mandanturen Breslau, Dresden, Wurzburg, Nurnberg,
Miinchen, Wien und Berlin, Schaltung der Nachr.
Sondernetze, Sachabgaben a n die Wehrmacht in dem
jeweils angef orderten Umf ang (vgl. Mob.Buch (Z)
Teil IX Kennziffer 3501, 3503, 3532).
Erfullen der Personalanforderungen f u r Wiederinbetriebnahme von Nachr. Netzen im besetzten Gebiet.

Entsendung von EeauftragtGn zu den Chefs der Zivilverwaltungen im Operationsgebiet. Verbot der Veroffentlichung milit. Nachrichten jeder Art durch die
Presse (vgl. Mob.Buch (Z) Teil V Kennziffer 1758 und
1600).
,

8.) Gliederungen der Partei.

Der Stellvertreter des Fiihrers ist gebeten worden, die Gliederungen der Partei anzuweisen, dass ein Nachfuhren von
'Parteiverbanden in das Sudetendeutsche Gebiet nur mit Einverstandnis des O.K.H. erfdgen d a d .
9.) Wirtschaftliche Anordnungen.

Im sudetendeutschen Gebiet ist jede Beschlagnahme von
irgendwelchen Werten und Guthaben bei Kreditinstituten
verboten. Desgleichen sind Requisitionen untersagt.
Die Versorgung der Wehrmacht mit Verpflegung, Futter
und Treibstoffen ist aus dem Reich si cherzustellen.
Fur

40 f
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Fur samtliche Leistungen und Zahlungen gilt einheitlich
folgender Kurs:

-

Wird heute Nachm. bekanntgegeben.
10.) Besoldung der Wehrmacht.
Fiir die Abfindung der eingesetzten Wehrmacht sind bei Verlassen der Standorte oder Aufstellungsorte die Gebiihrnisse
nach den Friedensbestimmungen fur grosse Truppeniibungen
zustandig (Marschabfindung nach Beilage 4 der Reiseverordnung fiir die Wehrmacht).
Alle durch das Unternehmen entstehenden Mehrkosten
sind bei Kap. VIII Z 20 (Haushalt des O.K.W.)endgiiltig in
Ausgabe zu buchen.
11.) Verwaltungsanordnungen.
Die A.O.K. leiten die Verwaltung der besetzten Gebiete in
eigener Zustandigkeit. Als Berater stehen hierzu die C.d.Z.
mit ihren Fachbearbeitern zur Verfugung (vgl. H.Dv. 90,
Ziff. 20 ff.).
12.) Versorgungsbetriebe.
Zur Inganghaltung und Instandsetzung von Versorgungsbetrieben werden den A.O.K. von O.K.W. (W. Stb.) zugefuhrt
und unterstellt:
A.O.K.

techn.Kdo.

12

13

10

nach
Landau a/Jsar

voraussichtl.
Eintreffen
1.10. 20 Uhr

4

Plauen

2.10. 20 Uhr

8

3

Gorlitz

1.10. 20 Uhr

2

8

Lamsdorf (sudwestl. Oppeln)

5.10 20 Uhr'
13.)
-
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- Seite 7 13.) Propagandakompanien.
Die .Propagandakompanien sind einzusetzen. Die durch den
friedlichen Einmarsch notwendige h d e r u n g im Unterstellungsverhaltnis wird miindlich angeordnet.

,

I.A.
Der Chef des Oberkommandos der
Wehrmacht
Keitel

Verteiler:

111
und Sonderverteiler.

Zweiundsedmigstes Stiidc (Blau-Nr. 4.1 bis 41 d - 5 Seiten): Verv I o Mi Stp
Eing.(tiefviolett): Adjutanfur der Wehrrnadvt bei~ms~iilh~r&und ~R'eich~skanflw

-

...

...

......

3.1OKT. 1938
Anlsgen:
,Br. 8. {Nr. 266/38 gK (Ti)
Abgang:
Bealrbeifar: W (Blei) I r iiber Stp (Kop): Adj, d. F. I unter Stp (Kop): Schm I
iiber Datum (Kop.): I . zo. I bei 153. Ausfertigung Ziffer Stp (schwarz) I roter
Adj. b.
Stp: Gehsirne Kommandosache 1 3. Seite: r o Kop (zweimal) I im Vert ..............

Fiihrer unterstrichen (Rot)
.............

Berlin, den 30.9.38

Oberkommando der Wehrmacht

200 Ausf ertigungen

WFAI L Nr. 2150138 e.Kdos. IV a

153. Ausf ertigung

Betr.: Besetzung sudetendeutschen Gebietes.
Geheime Kommandosache

1.)

Der Fiihrer und Reichskanzler hat mit dem 1.10.38 beginnend den Einmarsch von Teilen der Wehrmacht in das sudetendeu'tsche Gebiet befohlen. Eine allgemeine Mobilmachung der
Wehrmacht ( bzw. X-Fall ) findet nicht statt. Die bereits mobil
gemachten Teile bleiben vorlaufig auf ihrem derzeitigen Stand.

2.)

Mit Vberschreiten der Reichsgrenze erhalt zunachst der
Obeisbefehlshaber des Heeres die Befugnis zur Ausubung
vollziehender Gewalt in dem zu besetzenden Gebiet mit der
Ermachtigung, sie auf die Oberbefehlshaber der Armeen zu
ubertragen.
Die vollziehende Gewalt ausubenden Oberbefehlshaber
konnen mit Wirkung fur das Operationsgebiet Rechtsverordnungen erlassen, Sondergerichte einsetzen und den fur das
Operationsgebiet zustandigen Behorden und Dienststellen
Weisungen erteilen, mit Ausnahme 'der Obersten Reichsbehorden, der obersten Preuss. Landesbehorden und der
Reichsleitung der NSDAP. Das Weisungsrecht geht Weisungen
sonstiger ubergeordneter Stellen vor.
Das Operationsgebiet e&eitert sich dem zu besetzenden
Gebiet entsprechend nach vonvarts. Die Verlegung der ruckwartigen Grenze des Operationsgebietes wird besonders
angeordnet werden.

3.)

Mob.MaBnahmen sind im zivilen Bereich nicht durchzufiihren. Alle Behorden werden jedoch gebeten, den Anforderungen von Wehrmachtdienststellen vordringlich zu
entsprechen.
Zur Sicherstellung der Aufgaben der Wehrmacht werden
insbesondere f olgende MaBnahmen erbeten:
a) Reichspostministerium :
Sicherstellung des ununterbrochenen Fernmeldedienstes
in den Nachrichten-Bezirken der Nachr. Kommandanturen
Breslau, Dresden, Wurzburg, Nurnberg, Munchen, Wien
und
Berlin

-

- Seite

2

-

41 b

Berlin. Schaltung der Nachr. Sondernetze. Sachabgaben
an die Wehrmacht in dem jeweils angeforderten Umfang.
(Vgl. Mob.Buch (Z) Teil IX, Kennziffer 3501, 3503,3532).
Ausserdem wird gebeten, Personalanforderungen fur
Wieder-Inbetriebnahme von Nachrichtennetzen im besetzten Gebiet zu entsprechen.

b) Propagandaministerium :
Entsendung von Beauftragten zu den Chefs der Zivilverwaltungen im Operationsgebiet. Verbot der Veroffentlichung militarischer Nachrichten jeder Art durch die
Presse. (Vgl. Mob.Buch (Z) Teil V, Kennziffern 1758 und
1600 ).
c) Reichsbank :
Ausgabe von Mob.Geldbestanden ohne Reichskreditkassenscheine wird freigestellt. (Vgl. Mob.Buch (Z) Teil
XVIII, Kennziffer 8031 ).

4.) Anwendnug der Gesetze :
a) Betreffend Einfiihrung des Deutschen Strafrechtes im besetzten Gebiet ergeht besondere Regelung.
b) Das Wehrleistungsgesetz (WLG) ist auch jenseits der Grenze
anzuwenden. Fiir Unterkunft sind in erster Linie die offentlichen Gebaude zu verwenden. I n Anspruch genommene
Gegenstande gehen nicht in das Eigentum der Wehrmacht
uber. Die Vergutung f u r Leistungen sind in bar auszuzahlen.
(Deutsche Wahrung )
5.) Wirtschaftliche Anordnungen :

Im sudetendeutschen Gebiet ist jede Beschlagnahme von
irgendwelchen Werten und Guthaben bei Kreditinstituten
verboten. Desgleichen sind Requisitionen untersagt. Die Versorgung der Wehrmacht mit Verpflegung, Futter und Treibstoffen wird aus dem Reich sichergestellt.
Fur

- Seite
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Fiir samtliche Leistungen und Zahlungen gilt einheitlich
folgender Kurs :
100 Tschechen-Kronen

=

10,OO RM ( 1 Tschechen-Krone
= l o Pfg.)

6.) Besoldung der Wehrmacht:
-

Fur die Abfindung der eingesetzten Wehrmacht sind bei
Verlassen der Standorte oder Aufstellungsorte die Gebuhrnisse nach den Friedensbestimmungen fur grosse Truppenubungen zustandig. ( Marschabfindung nach Beilage 4 der
Reiseverordnung f u r die Wehrmacht.)

.

7.) Zollgrenzschutz:

Nach fherschreiten der Reichsgrenze durch die Truppe
obliegt die Sicherung der alten Grenze dem Zollgrenzschutz,
dern der 0b.d.H. die erforderlichen Krafte aus der Grenzwacht wieder zur Verfugung stellt.
Die zolltechnische fherwachung der vorderen Linie des
zu besetzenden Gebietes regelt 0b.d.H. im Einvernehmen mit
dem Gen. Inspekteur des Zdlgrenzschutzes. Die Verbindungsbeamten gem. Ziffer 15 der Bestimmungen uber den VGAD
stehen den Korpskommandos weiter zur Verfugung.
Sendungen a n Dienststellen der Wehrmacht sowie Angehorige der Wehrmacht sind der Zollrevision nicht unterworfen.

Die A.O.K.'s leiten die Verwaltung der besetzten Gebiete
in eigener Zustandigkeit. Als Berater stehen hierzu die CdZ
mit ihren Fachbearbeitern zur Verfiigung, (Vgl. H.Dv. 90
Ziffer 20 ff ). In Fragen polizeilicher Art ist der Reichsfuhrer SS
zu beteiligen.
Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht

Keitel

.

Verteiler s. umseitin
- Seite
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-

Verteiler:
Stellvertreter des Fiihrers
z;Hd. Herrn SS-Oberfuhrer Knoblauch
Her.rn Reichsminister und Chef der Reichskanzlei
z.Hd. Herrn Reichsminister Dr. Lammers

2.Ausf.

Auswartiges Amt
z.Hd. Herrn Leg.Rat Frhr.v.d.Heyden-Rynsch

3.Ausf.

Reichsminister des Innern
z.Hd. Herrn Min.Dir. Dr. Danckwerts
Reichsfuhrer SS und Chef der Deutschen Polizei - Amt RV
z.Hd. SS-Brigadefuhrer Petri
5.Ausf. .

-

Reichsministerf ur Volksauf klarung und Propaganda
z.Hd. Herrn Major (E) Wentscher
6.Ausf.
Reichsjustizminister
z.Hd. Herrn Min.Rat Haastert
. 7.Ausf.
Reichsfinanzminister
z.Hd. Herrn Min.Rat Geh.Rat Dr. Bender
8.Ausf.
z.Hd. Herrn Min.Rat Dr. Mitze
9.~11sf.
Reichsverkehrsminister
- Kraftfahnvesen, Schiffahrt, Wasserbau z.Hd. Herrn Min.Rat Pigge

10.Ausf.

Reichsverkehrsminister
-Eisenbahn-Abteilungenz.Hd. Herrn Dir. Dr. Ebeling

11.Ausf.

Reichsminister f u r Wissenschaf t, Erziehung
und Volksbildung
z.Hd. Herrn Min.Dir. Prof.Dr. Krummel
Reichspostminister
z.Hd. Herrn Min.Rat Honold
Gen. 1nsp.f.d.dt.Strassenwesen
z.Hd.Herrn Reg.Baurat Schaffler
Ministerprasident Generalfeldmarschall Goring
Beauftragter f u r den Vierjahresplan und
Preuss.Staatsministerium
z.Hd.Herrn Min.Rat Bergbohm

12.Ausf.

14.Ausf.

15.u. 16.Ausf.

Reichswirtschaf tsrninister
z.Hd. Herrn 0b.Reg.Rat Dr. Burandt

19.Ausf.

Reichsminister fiir Ernahrung und Landwirtschaft '
z.Hd. Herrn'Min.Rat Dr. Dietrich

20.Ausf.

- Seite 5 Reichsarbeitsminister
z.Hd.Herrn Min.Rat Schroeder
Reichsbankdirektorium
z.Hd.Herrn Reichsbankdir.Dr.Muller
Reichsf orstmeister
z.Hd.Herrn Oberlandforstmeister Hausmann

41 e

2 1.Ausf.
22.Ausf.
23.Ausf.

Reichsstelle fur Raumordnung
z.Hd.Herrn Reg.Rat Dr. Schepers
P r k i d e n t des Geheimen Kabinettsrates
Herrn Reichsminister Frhr.v.Neurath
Herrn Reichsminister Frank
z.Hd. Herrn Oberstaatsanwalt Dr. Buhler
Reichsarbeitsfuhrer
z.Hd.Herrn Oberarbeitsfiihrer Richter
OKH (2.Abt.Gen S t d H) (80x)
R.d.L.u.0b.d.L. (2.Abt.Gen S t d Lw) (30x)
OKM (A 11) (15x)
Adj .b.Fuhrer
.........................................
0KW:Chef OKW
WE
AuslIAbw . .
(mit NA fur Ausl, Abw. I, 11, 111) (5x)
AWA
(mit NA fiir J, Pressegr., Vers)
(4x)
W Stb
(mit NA fur W Wi, W Ro, W Ru) (4x)
WNV (2x)
L

(Chef, Ia, Ib, Ic, 11, lVa, IVb, IVc,
Ivd, K)
WH

171.-180.Ausf.
181.Ausf.

S0nderst.W.
Vorrat bei L IV

'

Dreiundsechzigstes Stiidc (Blau-Nr. 42 bis 42 c): Verv I roter Stp: Geheirne
Kornmandosache I r dariiber (Kop): Adj. b. F. 1 unter Datum (Kop): Schrzgstridl
und I. 10 I unterhalb davon Sip (tiefviolett): Adjutranfu~r der Wehnmacht beim
Fiiihter u~ndRdidwka~n~zl,ev
Ei.nlg.-3. OKT. 1938 Anlagen:
IB~.,B. [Nr. 267/38 gk'
(Ti)Abgang:
'Bealrbeiler: W (Blei) I Schm. (Kop) iiber unteren Rand des
b.
Stp geschrieben I bei 153. Ausfertigung Ziffer Stp schwarz I im Vert. Adj.
............
Fiihrer unterstriden (Rot)
.............

......

...
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Gehdme Kommandorache

Oberkommando der Wehrmacht
L Nr. 2585138 g.Kdos. IV a

Berlin, den 30.9.38

Betr.: Besetzung des sudetendeutschen
Gebietes.

I-)

200 Ausfertigungen

Auf Anordnung des Obersten Befehlshabers der Wehrmacht
vollzieht sich die Besetzung der sudentendeutschen Gebietsteile
durch die Wehrmacht in einer Form, die jederzeit den tgbergang
zu militarischen Operationen gestattet.
Die mereinstimmung des Vormarsches der Truppen mit der
Raumung durch die T chechen insbesondere in den befestigten
Zonen und die Moglichkeit ortlichen Widerstandes erfordern
eine Regelung des Einmarsches, die zur Fuhrung militarischer
Operationen geeignet ist.

2.)

Die mil. Besetzung erfordert auch die Regelung der wirtschaftlichen Verhaltnisse im sudetendeutschen Gebiet. Eine Angleichung kann n u r allmahlich erfolgen. f i r die tfbergangszeit
ist ein Kurs von 100 Tschechen-Kronen = 10,OO RM festgesetzt
worden zur Ermoglichung des kleinen Kaufverkehrs. Diese
tfbergangsregelung hat aber zur Voraussetzung, dass bis zur
endgiiltigen Wirtschafts- und Wahrungs-Regelung zur Vermeidung einer Benachteiligung der sudetendeutschen Bevolkerung n u r solche Dinge im freien Handel gekauft werden, die zur
Befriedung des augenblicklichen Lebensbedarfs gehoren. Jede
Ausnutzung der augenblicklichen wirtschaftlichen Lage ist ein
schwerer Verstoss.

-

Aus den oben genannten Griinden ist die Einreise aus dem
Altreich auf diejenigen Behorden und Dienststellen zu beschranken, denen besondere Aufgaben im sudetendeutschen Gebiet
zugewiesen sind. Es wird gebeten, alle zivilen Dienststellen und
Gliederungen der Partei beschleunigt anzuweisen, dass fur Verlegungen von Dienststellen und Verbanden jeder Art in das
militarisch besetzte sudetendeutsch? Gebiet die vorherige
Genehmigung der mit der Ausubung der vollziehenden Gewalt
beauftragten militarisehen Dienststellen ( Ob.d.H., A.O.K. )
unerlasslich ist.
Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht

Keitel

.
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Verteiler:
Stellvertreter des f i h r e r s
z.Hd.SS-Oberfuhrer Knoblauch
1.Ausf.
Herrn Reichsminister und Chef der Reichskanzlei
Herrn Reichsminister Dr. Lammers
2.Ausf.
Auswartiges Amt
z.Hd.Herrn Leg.Rat Dr.Frhr.v.d.Heyden-Rynsch
3.Ausf.
Reichsminister des Innern
z.Hd.Herrn Min.Dir.Dr.Danckwerts
4.Ausf.
Reichsfuhrer SS und Chef der Deutschen Polizei - Amt RV
z.Hd.SS-Brigadefuhrer Petri
5.Ausf.
Reichsminister fur Volksaufklarung und Propaganda
6 .Ausf.
z.Hd.Herrn Major (E) Wentscher
Reichsjustizminister
z.Hd.Herrn Min.Rat Haastert
Reichshanzminister
z.Hd.Herrn Min.Rat Geh.Rat Dr. Bender
8.Ausf.
z.Hd.Herrn Min.Rat Dr. Mitze
9.~usf.
Reichmerkehrsminister
- Kraftfahrwesen, Schiffahrt, Wasserbau z.Hd.Herrn Min.Rat Pigge
10.Ausf.

,

Reichsverkehrsminister
-Eisenbahn-Abteilungenz.Hd.Herrn Dir.Dr.Ebeling
Reichsminister fur Wissenschaft, Erziehung
und Volksbildung
z.Hd.Herrn Min.Dir.Prof .Dr.Kriimmel
Reichspostminister
z.Hd.Herrn Min.Rat Honold
Gen.Insp.f.d.dt.Stra13enwesen
z.Hd.Herrn Reg.Baurat Schaffler
Ministerprbident Generalfeldmarschall Goring
Beauftragter f u r den Vierjahresplan und
Preul3.Staatsrninisterium
z.Hd.Herrn Min.Rat Bergbohm

Reichswirtschaftsminister
z.Hd.Herrn 0b.Reg.Rat Dr. Burandt

11.Ausf.

12.Ausf.
13.Ausf.
14.Ausf.

-

Reichsminister fur Ernahrung und Landwirtschaft
z.Hd.Herrn Min.Rat Dr. Dietrich

- Seite 3 Reichsarbeitsminister
z.Hd.Herrn Min.Rat Schroeder
Reichsbankdirektorium
z.Hd.Herrn Reichsbankdir. Dr. Miiller
Reichsf orstmeister
z.Hd.Herrn Oberlandforstmeister Hausmann
Reichsstelle fur Raumordnung
z.Hd:Herrn Reg.Rat Dr. Schepers
Prasident des Geheimen Kabinettsrates
- Herrn Reichsminister Frhr.v.Neurath
Herrn Reichsminister Frank
z.Hd.Herrn Oberstaatsanwalt Dr. Buhler
Reichsarbeitsfuhrer
z.Hd.Herrn Oberarbeitsfuhrer Richter
OKH (2.Abt.Gen St d H) (80x)
R.d.L.u.0b.d.L. (2.Abt.Gen S t d Lw) (30x)
OKRl (A 11) (15x)
.......Adj.b.FYihrer
...................................
0KW:Chef OKW
WZ
AwllAbw
(mit NA f u r Ausl, Abw. I, 11, 111) (5x)
AWA
(4x)
(mit NA fiir J, Pressegr., Vers)
W Stb
(mit NA f u r W Wi, W Ro, W Ru) (4x)
WNV ( 2 ~ )
L
(Chef, Ia, Ib, Ic, 11, N a , IVb, IVc,
N d , K)

-

-

WH
WR
S0nderstb.W.
Vorrat bei L N

20.Ausf.
42 c

21.Ausf.
22.Ausf.
23.Ausf.
24.Ausf.
25.Ausf.
26.Ausf.
27.Ausf.
28.-107.Ausf.
108.-137.Awf.
138.-152.A~s.f.
153.Ausf.
154.Ausf.
155.Ausf.
156.-160.Ausf.
161.-164.Ausf.
165.-168.Ausf.
169.-170.Ausf.

171.-180.Ausf.
181.Ausf.
182.Ausf.
183.Ausf.
184.-200.Ausi.

388-PS

Vierundsechzigstes -S
-tuck (Blau-Nr. 43 bis 43 d ) : Blatter 43 bis 43 c Ti auBer
einigen Wiirtern Blei: Blatt
letztes Wort (Arzt); Blatt 43 b
-- 43 Vorderseite
Riickseite unter I r n ..................................
Zahlm. Schmechel: Disziplinarstr Gewalt. I am Rande:
Arzt; Blatt 43 c Vorderseite
Blatt
.......... -- unter Kradschiitzen r am Rande: Warten? I 4 3 d Blei I V m am Kopf von -.Blatt 43 (von anderer Hand) Blei I
43
Vorderseite unter Pers.
.............
Adj. : u. (3rd. Offz. urspriinglich: mit Begleitung (Photo)
(durchstrichen) I glatt 43 Riickseite
- unter ......................
Unterstellung: Takt. Einsatz: HauptQu: Stabs Qu (durchstrichen)

An1 2

Namen Verlesen

Fliegerverb.Offz. Hptm. Schumann.
Flakzug (mot s) Obltn. Schreiber.

,,

(E)

Ltn. Ohme.

1.) Moglichk. bevorst. Mob.-Falles.
Nurnb. Rede, Presse, Besuch engl.Min.Pldis.
a) dahek einber. ~ e n n e n l e r n & , Unterstellung.
b) Schilderung des Bewegens des H.Qu.

c) Aufgaben der einzelnen Gliecler.
Nicht Termine pp.
2.) Z u a) Was gehort dam.

Umgebung des Fuhrers.
Militarisch:
......................
Chef des 0b.Kdos. der W .
Wehrm. Teile
Milit. Adj. des Fuhrers
Flieger-Verb.08~. Hptm. Schumann
Nachr. 082.

Hptm. Storch

Pers. Adj. u. 0rd.Oflz.
Bormann
Himmler
Presse
Arzt
Riidrseite:

milit. Unterstab
Begleitkdo.
Sicherh.Kdo.

Kdt. des H.Qu.
Sicherungskomp.
Gruppe Fuhrer
Panzerspahzug
1 Krad-Schutzenzug
1 ~anzer-A~W.Z'U~

1 Wach Zug

TroP
Nachr.Zug (mot u. Nachr.Stafle1 auf E)
1 Flakzug mot S u . I Flakzug auf E.
Unterstellung:
..............................
Wirtschaftlich alle
....... mil. Angeh. dem Kdten. d . H.Qu.
Takt. Einsatz: Alle mot-Einheiten
Kdten des Haupt-Qu.
Flieger-Verb.Olgz. Kurierflugzeuge
Nachr.Verb. . techn. Durchf.
Wedel Sich.Komp. u. Stellv. Obstltn. Groflmann.
Adjutanten.

- Seite 2 Z u b.)

Berlin.
Eisenbahn.
Kraftwagen.
Luft.
Sicherheit
Nachrichtenverbindung.

Berlin:

Zug unter Dampf.
Mot. Stajgel
Nachr. Verb.

Eisenbahn:

Nachziehen Kraftw. St.
Flugzeuge

Kraftwagen:

Fiihrerkolonne.
Kdt. des St. Qu. mit Meldeorgan
Wedel Nachziehen.
Schutz, Wege

-

Erk.Kdos.

Meldekopf.

ZU c.)

Aufgaben.
Kdt. des H.@.
................................

I.

Wirtschaftl. Versorgung.
Disziplina~str.Gewalt.
Zahlm.
Schmechel:
.......................................
1. Soldaten i m Zug.

2.

,,

Feld kuche.

auj3erhalb des Zuges

~ e u t e die
, nicht zur Feldk. k o m m e n
Luft-Einheiten.
Aushilfen.
Abrechnung.
Fur Zug Hilfe durch Ltn. Ohme.

Arzt.

II. ............................................................
V w a n t w o r t u n g fur Sicherheit
I m Zuge

Pfortnerdienst

im Ort

III. Sicherheit
auf d e m Mars$.
..........................................................
IV. Quartiermachen:
..................................
\

.

Mit Nachr. O f z .
Kradstaflel.
Sich. Vorkdo. Rattenhuber
- Seite 3

X

Nachr.
Offi.
........................
Verbindungen i m Zuge
Meldekopf.
Noch feststellen

Verbdgen im Zuge untereinandet

,,
X

Sicherungskomp.
....................................
Vertr. Grofimann
Sicherung des Fuhrers
Abstellungen.

X

Nachr. Zua.
Vertr. Hptm. Storch

m i t Mot- Kolonne

Pz. Spahzug
........................
Pz. Abw. Zug
...........................

Standig Einsatz

Kradschiitzen.
Vorkdo.
Warten?

Wegekdo.
V e r b . Dienst
Leben des Fuhrers
Wach Zug.
..................
Hptm. Engel.

Austauschen im Dienst.

Einhalten des Vorg. Weges.
Riickseite:

Armelstr

-

Mun. Ausst.

Fiihrerhauptquartier
60 SchuP Gew. Mun.
30 b. Mann
30 b. T T O , ~ .
1000 Schuj3 M.G. 34
750

,,

2 cm

30 Handgr. je Zug.
- Seite 4

Luft:
..........

Feldk. u. Vel-rpfl.
Mob. Stellenbes.
Kriegsstarkenachw.
Wirtsch. Versorgung
Disziplinarstraf
S

Kiiche

(auch L u f t ? )

Erkennungs
Minister Wagen.
.Heer.
.........., 6) Ein
.<

Fahrzeug

Tippelskirch.

Solomaschinen
Technischer Sekr.
X

+ 3 Stunden
Oberarzt Martens
Ausweise.

Fiinfundsechzigstes Stii* (Blau-Nr. 44): Verv il Gehelitn-Stp rot 1 im Raum
Bk-Datum Ausf-Vm
(tiefviolett): Adjudanfur der Weihrmadvt bdim .Fiirhrar
und 'Reidlwkanzler Ei~ng.-3.OIKT. 1938
Amlagan
,Br. B. Nr. 268138 gK (Ti)
Abgang:
~Bearbeiter:W (Blei)
Schm. (Kop) I unter Datum (Kop): Srhrigstrich und' I . zo. J bei 18. Ausfertigung Ziffer Kop

-

SG

. ...

..

. ..:

Oberkommando der Wehrmacht
Nr. 2400138 g.Kdos. L I a

Berlin, den 1. Oktober 1938.
12.30 Uhr
150 Ausf ertigungen
18. Ausfertigung.

Geheime Kom~mandosache

Besondere Anordnungen Nr. 3 zur Weisung Nr. 1
Eingesetzte Teile des Heeres.
AuBer den freigegebenen Abteilungen des Heeres (s. Weisung Nr. 1, Ziff. 2 a) werden zur Besetzung noch eingesetzt:
Gerieralkommando I11
10.J.R. (4.Div.).

Verteiler: I11
und Sonderverteiler.

Der Chef des Oberkommandos der
Wehrmacht
I.A.
Jodl

Sechsundsechzigstes Stuck (Blau-Nr. 41): T auf Fernschreibstreifen auf Fernschreibe-Formular I Eintragungen Ti I unter U (Ti): am 9. 10. 9.00 U h r v o n
Oper Saarbriihen an Hptm. Deyle durch Fernsprecher. Zw I.) u. 2.) ist Fuhrer
einver- (auf Riickseite) standen. Zu 2.) Falls Leben Deutscher bedroht, ist nach
kurzer Warnung einzumarscbieren. Schmundt, Obstlt.

Heeres-Fernschreibnetz

2

rf!

(

von HBZG

Schr.
Obstltn. ' 9.10.
-----

9. 10.

3fi

Sdjmundt
~~~~~

----

Lt

2

durch Joe

$

Verzogerungsvermerke:

Q

s
s

I

weieer an I ~ a t u m~ h r z e iIR.-N~.durch
t

Angenommen

-

----

1

I

Fernschreiben

+f

HBZG 12 9/10 1304

=

AN OBERSTLEUTNANT SCHNIUNDT FUEHRERZUG

=

1.) O.K.W. BEABSICHTIGT, WENN AM HEUTIGEN TAG BESETZUNG ZONE FUENF PLANMAESZIG UND OHNE ZWISCHENFAELLE ABLAEUFT, DEN V.G.A.D. AB 10.10. IIVI WESTEN -ABZUBAUEN -- UND DIE --5 AKTIVEN DIVISIONEN -- IN
STANDORTE ZURUECKZUFUEHREN.. - 2.) NACH HIER EINGEGANGENEM TELEGRAMM IST BEVOELKERUNG IN IGLAU
SEHR BESORGT UND ERREGT. KOMMUNISTEN DORT SIND
BEWAFFNET. AUSW. AiQT IST VERSTAENDIGT. - VORSCHLAG
O.K.W.: ENGLISCHE LEGION, FALLS SIE ANTRANSPORTIERT
WIRD, IN DIESEM GEBIET ZUM SCHUTZ DER DEUTSCHEN
EINZUSETZEN . . EINVERSTAENDNIS DES FUEHRERS ZU 1.) UND 2.) ERBETEN.-

GEZ. K E I T E L

++

Siebenundsechzigstes Stuck (Blau-Nr. 46): U Ti I unter Datum .(Ti): rx. 10.33
18,oo Uhr Schm. I unter U (Blau): Hat dem Fuhrer am II.10. vorgelegen. Eirzverstmden. Scbm.

Berlin W 35, den 10. Oktober 38.
Tirpitzufer 72-76
Fernsprecher: Ortsverkehr 21 8 1 91
Fernverkehr 21 80 91
(Bitte in der Antwort vorstehendes Geschaftszeichen,
das Datum und kurzen Inhalt anzugeben.

Der Oberbefehlshaber
des Heeres

Mein Fuhrer!
Ich melde, da13 die Truppen heute abend die befohlene
Demarkationslinie erreichen. Sofern weitere militarische Operationen nicht mehr erforderlich werden, ist der mir erteilte
Befehl der Besetzung des L a n d s damit erfiillt. Die Oberwachung der neuen Grenzlinie wird in diesen Tagen vom verstarkten Grenzaufsichtsdienst iibernommen.
Eine militarische Notwendigkeit, die Verwaltung des Sudetenlandes mit dem Befehl iiber die Truppen des Heeres in .einer
Hand zu vereinigen, besteht damit nicht mehr.
Ich bitte Sie, mein Fuhrer, mi& deshalb von dem mir erteilten
Auftrag zur Ausubung der vollziehenden Gewalt in den sudetendeutschen Gebieten mit Wirkung vom 15.0ktober zu entbinden.
Heil mein Fuhrer!
v . Brauchitsch
A&tundse&zigstes Studr (Blau-Nr. 47): Ti 11 u 1 Edce
und 5 (Blan) darubergeschrieben

vor

Anl: 4 dur&striQen

.Fiihrerentscheidung:
........ . .... .............................

Z u 1.) Einverstanden.
Z u 2.) Vorschlag a m 13.10. in Essen durch Gen. Keitel.
Dann erfolgt Entscheidung.
zu 3.)
zu 4.) Einverstanden
zu 5.)
N.B. Z u 5 auch 6.Abtlg. benachrichtigen.
Am 11. 10. 23,OO U h r Oberstltn.
Zeitzler telef. durchgegeben.
5 Anl. -

Schmundt
Obstltn.

Neunundse&zigstes Stiick (Blau-Nr. 47 b Vorderseite): Eintragungen der Fernschreibstelle Ti I T auf Fernschreibstreifen I r unter Fernspr.-Nr. des Auflieferers (Blei): Schm 1 im T Ziffern I) bis j) und Unterstreichungen Rot I

47 b
Heeres-Fernschreibnetz

von H B Z G

I

durch Joe

Fernschrziben

I

1-I

--GEHEm--

+ HBZG NR

17 1915

FERNSCHREIBEN
SCHMUNDT) =

=

AN

FUEHRERZUG

(OBERSTLT.

WENN ABENDMELDUNG VOUZUG DER BESETZUNG
DER ZONE FUENF OHNE ZWISCHENFAELLE ERGIBT,
IST ABSICHT O.K.W., WEITERE DEMOBILMACHUNG
ANZU0RDNEN.-

I

GRUNDSATZ:I) AUFHEBUNG
VON GRUEN, ABER GE...........................................................................................
NUEGENDE BEREITSCHAFT VON TEILEN DES HEERES
.................................................................................................................................
UND DER LUFTWAFFE UIVI NOTFALLS NOCH BEWAFFNET
EINSCHREITEN ZU K0ENNEN.- ALLE DAF'TJER
.................................................................................................................................
NICHT
BENOETIGTEN VERBAENDE AUS BESETZTEM
.................................................................................................................................
GEBIET ZURUECKZIEHEN UND AUF FRIEDENSSTAND
...................................................................................................................................
ZURUECKFLTEHREN, DA BEVOELKERUNG BESETZTEN
..............................................................................................................................
GEBIETS DURCH TRUPPENANHAEUFUNG SCHWER BEIM INTERESSE DER WIRTSCHAFT KRAFTWAGEN......................................................................................................................................
TRANSPORTREGIMENTER VORDRINGLICH AUFL0ESEN.....................................................................................................................................
IM WESTEN ALLIMAEHLICH RUECKGAENGIGMACHUNG
. . .
ALLER MOB-MASZNAHMEN OHNE BEEINTRAECHTIGUNG

LIMES-BAU.- ABSICHT 0B.D.H. MIT DEM 15.10. VOLLZIEHENDE GEWALT WIEDER ABZUGEBEN.EINVERSTAENDNIS DES FUEHRERS ERBETEN.- '
O.K.W. 4Din 476 A 4
Siebzigstes Stiick (Blau-Nr. 47 b Riickseite): Blei

Unstimmigkeiten
Orte
Oderberg
Grenzbr.

Heeresg~uppen
Poln. Milit. .
Tsch. ,,
Poln. Freikorps
Tsch. Rote Wehr
Deutsche marx. Rote W e h r
Grenzw. SchiePen

Polen nicht geschossen.
Tsch. General bei Rundst., dap nicht 10°Osd. l Z O Ablehnung.
Feldw. Standarte Deutschld. bei Bock
2 tsch. Grenzbeamte.
Einundsiebzigstes Stiick (Blau-Nr. 47 c): Blei I Datum Blau

47 c
10. 10.38

Was
ist i n der Zone?
...........................................
5

l(mot)
1 (1.1
1 Pz.
2 Geb.
I Div

4.

3 (mot)
1 1.
1 Pz.
2 Div
Leibstd.
I Pz.
3 Div

I.

z. b.V.

...............................................

3.

1 Geb.
3 Div
,1 Stand.
1 Kw.Tr.Regt.
4 Div.
Germania

..............................................................................................

13 Div
4 Div (mot)
3 Pz.
2 Geb.
2
leichte
..................................................................
24 Div

Zweiundsiebzigstes Stiick (Blau-Nr. 47 d): Eintragungen der Fernschreibstelle Ti *I

T auf Fernsdreibstreifen

weiter an j ~ a t u r n )

...,.v
A
,z
b
.“L
-L
..

NBZG

von
I

I.

104g

Obstltn. 11. 10.
Schr.
---Schmundt
-----

I-__-__

--I

~ r c hSchr.'

I

Fernschreiben

I

+

HBZG 008 1040 -

AN DEN ADJUTANTEN DER WEHRMACHT BEIM
FUEHRER UND OBERSTEN BEFEHLSHABER DER WEHRMACHT DER HERR OBERBEFEHLSHABER DES HEERES SIEHT
SEINE AUFGABEN ALS INHABER VOLLZIEHENDER GEWALT IM SUDETENDEUTSCHEN GEBIETE AB 15. 10. ALS
ERLEDIGT AN UND SCHLAEGT ZU DIESEM ZEITPUNKT
UEBERNAHME DER VERWALTUNG DURCH REICHSKOMMISSAR HENLEIN VOR, UNTER DER VORAUSSETZUNG, DASZ MILITAERISCHE OPERATIONEN NICHT
MEHR ERFORDERLICH WERDEN. PERSOENLICHES
SCHREIBEN DES HERRN OBERBEFEHLSHABERS AN DEN
FUEHRER IST UNTERWEGS. 0. K. H. 6. ABT. (RJENF)
GEN. ST. D. H. NR. 1137138

388-PS

Dreiundsiebzigstes Stuck (Blau-Nr. 48): Ti

48
Keitel
... ... . .. .
,

1 ) Wenn Vorausbefehle dann konnen Zeiten gekurzt werden.

Umgruppierung der Armeen.
2) Ungarn geringe Vorber. 2 Brigaden z w . Prepburg u. Budapest.
1 Brig ostw. Friedl.
a) Prepburg bei uns Ent . . . . . . (unl)
b ) Grenze zu Polen keine Stellungnahme.
c ) Autonome Karpatho-Russen.
Zugestandnisse mit eigener Grenze.
Vierundsiebzigstes Stuck .(Blau-Mr. 48 b ) : T auf Fernschreibstreifen I Eintragungen der Fernschreibstelle Ti 1 r davon im freien Feld (Kop): zu I.) 4 Mob. Div.
I
I

Z

Marschhb."
Pz.Brig.

24

+J

29 Div'nen

48b
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Heeres-Fernschreibnetz

0

weiter a n I ~ a t u m ~l h r z e i t l ~ . - ~durch
r.1

Angenommen
von H U Z G

4E

I . I .

Obstltn.
I g gg

XI. 10.

zo 30

Schmandt

/

/oe

-

LY
4

p
p
p
-

4

----

%

durch Schr.

&
9

VerzGgerungsvermerke:

0

i

I

+

p
p
-

I

I

I

HBZG 13 1930 11. 10. -

OBERSTLTN. SCHMUNDT

=

-- FRAGE 1 :-WELCHE VERSTAERKUNGEN SIND NOETIG, UM AUS
JETZIGER LAGE HERAUS JEDEN TSCHECHISCHEN
WIDERSTAND IN BOEHMEN UND MAEHREN ZU
BRECHEN ?. ANTWORT: -- HEER -- SCHLAEGT VOR: .
BE1 H. GR. 5 NICHTS .
BE1 H. GR. Z. V. B. 1 PANZERBRIGADE, 2 MOBILE DIVISIONEN.
BE1 H. GR. 4 N1CHTS.BE1 H. GR. 3 1 MOBILE DNISION. BE1 H. GR. 1 1 MAFSCHBEREITE UND 1 MOBILE DIVISION. B) -- LUFTWAFFE -- EINSATZ ALLER BISHER VORGESEHENEN KRAEFTE ERFORDERLICH. O.K.W. HAELT BEGINN DER OPERATION BE1 DERZEITIGEN SCHWAECHEERSCHEINLMGEN TSCHECHISCHER WIDERSTANDSKRAFT OHNE DIESE VERSTAERKUNGEN FUER DURCHFUEHRBAR.

-

-

- -FRAGE 2 :-WZEVIEL ZEIT IST F'UER DIE UMGRWPIERUNGEN
BEZW. HERANFUEHREN DER NEUEN KRAEFTE NOTWENDIG:.Riickseite:

ANTWORT: A) -- HEER --FUER UMGRUPPIERUNGEN 2 TAGE .FUER HERANFUEHREN DER NEUEN KRAEFTE AUS DEM
REICH 4 - 5 TAGE ( EINSCHL. MOB. MACHUNG) .B) -- LUFTWAFFE

-- EINSATZ

JEDERZEIT M0EGLICH.-

-- FRAGE 3 -- :
WIEVIEL ZEIT IST FUER DENSELBEN ZWECK ERFORDERLICH, WENN ER NACH DURCHFUEHRUNG DER BEABSICHTIGTEN DEMOBILMACHUNGS- UND RUECKFUEHRUNGSMASZNAHMEN ERFOLGT ?.ANTWORT : A) -- HEER
TAGE. -

--

IM S ~ D O S T E NETWA l o BIS 11

/

IM WESTEN ETWA 9 BIS 10 TAGE

.-

B: -- LUFTWAFFE -- NACH RUECKFUEHRUNG DER FLIEGENDEN VERBAENDE AUF FRIEDENSHORSTE UND DEMOBILISATlON UND BE1 STEHENLASSEN DER EINSATZBEREITEN
FLAK-ARTILLERIE UND BODENORGANISATION IM SUEDOSTRAUM DAUER 12 STUNDEN, SOFERN WETTERLAGE
GUENST1G.NACH VOELLIGER DEMOBILMACHUNG MEHRERE TAGE
JEDENFALLS KUERZER ALS HEER.-

-- FRAGE 4 -- :
WIEVIEL ZEIT IST NOETIG, TIM IM WESTEN DEN BEREITSCHAFTSZUSTAND VOM 1.10. WIEBER HERZUSTELLEN? .ANTWORT : A) -- HEER-- 6 TAGE .BE1 EINBERUFUNG DER ERGAENZUNGEN DURCH RUNDFUNK
MINDESTENS 3 TAGE .B) -- LUFTWAFFE -- LUFTVERTEIDIGUNG WEST IST VOR
BEGINN DER UMORGANISATION NACH 24 STUNDEN ERNEUT
EINSATZBEREIT =
GEZ. KEITEL

+

Fiinfundsiebzigstes ~ t i i c k(Blau-Nr.
'
49): I. vor Ausfertigung Ti I in der dritten Langsspalte im Kopf Rot-Unterstreihung bestimmt fur die Fille: vorgesehen f. Zuriickziehung; solche Rot-UnterstreiQung findet sich dann bei:
2. Geb., 3. Geb., 29 (mot), 113 5., 9., 2. (mot), 1. lei., 1. Pz., 3., 30. Griin
........................................................................................................
unterstrichen sind (wohl nahtriglich): 2.
Pz., . 7., 1..--.
Geb,
13. (mot), 20. (mot),
................
..........................................
18.,
3. Pz. I hs-Eintragungen in der letzten Langsspalte Blau, nur die Zahlen
...............
mit einem untergesetzten Punkt Kop; ebendort 4 in Zahl 14 urspriinglich f
(Blau) und 2 vor mot. D. urspriinglich 3 (Blau); j (Blau) in der 3. Querspalte
gestrichen (Kop)

49

Berlin, den 12. Oktober 1938.
3 Ausf ertigungen
I .Ausfertigung.

Uberlegungen
des O.K.H. uber Zuruckziehung von Kraften
aus dem sudetendeutschen Gebiet.
Heeresgrul?pe

-

Zahl
d.Div.

Zahl der
Nr.d.Div.
zufickzu........ = vorgesehen ziehd. Div.
f .Zuriickziehung)

Starke
nach Zuriickziehung

-

44., 2.Geb.,
.............
3.Geb.,29
(mot),
..............................
4.lei., 2.Pz.
..........
113

Summe:

23 '1s
(+3SS-Std

(f 3SS-Std)

namlich:

namlich:

11 2/s J.D.
3 Geb.Div
4 mot.Div
2 1ei.Div.
3 Pz.Div.

3 l/s J.D
2 Geb.Div.
1motDiv.
11ei.Div.
1Pz. Div.

namlich:

.

8 'I3 J.D.
1 Geb.D.
2 m0t.D.
1 lei. D.
2 Pz.D.

Sechsundsiebzigstes Stiick (Blau-Nr. J O ) : Fernschreibe-Formular auf rosa Papier
dr schwars, nur Geheim! Kommandosache! rot I Eintragungen der Fernshreibstelle Kop 1 T auf Fernshreibstreifen I unter U (Ti): Der Fiihrer hat am 17. 10.

.-

seine Einwilligung gegeben. Fernmundlicb am 17.10. 1 9 , o j an Hptm. Vogel
........... (Blau) 14
Abtlg. L (O.K.W.) Scbmundt, Obstltn 'I unterstrichen (Griin): 20110,
und ..................................
BIS 10111 NICHT

50
Reid7skriegsministerium / Marinenamrihtendienst
Geheim! Kommandosache!

I

Eingegangen
am....17. 10.....von....Mbz ........

I

Platz fiir Eingangssternpel:

I

Verzogerungsverrnerke............

MBZ '0 6 I ....................................

Fercschreiben von +IVIBZ 045 17/10 1525 =

OBERSTLEUTNANT S C m U N D T =
OKW BEANTRAGT: DASZ BIS 20110 ETWA DIE HAELFTE
DER JETZT NOCH IM SUDE~NDEUTSCHEN GEBIET
BEFINDLICHEN HEERESKRAEFTE (14 113 DIV UND 3 SS
STANDARTEN) ABTRANSPORTIERT".WIRD,
DA SONST
DIE FUER DEW HEERESAUFBAU NOTWENDIGE ORDNUNGSGEMAESZE ENTLASSUNG DES ALTEN JAHRGANGS ENDE OKTOBER UND NEUEINSTELLUNG DER
ldCKRUTEN BIS 10111 NICHT MOEGLICH (ES HANDELT
SICH UM: 2. PzI~~DIV:~~~~,~GEB.
~ I V . ,7. DIV., 13. MOT. DIV.,
20. MOT. DIV., 18. DIV. UND 3. PZ. DIV.) ENTSCHEIDUNG DES FUEHRERS NOCH HEUTE ERBETENGEZ. KEITEL +
Siebenundsiebzigstes Stiick (Blau-Nr. JI): Ds bis zum Ende des T, von da ab
Erstsehrift \I o Mi (Ti): ...............
Entwxrf I r n Brauchitsch im Adr: Schm (Kop) I r iiber
Brauchitsch im Adr: rtb am 19. X.38 KT (?) I

51
E
ntwu~f.
....................
Der Fiihrer und Oberste Befehlshaber Berchtesgaden, den 18.10.1938
der Wehrmacht
An den
Oberbefehlshaber des Heeres,
Generaloberst von B r a u c h i t s c h,
B E R L I N
Die Besetzung des sudetendeutschen Gebietes ist unter
Einsatz von Teilen des Keeres, der Luftwaffe, der Polizei, der
SS-Verfiigungstruppe, der SS und S A vollendet.
'

Befugnis zur Ausubung vollziehender Gewalt im Sudetendeutschen
Gebiet rnit Ablauf des 20. Oktober 1938 zu entbinden.
Allen an der Befreiung des Sudetenlandes Beteiligten gilt mein
Dank fur die Ordnung und Disziplin, fur ihr soziales Verstandnis
und die opferwillige Hilfsbereitschaft, mit der sie ihre Aufgabe
erfullt haben.

Neunundsiebzigstes Stuck (Blau-Nr. j r c, d ) : r Entw uud gez. Adolf Hitler Grun,
.Berlin
......... K o p ,I I unter U (Griin): .Nachr
.........
0b.d.W.
Nach Abgang.; (Nachr durchstrichen)

2 Entw

An den
Oberbefehlshaber des Heeres,
Generaloberst von B r a u c h i t s c h.
Berlin
Die Besetzung des sudetendeutschen Gebietes ist unter Einsatz
von Teilen des Heeres, der Luftwaffe, der Polizei, der SS-Verfiigungstruppe, der SS und SA vollendet.
Unter den Schutz der Wehrmacht gestellt, sind 3% Millionen
deutscher Volksgenossen endgultig in das Reich zuruckgekehrt.
Ihre Betreuung iibernimmt am 21. 10. 1938 die Zivilverwaltung.
Gleichzeitig entbinde ich Sie unter Anerkennung der verstandnisvollen Mitwirkung aller Dienststellen von der Befugnis zur AUSubung der vollziehenden Gewalt. Mit den sudetendeuts'chen Volksgenossen dankt das ganze deutsche Volk
- Seite

2

-

51 d,

allen, an der Befreiung des Sudetenlandes Beteiligten.
gez. Adolf Hitler

Achtzigstes Stuck (Blau-Nr. jz): Verv I 'Behelm-Stp rot- I unter Ausfertigung
Stp (tiefviolett): Adjutanfur der Wdh~rrnacht bei~m ~Fiiih~rerum,d 'Reichskanzler
Eing. 20..OIKT. 1938 Anlagen:
1Br. !B. Nr. 297138 gK (Ti) .. Abgang:
Bearbeifier: W (Ti) S&m (Ti) I iiber Datum (Kop): Adj. 6.F.

., ....

. Oberkommando

der Wehrmacht

....

Berlin, den 16.Oktober 1935
13.00 Uhr

Nr. 2560138 g.Kdos. L I a
Geheime Kommandacache

60 Ausfertigungen
.Ausf ertigung.
Weisung Nr. 4
Der F'iihrer hat befohlen:
I.) Von den jetzt noch im sudetendeutschen Gebiet befindlichen
Kraften des Heeres ist etwa die Halfte in die Friedensstandorte zuriickzufuhren.
2.) Die dem Heer unterstellten Teile der Luftwaffe sind zuriickzufiihren und treten ilnter den Befehl des 0b.d.L. zuriick. Das
Zuriickziehen weiterer in Sudetendeutschland eingesetzten
Teile der Luftwaffe regelt 0b.d.L.
Der Chef des Oberkomrnandos der Wehrmacht

Keitel
Verteiler I11

.,

Einunda&tsiestes Stuck Blau-Nr. -r -.
3): Fernschreibe-Formular auf rosa Papier
dr schwara, nur Geheim! Kommandosache! rot I Eintragungen der Fernschreib......................

stelle Kop I T auf Fernschreibstreifen I ......................
j GEHEIM Rot umrandet I unter T
(Ti): ~ e n e h m i b.nam
~ z r . ro. 38 erteilt. 14,oo Uhr an Vorzimmer Oberst Jodl

durchgegeben. Schm. zz./lo.

53
Rei&skriegsministerium / Marinenamrjhtendienst
Geheim! Kornmandopche!
Eingegangen
am ....21. IO .-..von ....Mbz ........

Platz fiir Eingangssternpel:

um....ro 40........durh P (unl)
VerzGgerungsverrnerke............

MBZ 0................ 66........................

I

Fernschreiben von MBZ 050 21 / 10 1030 =

I

............................

OBERSTLEUTNANT SCHMUNDT =

i.............................
- GEHEIM - !

OKW ERBITTET GENEHMIGUNG DES
FUEHRERS ZU FOLGENDEN ERLASZ:
"MIT DEM 20. OKTOBER ENDET DIE UNTERSTELLUNG
DES REICHSARBEITSDIENSTES UNTER DAS OBERKOMMANDO DER WEHRMACHT MIT AUSNAHNIE DER IM
BEREICH DER WESTBEFESTIGUNGEN EINGESETZTEN
RAD-KRAEFTE. - DER CHEF DES OBERKOMMANDOS
DER WEHRMACHT REGELT DIE EINSATZBEDINGUNGEN
FUER DlESE TEILE MACH MEINEN WEISUNGEN IM
BENEHMEN MlT DEM REICHSARBEITSFUEHRER." =
OKW NR. 2690138 GEM. WFA/L ZWE 1 VOM 20110 38
I. A. JODL

Zweiunda&tzigstes Stiick (Blau-Nr. ~ 4 . 5 4b): r n letztem Wort des T P 2.
(Blei) 4 unter letztem Wort des T P J (Rot) 11 oberer Stp rot, unterer blau .I
unter Vortragsnotiz (Blau): Z. d. A. ,,Griina 11 r davon P unl s o p ) 1 hs-Einfiigung im T Blei

Geheirne ~Komlmandosache
Chef Sache
Nur durch Offizief

Vortragsnotiz

Berlin, den 27.9.38.
4 Ausfert.
1.Ausfert.

Gemeinsame Angriffszeit von Heer und Luftwaffe am x-7!ag.
Grundsatzlich wird am 1. X-Tag eine gemeinsame Angriffszeit
von Heer und Luftwaffe angestrebt.
Das Heer wunscht wahrend der Morgendammerung, also ca
6,15 Uhr anzugreifen und schon vorher in der Dunkelheit einzelne
Teilunternehmungen durchzufuhren, welche jedoch nicht die gesamte
tschechische Front alarmieren sollen.
Die, Luftwaffe ist in ihrer Angriffszeit von der Wetterlage abhangig. Diese kann den Angriff zeitlich verschieben und auch
raumlich einschranken. Das Wetter der letzten Tage z. B. hatte
wegen Hochnebelbildung in Bayeni den Start auf 8-11 Uhr versch.oben.
Eine nach dem Heer liegende Angriffszeit der Luftwaffe verhindert jede taktische merraschung der feindlichen Luftwaffe und
bedingt gewisse I-inderungen des Angriffsverfahrens (Flughohe).
Deshalb ware der Luftwaffe von vornherein eine spatere Angriffszeit
des Heeres erwunscht. Eine solche ware jedoch auch keine Garantie
fur einen zeitlich gemeinsamen Angriff beider Wehrmachtteile, denn
eine Schlechtwetterlage am Angriffstage kann den Einsatz der Luftwaffe am X-Tage uberhaupt ganz oder teilweise verschieben.
Wenn man die friihe Angriffszeit des Heeres als eine unumgangliche Notwendigkeit ansieht, mu13 unter Umstanden auf einen gleichzeitigen Angriff der Luftwaffe - so erwiinscht e r a n und f u r sich
ist - verzichtet werden.
Daher Vorschlag:
Angriff des Heeres - unabhangig von dem Angriff der
- Seite
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Luftwaffe - zu dem von ihm gewunschten Zeitpunkt - 6,15 Uhr
und Genehmigung, daB vorher einzelne Teilunternehmungen h t t finden konnen, jedoch nur in solchen AusmaBen, da13 nicht die
gesamte tschechische Front alarmiert wird.
Angriff der Luftwaffe zu dem ihr moglichen Zeitpunkt.

DOCUMENT 389-PS
KEITEL'S TOP-SECRET DIRECTIVE, 16 SEPTEMBER 1941, CONCERNING REPRISALS IN CASES OF RESISTANCE TO THE
GERMAN OCCUPATION FORCES IN THE OCCUPIED EASTERN
TERRITORIES: SEVEREST MEASURES; IN PRINCIPLE DEATH
PENALTY; 50 TO 100 PERSONS TO BE PUT TO DEATH "IN
DETERRENT M A N N E R FOR EVERY GERMAN SOLDIER KILLED;
ALL RESISTANCE TO BE DESIGNATED AS "OF COMMUNISTIC
ORIGIN" (EXHIBIT RF-271)
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BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URIC:
Phot I r iiber U: W (hs) I iiber Datum: Weisungen (hs) I Geheirn-Vm unter
Datum: Stp

Der Chef
des Oberkommandos der Wehrmacht
WFStfAbt. L (IV/Qu)
Nr. 002060/41 g.Kdos.

F.H.Qu., 16.9.41

Gelreime ~ o m m a n d o s a ' h

40 Ausfertigungen
25. Ausfertigung.

-

Betr.: Kommunistische Aufstandsbewegung in
den besetzten Gebieten.
1.)Seit Beginn des Feldzuges gegen Sowjetrussland sind in den von
Deutschland besetzten Gebieten allenthalben kommunistische
Aufstandsbewegungen ausgebrochen. Die Formen des Vorgehens
steigern sich von propagandistischen Massnahmen und Anschlagen gegen einzelne Wehrmachtangehorige bis zu offenem
Aufruhr und verbreitetem Bandenkrieg.

Es ist festzustellen, dass es sich hierbei um eine von Moskau
einheitlich geleitete Massenbewegung handelt, der auch die
geringfiigig erscheinenden ~ i n z e l v o r f ~ i in
l e bisher sonst ruhigen
Gebieten zur Last zu legen sind.
Angesichts der vielfachen politischen und wi'rtschaftlichen
Spannungen in den besetzten Gebieten muss ausserdem damit
gerechnet werden, dass nationalistische und andere Kreise diese

Gelegenheit ausnutzen, um durch Anschluss an den kommunistischen Aufruhr Schwierigkeiten fur die deutsche Besatzungsmacht hervorzurufen.
Auf diese ~ e i s entsteht
e
in zunehmendem Masse eine Gefahr
fur die deutsche Kriegfuhrung, die sich zunachst in einer allgemeinen Unsicherheit fiir die Besatzungstruppe.zeigt und auch
bereits zum Abzug von Kraften nach den hauptsachlichen Unruheherden gefuhrt hat.

- Seite 2 2.) Die bisherigen Massnahmen, urn dieser allgemeinen kommunistischen Aufstandsbewegung zu begegnen, haben sich als
unzureichend erwiesen.

-

Der Fiihrer hat nunmehr angeordnet, dass uberall mit den
scharfsten Mitteln einzugreifen ist, um die Bewegung in kurzester Zeit niedenuschlagen.
Nur auf diese Weise, die in der Geschichte der Machterweiterung grosser Volker immer mit Erfolg angewandt
worden ist, kann die Ruhe wieder hergestellt werden.
3.) Hierbei ist nach folgenden Richtlinien zu verfahren:

a) Bei jedem Vorfall der Auflehnung gegen die deutsche Besatzungsmacht, gleichgultig wie die Umstande im einzelnen
liegen nrogen, muss auf kommunistische Urspriinge geschlossen werden.
b) Um die Umtriebe im Keime zu ersticken, sind beim ersten
Anlass unverziiglich die scharfsten Mittel anzuwenden, um
die Autoritat der Besatzungsrnacht durchzusetzen und einem
weiteren Umsichgreifen vorzubeugen. Dabei ist zu bedenken,
dass ein Menschenleben in den betroffenen Landern vielfach
nichts gilt und eine abschreckende Wirkung nur durch
ungewohnliche Harte erreicht werden kann. Als Siihne fiir
ein deutsches Soldatenleben muss in diesen Fallen im allgemeinen die Todesstrafe fur 50-100
Kommunisten als
angemessen gelten. Die Art der Vollstreckung muss die abschreckende Wirkung noch erhohen.

-

Das u&ekehrte Verfahren, zunHchst mit verhiiltnismiissig
milden Strafen vorzugehen und zur Abschreckung sich mit
Androhung verscharf ter Massnahmen zu begnugen, entspricht
diesen Grundsatzen nicht und ist daher nicht anzuwenden.

c) Die politischen Beziehungen zwischen Deutschland und den1
betroffenen Lande sind fur das Verhalten der militarischen
Besatzungsbehorde nicht massgebend.
Es ist vielmehr zu bedenken und auch propagandistisch
herauszustellen, dass scharfes Zugreifen auch die einheimische Bevolkerung von den kommunistischen Verbrechern
befreit und ihr damit selbst zugutekommt.
- Seite 3 -

Eine geschickte Propaganda dieser Art wird infolgedessen
auch nicht dazu fiihren, dass sich nun aus den scharfen Massnahmen gegen die Kommunisten unerwiinschte Ruckwirkungen in den gutgesinnten Teilen der Bevolkerung
ergeben.
d) Landeseigene Krafte werden im allgemeinen zur Durchsetzung solcher Gewaltmassnahmen versagen. Ihre Verstarkung bringt erhohte Gefahren f u r die eigene Truppe mit
sich und muss daher unterbleiben.
Dagegen kann von Pramien und Belohnungen fiir die Bevolkerung in reichem Masse Gebrauch gemacht werden, um
ihre Mithilfe in geeigneter Form zu sichern.
e) Soweit ausnahmsweise kriegsgerichtliche Verfahren in Verbindung mit kommunistischem Aufruhr oder mit sonstigen
Verstossen gegen die deutsche Besatzungsmacht anhangig
gemacht werden sollten, sind die scharfsten Strafen geboten.
Ein wirkliches Mittel der Abschreckung kann hierbei nur
die Todesstrafe sein. Insbesondere miissen Spionagehandlungen, Sabotageakte und Versuche, in eine fremde Wehrmacht einzutreten, grundsatzlich mit dem Tode bestraft
werden. Auch bei Fallen des unerlaubten Waffenbesitzes ist
im allgemeinen die Todesstrafe zu verhangen.
4.) Die Befehlshaber in den besetzten Gebieten sorgen dafur, dass
diese Grundsatze allen militarischen Dienststellen, die mit der
Behandlung kommunistischer Aufruhrmassnahmen befasst
werden, unverzuglich bekanntgegeben werden.
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Keitel.

Verteiler:
W.Bfh. Siidost
mit N.A. Bfh. Serbien
Bfh. SalonikilAegais

1. Ausf.
2. Ausf.
3. Ausf.

Bfh. Sud-Griechenland
Kdt. Kreta
W.Bfh. Norwegen
W.Bfh. Niederlande
W.Bfh. Ostland
W.Bfh. Ukraine
Wehrmachtbevollmachtigter beim
Reichsprotektor in Bohmen und
Mahren

4. Ausf.
5. Ausf.
6. Ausf.
7. Ausf.
8. Ausf.
9. Ausf.
10. ALlsf.

OKH (0p.Abt.)
(0 Qu. IV)
(Gen.Qu.) mit N.A. f u r
Mil.Bfh. Frankreich
Mil.Bfh. Belgien u. Nordfrankr.
Mil.Bfh. im Gen.Gouv.
(Chef I1 Rust u. BdE mit N.A. f u r
~ f h :der dtsch. Truppen
in Danemark

11. Ausf.
12. Ausf.
13. Ausf.
14. Ausf.
15. Ausf.
16. Ausf.
17. Ausf.
18. Ausf.

0b.d.L. (Genst.d.L.)
OKM (SKI.)

19. Ausf.
20. Ausf.

W.St.K. Wiesbaden

21. Ausf.

Auswartiges Amt z.H. Herrn Botsch. Ritter
Verfiigungsstab Frankfurt10 j
uber L I1
Verfiigungsstab Breslau
)

22. Ausf.
23. Ausf.
24. Ausf.
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OKW:

W F St.
Abt. L
W Pr
Amt Ausl. IAbw.
Abt. Ausl.
Abw. 111
Wi Ru Amt
AWA
WR
V.O. beim Gen.Gouv. Krakau

25.
26.-32.
33.
34.
35.
36.
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38.
39.
40.
'
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Ausf .
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Ausf.
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DOCUMENT 392-PS
CIRCULAR LETTER BY LEY, 2 1APRIL 1933, ORDERING ACTION
TO BE TAKEN AGAINST FREE TRADE UNIONS BEGINNING
2 MAY 1933: TRADE UNION ESTABLISHMENTS TO BE TAKEN
OVER BY SA OR SS, TRADE UNION LEADERS TO BE ARRESTED
(EXHIBIT USA-326)

-

Aus:

Das soziale Leben im neuen Deutschland
unter besonderer Beriicksichtigung der Deutschen Arbeitsfrorlt
von
Professor Dr.-Ing. habil. Willy Muller
Verlag E. S. Mittler u. Sohn, Berlin 1938
Seite 51 - 52

,,Die Oberste Leitung der PO.
Der Stabsleiter.

Munchen, den

21.

4. 1933

Rundschreiben Nr. 6/33.
Dienstag, den 2. Mai 1933, vormittags
aktion gegen die Freien Gewerkschaften.

10

Uhr, beginnt die Gleichsdaltungs-

Die Leitung der gesamten Aktion liegt in den HZnden des Aktionskomitees.
Das Aktionskomitee setzt sich folgendermagen zusammen:

Dr. Robert Ley, Vorsitzender,
Rudolf Schmeer, Stellvertreter,
Schuhmann, Kommissar fur den ADGB,
Peppler, Komrnissar f us den AFA-Bund,
Muchow, Organisation,
Bankdirektor Miiller, Komm. Leiter der Bank der Arbeiter, Angestellten und
Beamten,
Brinckmann, Kon~m. Hauptkassierer,
Biallas, Propaganda und Presse.
Zum erweiterten Aktionskomitee !gehiiren samtliche kommissarischen Leiter
der Verbande.
Im wesentlichen richtet sich die Aktion gegen den Allgemeinen Deutschen
Gewerkschaftsbund (ADGB) und den Allgemeinen Freien Angestelltenbund
(AFA-Bund). Was daruber hinaus von den Freien Gewerkschaften abhangig ist,
ist dem Ermessen der Gauleiter anheimgestellt.
Verantwortlich fiir die Durchfuhrung der Gleichschaltungsaktion in den einzelnen Gebieten sind die Gauleiter. Eager der Aktion sol1 die NSBO sein.

SA bzw. SS ist zur Besetzung der Gewerkschaftshauser und der Inschutzhaftnahme der in Frage kommenden Personlichkeiten einzusetzen.
Der Gauleiter trifft seine Mafinahmen im engsten Einvernehmen mit dem
zustandigen Gaubetriebszellenleiter.
Die Aktion in Berlin wird d u r h den Aktionsausschud selbst geleitet.
Im Reich werden besetzt:
Die Leitung der Verbande;
die Gewerkschaftshhuser und Buros der Freien Gewerkschaften, die Parteihauser der SPD, soweit Gewerkschaften dort untergebracht sind;
die Filialen und Z a h l ~ n ~ s s t e l l eder
n ))Bank der Arbeiter, Angestellten und
Beamten A.G.(c;
Die Bezirksausschiisse des ADGB und des A,FA-Bundes;
die Ortsausschusse des ADGB und des AFA-Bundes.
I n Schutzhaft werden genommen:
alle Verbandsvorsitzenden;
die Bezirkssekretsre und
die Filialleiter der ,Bank der Arbeiter, Angestellten und Beamten A.G.((.
Die Ortsausschufivorsirzenden sowie die Angestellten der Verblnde sind nicht
in Schutzhaft zu nehmen, sondern zur Weiterarbeit zu veranlassen.
Ausnahmen sind nur mit Genehmigung des Gauleiters zulassig.
Die Ubernahme der Freien Gewerkschaften mud in der Form vor sich gehen,
dad dem Arbeiter und Angestellten das Gefiihl gegeben wird, daf3 diese .Aktion
sich nicht gegen ihn, sondern gegen ein iiberaltertes und mit den Interessen der
deutschen Nation nicht iibereinstimmendes System richtet.
Die vorliiufige ijrtlime Leitung des ADGB und des AFA-Bundes ubernimmt
ein Kommissar der NSBO.
Der Verkehr mit den Behorden und anderen Organisationen geht mit
sofortiger Wirkung auf die eingesetzten Kommissare iiber.
Alle Kassen und Konten der Freien Gewerkschaften werden mit sofortiger
Wirkung gesperrt bis Donnerstag nachmittags 1 8 Uhr. Soweit die bisherigen
Kassierer im Amt gelassen werden, wird ihnen ein Kommissar beigegeben bzm.
iibergeordnet. Alle Zahlungsanweisungen mussen von dem Kommissar gegengezeichnet sein.
N a h Aufhebung der Sperre miissen die gewohnten Auszahlungen an Unterstutzungen usw. unbedingt sichergestellt sein, um bei den Mitgliedern keine Beunruhigung aufkommen zu lassen.

I n allen Stidten sind moglichst bald Massenversammlungen fiir die Gewefkschaftsmitglieder bei freiem Eintritt zu veranstalten, in denen uber den Sinn
der Aktion gesprochen und dargetan wird, daf3 die Rechte der Arbeiter und
Angestellten unbedingt gewahrt werden.
Zum ADGB gehoren folgende Verbande:

.. . (Es

folgte eine Aufzahlung von

28 VerbInden.)
'

Zum AFA-Bund gehoren:

. . . (Es

folgte eine Aufzlhlung von

13

Verbanden.)

.

Als Kornmissare sind bis jetzt vorgesehen: .. (Es folgie eine namentliche
Aufzahlung von 17 Kommissaren fiir die wichtigsten Einrichtungen des ADGB
und seiner Einzelverbande.)
Die iibrigen einzusetzenden Kommissare werden vom Gauleiter im Einvernehmen rnit dem Gaubetriebszellenleiter ernannt.
Es ist selbstverstandlich, dai3 die Aktion in groflter Disziplin vor sich zu
gehen hat. Die Gauleiter sind dafiir verantworrlich, dafi sie die Leitung der
Aktion fest in der H a n d behalten.
gez. Dr. Robert Ley."
Heil Hitler!

DOCUMENT 400-PS

*

REPORT OF COMBINED INTELLIGENCE OBJECTIVES SUBCOMMITTEE, 10 JULY 1945, BY MAJOR ALEXANDER, M. C.,
HDQRS., ETOUSA, ON EXPERIMENTS IN SEVERE CHILLING
AND RESUSCITATION BY "ANIMAL HEAT," CARRIED OUT ON
HUMAN BEINGS IN THE CONCENTRATION CAMP OF DACHAU
BY THE LUFTWAFFE AND THE SS (EXHIBIT USSR-435)

-

EXPLANATORY NOTE:
Original exhibit is bound volume. the report and first 6 appendices being offset
facsimile reproductions and appendices 7 and 8 micrographed reproductions.
Excerpts are from the report and appendices 7 and 8.
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THE TREATMEVT OF SHOCK FROM PROLONGED EXPOSURE
TO COLD, ESPECIALLY IN WATER
Reported by
MAJOR LEO ALEXANDER, M.C.
The fundamental studies on this subject were carried out a t the
Institut fur Luftfahrtmedizin Miinchen, whose director, Professor

Dr. G. A. Weltz, was Oberfeldarzt of the Luftwaffe. This Institute,
which originally had been housed in a barracks in the courtyard of
the Physiological Institute of the Medical School at the University
of Munich, is at present housed mainly in the MolkereischuleWeihenstefan, with a small section at Gut Hirschau, both near Freising,
Bavaria, about 30 kilometers north of Munich.

- Page
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11. The Search for the Data on the Experiments on Human
Beings, and Conferences concerning the general problem with Drs.
Strughold,
Rein, Kornmiiller and Noell in Goettingen.
Although I felt quite certain after these interviews that
Dr. ~ e l t z h i m s e l f ,a n d possibly other members of the group (who
may or may not have been cognizant of every-

-

- Page 13 thing he was doing), were concealing evi.dence,.I still felt i t wiser for
the purposes of this investigation not to resort to coercive measures
such as arrest. I therefore decidled not to convey to him my suspicions
and to carry out a further search for ,data in man along other lines.
My intention was to question other physiologists concerning this
work and so to obtain leads toward the information sought, at the
same time leaving Dr. Weltz and his group unsuspecting that I had
not been completely satisfied with the information they had given,
and thereby in a frame of mind in which they would be unlikely to
remove or destroy what records they may still have had on hand.
A curious coincidence played into my hands. On my way to
Goettingen, by way of Hadamar and Dillenburg, on 14 June 1945,
while having dinner at the Officers' mess of the 433rd A.A. Bn.,
then in camp in Rennerod, Westerwald, I happened to meet
another casual guest, an army chaplain, Lieut. Bigelow. In the
course of o w conversation Lt. Binelow
told me and was
quite eager to get my ideas about rather cruel experiments on
hurnan beings which had been performed -at Dachau concentration
camp. He had learned of them from a broadcast a few days earlier
when ex-prisoners of Dachau had talked about these grim experiences over the Allied radio in Germany. Lt. Bigelow stated that he
had been particularly horrified by experiments in which prisoners
were placed in tubs of ice water while their sufferings and death
throes respectively were recorded by sets of electrical instruments
attached to their bodies. The description of the experiments as
given by the prisoners and related t o me by Lt. Bigelow was
strikingly similar to the animal experimexts performed by Dr. Weltz
and his group. I asked Lt. Bigelow whether any experimentor's
name had been mentioned over the radio, and he said yes, but he
had forgotten the name.

'

After a short stay at Dillenburg, I arrived at Goettingen on
16 June 1945. In Goettingen I questioned Hubertus Strughold M.D.
(1923), Ph D, professor of physiology, who held a teaching appointment in aviation medicine at the University of Berlin, and was
Director of the Luftfahrtmedizinisches Forschungs-Institut der Luftwaffe in Berlin, Oberstarzt (Colonel) in the Luftwaffe. Questioned
about cold experiments on human beings, Dr. Strughold said that
he knew about the experiments from a meeting held in Nurnberg
in 1943 (actually October 1942). These had been carried out by
"the Doctor Rascher who had been mentioned over the allied radio
the other day". Stnghold went on to say that although he was
told Dr. Rascher had used "criminals", he still disapproved of such
experiments in non- Page
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volunteers on principle: "I have always forbidden even the thought
of such experiments in my Institute, firstly on moral grounds, and
secondly on grounds of medical ethics. Any experiments on humans
that we have carried out were performed only on our own staff and
on students interested in our subject on a strictly volunteer basis."
- Page
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Dr. Rein was then asked whether he knew anything about
experiments on shock from prolonged exposure to cold, especially
in water, carried out on human beings. Rein replied that Oberstabsarzt Dr. Rascher, a member of the medical staff of the S.S.,
had ,performed such experiments. Rein regards Rascher as a "nasty
fellow"

- Page 16 (Oble Person) and his experiments, in Dr. Rein's opinion, did
not yield any decisively new findings. Dr. Rascher talked about
his experiments at a meeting in Niirnberg, but Dr. Rein did not see
any particulars concerning his equipment or experimental set-up.
Dr. Rein remembers that Rascher, in dealing with other physiologists
at the meeting, exhibited a rather unpleasant and arrogant manner,
possibly because he sensed disapproval and censure among the
group. At an informal gathering incidental to the meeting, Rascher
possibly after having had a few drinks-approached Dr. Rein and in
a challenging manner said to him: "You think you are a human
physiologist and you have just published a book entitled 'Human
Physiology', but all you ever did was work on guinea pigs and
mice. I am the only one in this whole crowd who really does and
knows human physiology because I experiment on humans, and not
on guinea pigs or mice".

The cold experiments were also discussed with Dr. W. Noell,
Oberarzt der Luftwaffe, now attached to Kornmiiller's electroen-'
cephalographic. staff at the Physiology Institute in Goettingen.
Dr. Noel1 approached the problem of the effects of cold from the
electroencephalographic (brainwave) point of view. He found that
no anoxic patterns are produced by cold, but rather seizure patterns
of the strychnine type. The therapeutic conclusion of his experiments,
in confirmation of findings of Norwegian authors and of Dr. Jarisch
in Innsbruck, is that no stimulants should be used for the treatment
of shock from exposure to cold, especially no lobeline or metrazol.
Noel1 found no brainwave patterns of the anaesthesia type in shock
from exposure to cold. He feels that the brainwave changes
secondary to cooling, at body temperatures between 28O C and 32O C,
resemble those of eserin poisoning. He concludes from these findings
that the breakdown of acetylcholine is delayed in cold. At still
lower body temperatures, the brainwave patterns include spikes
similar to those seen in strychnine poisoning; then paralysis of
respiration is imminent. Noel1 feels that the whole anoxia theory
developed by von Werz and Lutz is not relevant to the problem,
since the chilled tissues have a decreased need for oxygen, which
Noell considers the sole reason for the lessened utilization of oxygen
on the part of the tissue. Proof of this statement is seen in the fact
that the survival time of the brain after interruption of the arterial
supply is increased in cold because of a lesser need for oxygen. He
criticizes the validity of Lutz's oxygen experiments, because all they
prove is that if such non-physiological large amounts of oxygen are
brought into the system it takes a bit longer to produce the irreversible changes of
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death in the tissues. But that is irrelevant to the main problem and
a
merely applies to the most h a 1 phase. Noell feels that ~ u t made
z
mistake in drawing general conclusions from observations which
apply only to that most final phase. Noel1 is in the process of
publishing his findings in a paper entitled: "Survival times and
revival times of the brain in anoxia". This paper is in press in the
Archiv fiir Psychiatrie.
A brief talk concerning the cold problem was also had with
Dr. A. E. Kornmiiller. He vouched for the quality of Noell's studies
and also confirmed that the man who had carried out the studies
on human beings was Dr. Rascher. (It was later found that Rascher
was not the only one carrying out the cold experiments on human
beings; he was one of a group which also included Professor
Dr. E. Hoizlohner of the University of Kiel, and Dr. E. Finke.
Furthermore, other experiments on human beings, notably on the
effects of low pressure followed by sudden increase in pressure
$,

,

comparable to free jumps from high altitude, were carried out in
the same "experimental Block No. 5" in Dachau concentration camp
by Dr. Romberg and Dr. Rascher under the auspices of Dr. Strughold's collaborator, Dr. Ruff, who is the Director of the Deutsche
Versuchsanstalt fur Luftfahrt E. V. in Berlin. Because of his position
and associations, Dr. Strughold should have been well acquainted
with these men and should have known of this workl especially
since it turned out later that Dr. Holzlohner had actually presented
Rascher's, Finke's and his own results at the Tagung in Nurnberg,
which both Dr. Strughold and Professor Rein had attended. At that
time, however, only Dr. Rascher's name had becom'e public as a
consequence of the broadcast from Dachau, and it is interesting and
revealing to realize that only Dr. Rascher was named by Dr. Strughold and Profesor Rein, while their colleagues HolzlijJnner, Ruff,
Romberg and m e , whose participation in the human experiments
was bhen not yet known to us, were still being covered u p by Strughold, as well as by Rein, although Dr. Strughold at least must have
been familiar wi%h the parts played by his friend and co-worker
Ruff, and by his colleague Holzlohner). At any rate, the visit to
Goettingen yielded definite evidence of the identity of one of the
men who carried out the experimental study of shock from long
exposure to cold in human beings. A useful lead for further search
for the experimental data was the fact revealed by Professor Rein,
,that the one then known experimentor (Dr. Rascher) was affiliated
with the S.S. It was then planned to look for information concerning
the experiments, if po,sible for the complete records, among documents captured from S.S. sources. I therefore proceeded to the
7th Army Document Center, as soon as I learned that the entire
contents of

- Page 18 Himmler's secret cave in Hallein, Germany, containing a vast
amount of miscellaneous specially secret S.S. records, had recently
been discovered and taken there. This search was highly successful. I arrived at the 7th Army Document Center on 18 June
1945, and a thorough search was instigated for all material concerning Dr. Rascher. Through the devoted efforts of Lieutenants
Boulton, Eilts and Hagen, TI5 Hugh Iltis and Pfc. William Mashler,
most of the preliminary reports and letters pertaining to the experiments on human beings were culled from the still unsorted mass of
files, documents and bundles of papers. The letters included evidence
that General Hippke had put Dr. Weltz in charge of the experiments
on human beings at Dachau.

111. Dr. Rascher's Letters and Preliminary Reports from Himmler's
Cave Material.
The letters, documents, and reports contained a wealth of most
revealing material. Some of the material was classified as "Geheime
Reichssache". Some of i t was contained in the personal letter files.
The correspondence included letters to Himrnler and members of
his staff from Dr. Rascher and his wife, Nini Rascher, n6e Diehl,
(who was not married to Dr. Rascher until after the birth of her
second child), carbon copies of letters to the Raschers from Himmler,
his adjutant Obersturmbannfiihrer Brandt, and other functionaries
on Himmler's personal staff, as well as correspondence of Himmler
and his staff members with the Supreme Command of the Luftwaffe, especially Generalfeldmarschall Milch, Professor Hippke, the
Inspekteur des Sanitatswesens der Luftwaffe, including the Chief of
the S.S. Research Foundation Ahnenerbe, Obersturmbannfiihrer
Sievers. The correspondence extends from 31 October 1939, when
Dr. Rascher was commissioned a s Untersturmfiihrer in the S.S.,
until March 1944, when arrangements were made to have him
"habilitated" in secret session by the University of Strasbourg,
which was a n all-S.S. University and therefore considered capable
of passing on top secret research. These letters convey not only a
very complete account of the organization and administration of the
experiments on human beings performed by Dr. Rascher, assisted
by his wife, but because of their vast content of highly personal
communications, allow also a very complete insight into the personalities, traits, and characteristics of Dr. Rascher, his wife Nini
Rascher, and even Himmler. The most revealing fact about Hirnmler
was the overwhelming impression that here were the files of a n
extraordinarily obsessive personality: Every minor letter was kept;
many of the letters were personally
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annotated and initialled by Himrnler; and additional notes concerning conversations about the subject were added to the correspondence
.file after each conversation by Himmler. His green pencilled initials
and annotations pervade the entire file; and not only this file but also
a great many other files which had to be searched in order to obtain
the entire story. (Even dsted letters from his children were annotated
by Himmler as to the date on which they were received). The letters
pertaining to Dr. Rascher and his wife had to b e sorted into four
groups, three of which a r e unimportant for our subject. These three
groups consist of: first, numerous letters which may be classified
roughly. as being of a scrounging and chiseling nature, written by
the Raschers and answered by Himmler or members of his personal
staff. They refer to special requests for extra money, reduction in

taxes, special awards of fruit, furniture, fruit juices, slave servant
girls from conquered territories, and a new apartment. Only the
last request remained unsuccessful because of the bombing of
Munich. The second group of letters is concerned with denunciations by the Raschers of various people in and out of the Luftwaffe.
The third group concerns various miscellaneous personal intrigues,
animosities, maneuvering for promotion and position etc. It is
amazing with what small details of the life of a man in the S.S.,
whose rank was merely that of' Hauptsturmfiihrer, Himmler personally appeared to concern himself. In his letters he seems to
show no annoyance whatsoever about being bothered for all kinds
of favors and bounties by the Raschers, until the final annoyance,
which in the end caused him to "rub out" Dr. Rascher and his wife.
He and his wife were supposed to have been shot by the S.S. two
weeks before the liberation of Dachau. There were three reasons
for this final action, none of which are contained in the letters or
documents found, but were merely related to me by witnesses. The
reasons for the final break with the Raschers are described as
follows :
1. That Himmler felt that Dr. Rascher talked too much, and for
that reason he and his wife should not be allowed to fall into the
hands of the Allies alive.
2. Because Dr. Rascher, in his quest for notoriety and reward,
finally resorted to claiming anti-infection properties for a faked
preparation produced by himself, and which he had named
"Polygal".
3. Because Mrs. Rascher, in order to obtain the usual money present
from Himmler, claimed to have given birth to a third child, and
after a miscarriage faked continuation of pregnancy and substituted
a child not her own.
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killed his friends the Raschers, for the purpose of keeping secret
their experiments, has indeed become - after his own death our best source of information concerning every detail and result of
these experiments, since, while ordering others to destroy papers
and evidence, he, a man of such obviously obsessive qualities, found
himself unable to dispose of a single scrap of paper. He preserved
all in his special cave hideout, where it was discovered later by
American troops. Dr. Rascher obviously was a prodigious letter
writer and self-advertiser, which is helpful now, in that it provides
information concerning every detail of his work and activities. His
interminable preliminary reports, his many letters telling Himmler
and his underlings what important work he is doing -he sometimes

'

sent off more than one letter a day - have indeed become a most
interesting social and historical document, which, however, concerns
us only partly for the purposes of this report.
The idea to start the experiments with human beings in Dachau
was obviously Dr. Rasher's. He first proposed it in a letter to
Himmler dated 15 May 1941. Dr. Rascher states that while attending a course in aviation medicine a t the Luftgaukommando VII in
Munich, he began to feel that the problems of human physiology at
extreme height should be studied in experiments "in human
material". He requested that Himmler place "professional criminals"
at his disposal for this purpose, since it was expected that nobody
would volunteer for such experiments in which "the experimental
subjects might die". He added that the "Priifstelle fiir Hohenforschung der Luftwaffe", the organization headed by Dr. Weltz
(mentioned above) would be ready to carry out these experiments.
On 24 July 1941, Himrnler authorized the experiments to be carried
out by Dr. Rascher, Dr. Kottenhoff and Dr. Weltz. A letter from
Mrs. Rascher to the Reichsfuhrer S.S., dated 24 February 1942, gives
further details concerning the progress of the arrangement. This
letter was written by Mrs. Rascher "under my husband's orders"
because by that time Dr. Rascher, who was commissioned in the
S.S. as well as in. the Luftwaffe, had been given to understand that
he would have to do all his writing through Luftwaffe channels.
Dr. Kottenhoff had left the team because he was transferred to
Roumania. Dr. Weltz was supposed to initiate all technical aspects
of the experiments in Dachau, but because he sensed some difficulties in terms of possible objection from higher Luftwaffe authorities, who he feared might consider such experiments as "amoral",
he delayed the start of the experiments until the Director of the
Luftf ahrtf orschungsansf alt Berlin-Adlershof, Dr. Ruff, and
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his assistant Dr. Romberg, joined forces and arrived in Dachau
with a low pressure chamber which they supplied. Thereupon a
conference was held at Dachau in which Dr. Weltz, Dr. Rascher,
Dr. Romberg and Dr. Ruff took part, and in which technicalities
were arranged with Obersturmfiihrer Piorkowski and Obersturmfuhrer Schnitzler of the Dachau Concentration Camp. Dr. Weltz
agreed to supply the necessary orders for Dr. Rascher. The actual
experiments were begun by Dr. Romberg and Dr. Rascher at the
concentration camp in Dachau in March 1942. Dr. Rascher was given
an additional stipend from the Research Institute "Ahnenerbe".
Additional instructions were given by S.S. authorities that
Dr. Rascher should personally take an active part in all the experiments on human beings in Dachau, at the request of Mrs. Rascher,

'
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who felt that the other members of the group wanted to have him
removed. Mrs. Rascher felt that Dr. Weltz particularly wanted to
retain all control of and responsibility for, the experiments and that
he wanted to push Dr. Rascher aside; for that reason, in a personal
interview with one of Himmler's adjutants, she suggested that
Dr. Rascher be attached to the Luftfahrtforschungsansfalt BerlinAdlershof, in order to make it impossible for Dr. Weltz to transfer
him elsewhere. Himmler's office then asked Generaloberstabsarzt
Professor Dr. Hippke for the transfer, but Dr. Hippke merely prolonged the orders detailing Rascher to Weltz's organization in
Munich. The final report, however, was not published until 28 July
1942. (The full report of these experiments on "Salvage from
highest altitudes", in which the effects of cold were not studied,
will be referred to in another report on miscellaneous aviationmedical matters).
The cold experiments in human beings were authorized on
20 May 1942, in a letter stamped secret and addressed by Generalfeldmarschall Milch to S.S. Obergruppenfiihrer Wolff in Himmler's
office. In this letter, Generalfeldmarschall Milch acknowledges
receipt of a telegram of 12 May 1942. He states that the experiments on the effects of great heights have been concluded, but that
other important experiments concerning air sea-rescue problems
are regzrded as important and desirable. He states that the necessary orders had been given; that Oberstabsarzt Weltz had been
ordered to carry them out and that Rascher had been placed at
Dr. Weltz's disposal on a part-time basis. He goes on to thank the
S.S. for their cooperation with the Supreme Command of the LuftwafFe. Of particular interest is a letter from Rascher to Himmler,
dated 15 June 1942. In this he reports a conversation with Generaloberstabsarzt Professor Dr. Hippke, concerning the cold experiments in human beings. Dr. Hippke is said to have requested these
cold-water experiments
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in Dachau, and to have expressed the wish that the following men
be added to the staff of experimenters: Professor Dr. Jarisch of the
University of Innsbruck, Professor Holzlohner of the Un~versityof
Kiel, as well as the pathologist, Professor Dr. Singer of the Krankenhaus Schwabing in Munchen. He furthermore requested that the
political reliability of these three men be investigated by the
Gestapo. Dr. Rascher goes on to say that he is ready to start with
the cold water experiments as soon as Himmler approved the three
collaborators. He then requests Himmler to pardon three inmates

of the Dachau Concentration Camp for the purpose of their transfer
to the front as soldiers, because their political crimes had been only
minor and because they had been helpful in his experiments,
especially in assisting him in "doing autopsies in the low pressure
chamber at a height of 13,806 metres". Dr. Rascher goes on to state
that an excellent motion picture record of the experiments in human
beings had been made and that he had been told by S.S. Obergruppenfiihrer Wolff who saw it, that there would be prospects
that he would be ordered to show it at the "Fiihrerhauptquartier".
It is interesting to learn in this connection that the low pressure
experiments did cause fatalities, while the official report: "Versuche
zur Rettung aus grossen Hohen" by Dr. Ruff, Dr. Rascher and
Dr. Romberg, Berlin-Adlershof, 28 July 1942, states that no fatalities had occurred in these experiments. The fact that fatalities had
occurred is furthermore indicated by a letter from Mrs. Rascher,
dated 13 April 1942, to Sturmbannfuhrer Brandt, requesting permission to take color photographs of fresh preparations from freshly
autopsied subjects. because until then only black and white photographs had been permitted. Brandt gave his permission on
18 April 1942.
The experiments on intense chilling in water were begun on
15 August 1942, and the first preliminary report signed by
Dr. Rascher was submitted on 10 September 1942. This report states
that the subjects were in complete flying uniform, and that groups
dressed in winter and summer uniform were tested separately. In
addition, the subjects wore life jackets made of rubber or kapok.
The temperature of the water used varied from Z1/20 C-12O C. In
one series of experiments, neck and occiput were submerged in
water, and in another series neck and occiput were allowed to
protrude above the water. Subjects were cooled until the intragastric temperature was reduced to 26.4O C, and the rectal temperature to 26.5O C, according to thermoelectrical measurements.
Fatalities occurred only among the groups in which the
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body was immersed in such a position that the water covered the
occiput and thus affected the brain stem and the hind brain. Autopsies of such cases always revealed free blood up to l/2 litre in the
cranial cavity, the heart invariably showed marked dilatation,
especially of the right chamber. These subjects died as soon as the
rectal temperature reached 280 C, despite all attempts at resuscitation.
This suggests the importance of a warming protective device for
head and neck, which should be taken into account in designing the
planned protective clothing of the "foam producing" type. Other

important findings were a marked increase of .the viscosity of the
blood, marked increase of hae~oglobin,increase of leukocytes to
about 5 times their normal value, and a marked rise of blood sugar
to twice its normal value. Auricular fibrillation made its appearance regularly at 30° C rectal temperature. During attempts to. save
severely chilled subjects (Unterkiihlte": i.e. 'subjects chilled to the
point of shock), it was shown that rapid rewarming was in all cases
preferable to slow rewarming, because even after removal from
the cold water the temperature of the body tended to continue to
sink rapidly. Dr. Rascher continues: "I think that for this reason
we can dispense with attempts to save intensely chilled subjects by
means of animal heat. Rewarming by animal warmth - animal
bodies or women's bodies - would be too slow . . . . The sole possibilities for preventive measures would be improvements in the
clothing of aviators. The foam-producing suit w?th suitable neck
protector, which is being prepared by the "Deutsches Textilforschungsinstitut Munchen-Gladbach" deserves first priority in this
connection. Rascher concludes by saying that the experiments have
shown the inefficacy of pharmacological measures, and that these
are unnecessary as long as the rescued person is still alive at the
time of rescue.
Himmler acknowledged receipt of this report on 27 September')
1942, but insisted that in spite of Dr. Rascher's considerations he
wished that all potential measures, namely rapid rewarming,
pharmacological aids, medicaments and "animal warmth" should be
investigated with equal thoroughness in an orderly series of
experiments.
On 3 October 1942, in a letter to Obersturmbannfuhrer Brandt,
Rascher reported that all experiments on resuscitation from exposure to cold had been completed, except those testing the use of
"animal warmth". (It is interesting in this connection to note that
"animal warmth" is defined as "warmth derived from animals or
women"). He goes on to acknowledge the receipt of Himmler's
letter in which the latter ordered the
- Page
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immediate initiation of experiments with animal warmth, and that he
had already asked Obersturmbannfuhrer Sievers to supply four
female gypsies from a women's concentration camp. He goes on to
complain that the presentation of the results including the motion
picture to General Milch was a fiasco because the General never
showed up. He includes a handwritten letter of thanks to Himmler
written by the liberated prisoner, Walter Neff, (dated 1 October 1942)
I)

"December" stricken out, "September" in blue ink.

who was freed because he had beemhelpful with autopsies of his unfortunate fellow prisoners. He apparently was then given a job on
Dr. Rascher's research staff in Dachau, and it may be useful to try
to find him for further eye-witness details. In a letter to Himmler
himself, dated 9 October 1942, Dr. Rascher describes the fiasco of the
presentation of the experimental results and the motion pictures to
General Milch in greater detail, and tries to convince Himmler that
Professor Pfannenstiel should habilitate him at the University of
Marburg. He then goes on to complain about the difficulties which
he had encountered lately in getting apparatus, especially for biochemical studies, from Dr. Weltz's institute. He expresses the
suspicion that Weltz has become uncooperative because of his fear
that Rascher would obtain better results in his experiments on
human beings than Dr. Weltz had ever been able to get in his
animal experiments extending over many years. He goes on to say
that Dr. Weltz has been making excuses lately, claiming the
apparatus was needed for proposed intense chilling experiments on
shaved cats, but that he had recently heard through the OKW
grapevine, that Dr. Weltz had tried to obtain captured Russians for
experimental purposes and thereby go in for human experimentation himself. Dr. Rascher volunteers the opinion that a concentration camp is the only place to carry out experiments on human
beings, and that Dr. Weltz's institute would not be suitable. He
then goes on to promise the final report within 6 days, and states
that the additional experiments with "animal warmth" would be
carried out as soon as the necessary women arrived. He hoped to
be able to begin in the next few days and would make a special
report about these experiments.
An interesting document is Professor Hippke's letter of thanks
to Himmler, dated 10 October 1942, in which he expresses his
appreciation for the great assistance provided by the Dachau experiments in human beings, and his hope that other problems, namely
the combination of low pressure and extreme cold would be solved
in a similar manner in the future. He mentions that a new low
pressure chamber with arrangements for chilling, which permits a
lowering of pressure corresponding to 30,000 metres, is in preparation, and that
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cobperation of the type now carried out at Dachau through the good
offices of Dr. Rascher.
On 16 October 1942, Rascher submitted the final report to
Himmler (the accompanying letter was found in the file, but the

,

final report itself was then not yet in our hands). In this letter h e
states that this report is complete except for some pharmacological
experiments, the experiments on resuscitation by "animal warmth",
and for microscopic examinations of the brain stem of some of the
"cooled subjects". He mentions that the microscopic pathologic
findings were extraordinary and surprising. Of special interest is a
letter from Himmler to Dr. Rascher dated 24 October 1942. In this
he expresses the hope that Dr. Rascher would receive credit for his
work through institutions closely related to the S.S. (there were
difficulties concerning Rascher's habilitation in Kiel and Marburg
as referred to in other letters, and Himmler is obviously referring
to having the habilitation carried out a t a S.S. University which
turned out to be Strassburg), and he goes on to say with a good
deal of feeling: "People who to-day still disapprove of experiments
on human beings, but who prefer to let brave German soldiers die from
the consequence of intense cold, are to me nothing but traitors to their
country, and I shall not hesitate to supply the names of these people
to the authorities who are in a position to take action against them".
He then goes on to suggest that for the rewarming of shipwrecked
victims in small boats in which there are no facilities for a hobbath,
the use of blankets with a lining into which are sewn "warmth
packages", or something similar should be considered. "I suppose
you know of the warmth packages which we use in the S.S. and
which the Russians also use a good deal. They consist of a substance
which upon the addition of water produces 70° C-80° C of warmth,
and holds it for several hours". He then states: "I am very curious
about the experiments with animal warmth. I personally assume
that these experiments may perhaps produce the best and most
lasting sdccess. Of course it can be that I am mistaken. Please
continue to keep me currently informed about your research work.
We shall see each other in November. Heil Hitler!" Signed: "Your
Himmler". A letter from the High Command of the Luftwaffe dated
20 October 1942, refers to information received by Dr. Rascher that
the Danish S.S. doctor Hauptsturmfiihrer, Dr. Petersen, had developed a special remedy for peripheral frost injuries, the nature
of which is unknown. On 5 November 1942, by telegram through
S.S. Headquarters Berlin, four inmates of the concentration camp for
women in Ravensbriick were turned over to Dr. Rascher and his
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the chilling experiments, but merely as a means of rewarming of
male subjects used in such experiments. The women used had
548
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previously been pressed into service as camp .prostitutes. Some had
been willing to accept this assignment only in the hope that this
might ultimately lead to their discharge from the concentration
camp. The files contain an interesting series of letters from Rascher
to Himrnler followed by action on the part of Himmler in terms of
orders to various people responsible for women's camps. These
throw an interesting light on the administration of this aspect of
concentration camp matters, but are of no concern for this report.
There is a note in the files that Himmler had a special conference
with Dr. Rascher in regard to these matters, dated 11November 1942,
and that he inspected the experiments in Dachau on 13 November
1942. In the meantime some dissatisfaction arose in S.S. circles
because a t the Tagung-Nurnberg on 26 and 27 October 1942, Professor Dr. Holzlohner, one of Rascher's collaborators, appeared to
have taken for himself the "credit" for the cold experiments, and
that the same had been done by Dr. Ruff with regard to the highaltitude experiments. Obersturmbannfiihrer Sievers, who brings
up these points in a note to Himrnler dated 6 November 1942, then
goes on to say that Dr. Rascher's experiments have produced so
many important new results that it may be wisest to take him
over entirely into the S.S. and away from the Luftwaffe, so as
to have his work carried out under the sole auspices of the personal
staff of the Reihsfuhrer S.S. and the scientific institute "Ahnenerbe". Himmler then wrote a letter to General Milch, which
together with its deletions, is of great interest as it expresses a good
many policies and rationalizations in regard to these experiments. It
is marked secret, and the date is mistyped - it reads "B November
1942". The letter is important and is therefore presented here in
translation:
"You will recall that through Obergruppenfuhrer WolfP, I particularly recommended to you for your consideration the work of an
S.S. Fiihrer, Dr. Rascher, who is a t present furloughed from the
Luftwaffe.
"These researches which concern themselves with the behavior
of the human organism at great heights, as well as with the manifestations caused by prolonged cooling of the human body in cold
water, and similar problems that are especially important for the
Luftwaffe, were performed with particular efficiency and success
because I personally assumed the responsibility for
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("todeswurdig") from concentration camps for these experiments.
"Unfortunately you had no time recently when Dr. Rascher
wanted to report on the experiments at the Aviation Ministry. I had

put great hopes in that report because I believed that by reporting
to you, the difficulties based mainly on religious objections, which
Dr. Rascher encountered in carrying out his experiments for which
I ,assumed responsibility, could be eliminated.
"However, these difficulties are still the same now as before.
In these 'Christian medical circles', the standpoint is being taken
that a young German aviator should be allowed to risk his Life, but
that the life of a criminal
who is not drafted into military
service - is too sacred and one should not stain oneself with this
guilt; at the same time credit is taken for the results of the experiments while the scientist who obtained the data is excluded." (This
obviously. refers to Dr. Holzliihner's presentation of the paper
without Dr. Rascher at the Niirnberg meeting).

-
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"I personally have inspected the experiments, and have - I can
say this without exaggeration - participated in every phase of this
scientific work in a helpful and inspiring manner.
"There is no reason why we should get angry about these difficulties. It will take at least another 10 years until we can get such
narrow-mindedness out of our people. But the research work necessary for our young and splendid soldiers and aviators must not suffer.
"I therefore beg you to discharge Stabsarzt Dr. Rascher from
the Luftwaffe and to transfer him to the Waffen S.S. I would then
assume the sole responsibility for having these experiments made in
this field, but would put the results - of which we in the S.S. need
only a part for the frost injuries in the East - entirely at the
disposal of the Luftwaffe. In this connection I should like to suggest
that there-should be a lisison arranged between you and Wolff, for
which a physician should be chosen who is not bound by 'Christian'
ideas, but who is at the same time honorable as a scientist and not
prone to intellectual theft, so that he could be informed of all
results. This physician should also have good contacts with the
administrative authorities, so that the results would really obtain
a hearing.
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the S.S. so that he could carry out his experiments under my
responsibility and under my orders - is the best way. The experiments should certainly not be stopped that we owe to our men. If
Dr. Rasher remained with the Luftwaffe, there certainly would be
a lot of trouble and anger, and then I would have to take a lot of
unpleasant details to you, such as for instance, the arrogance and
presumption with which Professor Holzlohner has dared to talk

,

about my person tb S.S. Standartenfiihrer Sievers right in the S.S.
post in Dachau, which is under my authority and command. In
order to save both of us all this trouble, I again suggest that you
transfer Dr. Rascher to the Waffen S.S. as quickly as possible.
"I would be grateful to you if you would give the order to put
the low pressure chamber at our disposal again, together with
step-up pumps ("Stufenaggregatpumpen") because the experiments
should be extended to include greatest altitudes.

"With' cordial greetings and Heil Hitler"
Signed: "H. HIMMLER".
On 6 November 1942, Rascher made a special request to carry
out studies on habituation to cold at the Forschungsstelle der Gebirgssanitatstruppen (Medical Research Station for Mountain Medical
Troops) at St. Johann, and at the S.S. mountainhouse in Bayrischzell,
where a supply of concentration camp inmates would be available
for experiments, and where a,large tract of land could be segregated
for this purpose. His plan was to have these people live in igloos,
and to test various types of diet and clothing. He thought it would
be particularly interesting to investigate whether peripheral frost
injuries of the extremities had a better prognosis in people who
were used to cold than in those who were not. He went on to
say that this idea was based on an observation made in Dachau,
namely that individuals who were used to cold lived 3-4 times
longer under conditions of intense cooling than those who were
not. Furthermore, he stated that trained mountain troops could fight
even at 40° C of frost in ordinary clothing without suffering from frost
injuries, while unhabituated reserves drawn from western France
already succumbed to the cold while on their way to the front.
Himmler then requested that Dr. Rascher write a special memorandum for the use of troops outlining what to do in severe cold.
Dr. Rascher sent a draft on 15 November 1942. In the accompanying
letter he stated that certain points should be
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that placing a special warmth producing inner sole between the
outer felt-boots and the inner leatherboots was of particular importance, because all reports stressed the fact that frost damage to the
feet is far more frequently caused by wet cold than by dry cold.
If moisture penetrated through the felt boots, the "warming substance" in the interposed soles would automatically become activated
and thus prevent frostbite of the feet. At the same time, it would

call to the attention of the soldier that his feet were getting wet.
He then requested orders to the Dachau clothing works to supply
the necessary experimental clothing for the new series of experiments.
"The Memorandum for Behavior of Troops in Great Cold" reads
as follows:

"1. The best measure against cold is prolonged gradual habituation under conditions of training.
'

"2. On outdoor duty which does not require a great deal of
mobility, 'warming-bags', after suitable preparation in water or
snow, should be divided as follows over the body:-

(a) Into both outer overcoat pockets one bag for each hand;
@) One bag between the waist-belt and the top of the trousers;
(c) In extreme cold it is useful to put one bag into each popliteal
space in order to warm the large blood vessels of the leg,
and to wear a detachable inner sole filled with warming
substance between the leather boots and the felt overshoes,
in order to exclude the increased danger of frost injury,
'
when the feet become wet. (As the feet become wet, this
sole starts to produce warmth).
"3. In general, mre should be taken, that the clothing should
not be too tight over the body, but well sealed up at the wrists and
neck. The boots should always provide enough room for movement
of the toes. Wet socks should be changed as quickly as possible.

"4. 'Alcohol, even in small amounts, for the purpose of revtarming, should be given only when it is certain that no immediate return
of the soldier into the cold is to be expected.
"5. Two tablets of 'dextroenergen' taken several times daily
increase resistance of the body against rapid loss of warmth.
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their uniform, should be packed in a "warmth producing blanket",
which should be slightly moistened or rubbed with snow in order
to start it generating warmth. Then they should be wrapt tightly in
two ordinary woollen blankets. Special attention should be paid to,
have sufficient enclosure about the neck. The best sealing off against
loss of warmth after being wrapt up in this manner, is to use an
additional large bag of wrapping paper.

\

"7. Intensely cooled individuals, including individuals unconscious and in shock from exposure to cold, should be put into a
hot bath of 40° .C-45O C temperature, except for those parts which
are frozen hard or absolutely ,stiff, which should be thawed more
slowly. Injury or danger from rapid rewarming is not to be expected.
If a tub or a barrel are not available, hot water of 50° C should be
poured over the intensely chilled person. It is also useful to establish
"saunas" (a Finnish type of steam-bath) for these purposes, even in
the simplest form. After the hot water treatment, the intensely
chilled person should be rubbed briskly with dry towels and
wrapped in well-warmed blankets. Then as much as '18 litre diluted
Schnaps can be administered.
Signed: Dr. S. RASCHER".
Himrnler did not like this "Merkblatt" (memorandum) and ordered
Dr. Rascher to make it briefer, to put it "in better German"; and
suggested that it be limited to the material covered in point 7.
At the same time, orders were given for production of experimental
clothing, especially for replaceable soles filled with warming
substance, as well as the other "warming bags". On 29 November
1942 Dr. Rascher submitted the new version of his Merkblatt
("Memorandum for the Behavior of Troops in Great Cold"). I t reads
as follows:
"Completely chilled people, contrary to hitherto held opinions, are
best treated as follows: Place the unclad body in a hot bath of
40° C-45O C. If the chilling has not been of too long duration, a
rapid rewarming will take place in this bath, which remains without
damaging after-effects. If no suitable container for a total immersion is available, hot water of 50° C should be poured repeatedly
over the chilled individual. The best experiences for rewarming
were made by alternating baths in the manner of the Sauna baths".
(This sentence was later changed by Himmler to read: "The best
experiences in rewarming were made with Sauna Baths"). "After
each hot water treatment
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the patient should be vigorously rubbed dry with towels, and packed
into well warmed blankets. A small amount of dilute alcohol
renders good service for dilating the blood vessels of the skin,
but should not be given before this stage of the rewarming process.

This preliminary outline of the memorandum ("Merkblatt") was
submitted to the Reichsarzt S.S. Gruppenfiihrer Dr. Grawitz who
on 30 December 1942 asked Dr. Rascher to discuss it with him.
After this interview Grawjtz wrote a letter to Obersturmbannfiihrer

.

Brandt cautioning against issuing the memorandum at this time
because the researches of Dr. Rascher were based only on immersion
in cold water and not on exposure to dry cold, and suggested further
experiments on the effects of the hot water bath in dry cold before
suggesting general adoption of this method. It is characteristic of
the mutual jealousies existing in the S.S. that Obersturmbannfuhrer
Sievers of the Ahnenerbe Research Institute immediately raised
objection against Dr. Grawitz "gaining control of the experiments"
in a letter, marked "secret" and dated 28 January 1943, addressed
to Obersturmbannfuhrer Brandt. His suspicions were aroused by a
verbatim record (submitted by Dr. Rascher) of the conference
between Dr. ~ r a w i f zand Dr. Rascher in the presence of Obersturmbannfuhrer Poppendiek, in which Rascher quoted Grawitz as
having said "It is an untenable state of affairs that a nonphysician such as Standartenfiihrer Sievers should have jurisdiction
over medical matters". On 13 December 1942 Himmler himself
the following direct orders to Dr. Rascher:
stepped in a ~ gave
d
"1. To carry out realistic low pressure chamber experiments
on the subject of salvage of personnel dropping from highest
altitudes. These studies should include studies of the chemical
equilibrium, as well as of the gas equilibrium within the human
body. These experiments should be carried out in sufficient numbers
until the results have been established on a scientifically unshakable
foundation. Special tests of low-pressure protective suits for greatest
heights are to be carried out in collaboration with the manufacturing firms.
1

"2. The experiments on rewarming after generalized cooling
of the human body, including all changes of chemical and gas
metabolism, are to be continued until complete clarification of all
questions which have arisen. I lay particular stress upon the most
realistic arrangement of the experiments, especially in regard
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Dachau is to be used for rewarming experiments.
"3. Experiments concerning the treatment of partial freezing,
especially of the extremities are to be carried out in suitable Porn1
(for instance by dressings soaked in Gastein water).
"4. By mea& of adaptation of experimental subjects to cold
in snow-huts (igloos). and by additional tests of different types of
nutrition, the problem should be investigated whether habituation
to cold, expressed in increase in resistance against frost injuries,

I

can be produced. These experiments are to be carried out on the
grounds of the S.S. mountainhouse at Sudelfeld.

"5. All necessary apparatus for these experiments should be
obtained from the offices of the Reichsarzt S.S., the S.S. Economic
Administration Office and the Ahnenerbe. The necessary chemicals,
medicines and glassware should be obtained from the S.S. Sanitary Department in Berlin.
"6. All publications about the results of these experiments are
to be submitted to me for my approval.

Signed: H. HIMMLFR".
,

Dr. Rascher and his friends intensified the efforts to have him
released from the Luftwaffe and assigned to the S.S. exclusively.
In a letter marked "secret", dated 4 Februalj. 1943, S.S. Standartenfuhrer Sievers writes Himmler that Generaloberstabsant Professor
Dr. Hippke, had told somebody over the telephone "there must be
a stop to these experiments by Dr. Rascher. They cannot be allowed
to go on much longer. We ought to transfer him as quickly
as possible to the Eastern front." Standartenfuhrer Sievers suggested
that Himmler have Dr. Rascher transferred to Obersturmbannfuhrer Dr. Pfannenstiel's Department in Marburg, although it was
felt that General Hippke might interfere with these plans. On
17 February 1943, Dr. Rascher submitted his reports on the experiments with "animal warmth" to Himmler. In the same letter he
reported about experiments with dry cold, which he had carried
out in view of Gruppenfuhrer Dr. Grawitz's objection that dry cold
had not been sufficiently investigated.

- Page 35 A week after completion of this report, on 19 February 1943,
Professor Hippke, the Inspekteur des Sanitatswesens der Luftwaffe,
sent a letter to Himmler, in which he stated that he considered the
experiments on intense chilling of human beings in cold water,
which had been performed at Dachau, as successfully concluded.
He thanked him for the great help and cooperation of the S.S.
and also begged to convey his most devoted thanks and appreciation
to the Commander of the Concentration Camp at Dachau. o n
26 February 1943, Himmler in a letter marked "secret", authorized
Dr. Rascher to perform masb experiments under natural conditions
of cold in Auschwitz or Lublin, although he considered it doubtful
that sufficient cold would still prevail during the current winter
season.

The efforts to release Dr. Rascher from the Luftwaffe were then
intensified by the S.S. The criticism that he had not been given
a fully free hand on the part of the Luftwaffe must have come to
the ears of the Luftwaffe Medical chief, Professor Hippke, who in
a most interesting and revealing letter to S.S. Obergruppenfuhrer
Wolff, dated 6 March 1943, defended him-

- Page 36 self against the accusation - unjust in his opinion - that he had
not immediately and enthusiastically approved of the experiments
performed on human beings in concentration camps. While defending himself against the allegation that he had not heartily approved
of Dr. Rascher's activities,'he still declared himself ready to approve
of Dr. Rascher's release from the Luftwaffe and transfer to the
S.S. if Dr. Rascher himself would make the request. An interesting
"crack" at Rascher is included in this letter. He states that while
he always immediately approved of what Dr. Rascher wanted to
do he did not deny that there were difficulties; "but these difficulties, Herr Wolff, are in another ,sphere. They are the vanities
of the various researchers in that everybody personally wants to
bring out new results, and who therefore often can be led together
in unselfish group work only with great difficulty. They all are
not without guilt in this respect, Dr. Rascher is included.. .. . If
Dr. Rascher wants to build up his own research institute within
the framework of the Waffen S.S., I shall not stand in his way."
In his repurt of 12 March 1943, Dr. Rascher reports that he had a
talk with Pro,£essor Hippke who warned him that by removing
himself from the group of the Luftwaffe Medical Corps he might
lay himself open to scientific attack because he would no longer
remain a member of the group, but that he approved of his discharge from the Luftwaffe if he wished it. They parted on a pleasant note in which Hippke said that in case of further need for
experiments in human beings on the part of aviation medicine, he
would avail himself of Dr. Rascher's renewed cooperation. In a
letter to Obersturmbannfuhrer Dr. R. Brandt, Rascher, after having
been supplied with a copy of General Hippke's letter, defends himself against the accusation of scientific vanity. He adds that he has
made further studies of the resuscitation of human beings who
were frozen in the open air during a spell of heavy frost; the
people were kept naked outdoors for 14 hours at minus 6O C. The
subjects' temperature dropped to 250 C and they suffered peripheral
frost injuries, but could all be resuscitated by a hot bath. Dr. Rascher
stated that a complete report on people severely chilled in the open
air will be sent to the Reichsfuhrer S.S. in a few days. The complete

.

,

report, however, has so far not been found in the files, although
the accompanying letter of transmittal of 11 April 1943 was found.
In this letter mention is made also of a thesis of habilitation to
be submitted to Professor Dr. Pfannenstiel at Marburg, but this
thesis is likewise missing. It should be looked for at the University
of Marburg in Dr. Pfannenstiel's files, or among the files of the
Ahnenerbe Research Organization,
- Page

37

-

if these files are still extant. Himmler's office acknowledged receipt
of the report on chilling experiments on human beings in the
open air on 16 April 1943, and suggested that Dr. Rascher should
get in touch with him about his habilitation with S.S. Gruppenfuhrer Professor Gebhardt in Hohenlychen. The last. letter in
the file i s one by S.S. Standartenfuhrer Sievers af the Ahnenerbe Research Foundation, addressed to Obersturmbannfuhrer
Dr. Brandt, for Himmler's information. This letter suggests that
the matter of Dr. Rascher's habilitation was not going too well.
The habilitation which Dr. Pfannenstiel attempted at the University
of Marburg was turned down by the Faculty, since it was not permitted to read the thesis because of its secret nature. Dr. Pfannenstiel then recommended the University of Frankfurt a. M., since
the Director of its Luftfahrtmedizinisches Institut, Oberstarzt
Professor Dr. von Dieringshofen was reported favorably disposed
towards Dr. Rascher's work. However, the secret nature of
Dr. Rascher's thesis apparently made it unlikely that the Universities of either Frankfurt a. M. or Munich would habilitate
Dr. Rascher. It was then suggested by S.S. Hauptsturmfuhrer,
Professor Dr. Hirt, who knew the work of Dr. Rascher very well,
that the habilitation be arranged at the University of Strassburg,
since the Faculty of Strassburg University had a quorum of S.S.Fuhrers who were therefore entitled to read a secret thesis, and
could thereby carry out Dr. Rascher's habilitation in secret., The
Committee selected for the preparation of this action were:
1.

2.
3.
4.

Professor
Professor
Professor
Professor

Dr.
Dr.
Dr.
DT.

Stein, Dean of the Medical. Faculty;
Hirt, Assistant Dean;
Dyckerhoff, physiological chemist;
Gebhardt, Pharmacologist.

An outline for a lettkr to Professor Dr. Hans stein was added.
There is no evidence in the files that Dr. Rascher ever achieved his
habilitation, nor is there any clue in the files as to the further
developments between Dr. and Mrs. Rascher on the one hand, and
Himmler and his staff on the other, which finally led to the

.

reported execution of Dr. Rascher and his wife, Nini, in the strongroom of the concentration camp of Dachau, a few weeks after
Dr. Rascher had been stripped of his S.S. rank and badges.

- Page 64 VII. Summary. . . . .

- Page 65 The experiments in human beings were organized on a vast
scale, primarily through S.S. channels, extending from Himmler
through his personal and scientific staff, and S.S. medical personnei
downward to concentration camp personnel, with Luftwaffe
channels cooperating in supplying apparatus and additional medical
p.ersonne1. Himmler, who fancied himself somewhat of a scientist,
took a very active personal initiative in organizing and planning
the experiments on human beings; as he stated himself in one of
his letters, he provided the "inspiration" for this undertaking. The
echelons of organization of these experiments on shock from
exposure to cold in human beings grouped themselves as follows:

-

I

1. Orders and supervision: Heinrich Himmler, Reichsfuhrer S.S,
(deceased); Generalfeldlnarschall E. Milch, Luftwaffe, Reichsluftfahrtministerium, Berlin W. 8; Leipzigerstrasse 7; GeneraJoberstabsarzt Professor Dr. ~ i p p k e ,Surgeon General of the Luftwaffe,
ibidem; S.S. Obergruppenfuhrer Wolff, in charge of scientific matters
in Himmler's office; Obersturmbannfuhrer Sievers, in charge of the
S.S. Research Institute "Ahnenerbe"; Obersturmbannfuhrer Dr. R.
Brandt, Himmler's adjutant.

-

2. Organization: Oberfeldarzt Professor Dr. A. G. Weltz, Director
of the Institut fur Luftfahrtmedizin Munchen und Freising, (now
living at Icking (House 4), and practicing roentgenology on Maximilianstrasse in Munich); Dr. Ruff, Director of the Deutsche Versuchsanstalt fur Luftfahrt, Berlin-Adlershof.

3. Consultants: Obersturmbannfuhrer Professor Dr. Pfannenstiel, University of Marburg; Professor Dr. Jarisch, University of
Innsbruck; S.S. Gruppenfuhrer Grawitz, Reichsarzt S.S; Obersturrnbannfuhrer Poppendiek, in Grawitz's office.

4. Committees to pass on the qualifications of the work: S.S.
Gruppenfuhrer Professor Gebhardt, of Hohenlychen, Professor of
Pharmacology, University of Strassburg; Oberstarzt Professor Dr.
von Dieringshofen, Director of the Luftfahrtmedizinisches Institut
in Frankfurt a. M.; S.S. ~ a ' u ~ t s t u n n f u h rProfessor
er
Dr. Hirt, Assistant Dean of the Medical School of the University of Strassburg;
Professor Dr. Hans Stein, Dean of the Medical School of the Univer-

sity of Strassburg; Professor Dr. Dyckerhoff, Director of the Institute
of Physiological Chemistry, University of Strassburg.
- Page
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5. Experimentors: Dr. S. Rascher, Stabsarzt der Luftwaffe,
~ a u ~ t s t u r m f i i h r e rof~ ~
.,
Trogerstrasse
56, Munich, Germany, said
to have been executed by the S.S.; Professor Dr. E. Holzlohner, Professor of physiology at the Medical School of the University of Kiel,
said to have committed suicide; Dr. E. Finke; Dr. Romberg, of the
Deutsche Versuchsanstalt fur Luftfahrt, Berlin-Adlershof; Professor
Dr. Singer, Pathologist a t the Krankenhaus Schwabing, Munich, still
there; he performed the autopsies of the freshly killed victims and
may know the total figures of those killed in these experiments.
6. Assistants to the experimenters: Mrs. S. (Nini) Rascher nCe
Diehl, Dr. Rascher's wife, who took color photographs of the inner
organs of freshly killed subjects, especially heart and lungs (these
photographs are not yet in our hands); she is said to have been
executed by the SS together with her husband; Walter Neff, an
ex-prisoner of Dachau, Dr. Rascher's 'chief helper' who helped particularly with 'immediate autopsies of the freshly killed'; Helmuth
Berndt, prisoner-secretary; Franz Jonk, prisoner-attendant; Hans
Queck, imprisoned painter who served as medical artist; Fritz
Bromm, prisoner-laboratory assistant; (the latter four individuals
fled to Lochau am Bodensee before the liberation of Dachau by the
American Army); Dr. R. Pacholik, an imprisoned doctor of natural
sciences, who served as laboratory assistant, and was released to
Switzerland after the liberation of Dachau; Dr. Punzengruber, an
imprisoned chemist, who likewise served as laboratory assistant, but
became a morphine addict and was transferred to an institution for
the insane.

7. Associates who conducted other experiments in human beings
at Dachau, but who are fanliliar with the details of these experiments: Dr. Kurt Plotner, who fled to Lochau am Bodensee, together
with the four individuals named above; Dr. Brachtl, SS doctor, later
transferred to France; Hauptscharfiihrer Dr. Schmiicking; Sturmbannfuhrer Dr. Castelpietro, close friend of Dr. and Mrs. Rascher,
at present held in Fiirstenfeldbruck.

--

8. The one known survivor among the experimental subjects:
. Dr. Leo Michalowski, a Catholic priest from Poland, now at a Polish
rest camp near Dachau.
9. Witnesses at present in Dachau: Mr. John Bauduin, Liberated
ex-prisoner, at present chairman of a "Committee for the investiga-

l

tion of SS Medical Crimes", which was founded by him; Dr. Paul
Hussarek, liberated ex-prisoner, at present Chief. of the Dachau
press office; Mrs Oscar Hausermann, a liberated ex-prisoner.
10. Witnesses who saw the motion picture record of the experiments (not yet retrieved by us): Oberstabsarzt Dr. Kalk, Stabsarzt
Dr. Briihl, Oberst Pendele, and Regierungsrat Benzinger, of the
Luftfahrtministerium in Berlin.

- Page 67 11. A visitor, who saw the experiments on human beings in
Dachau, Dr. Rascher's immediate superior and friend. Oberfeldant
Dr. Daniel, of Munich, now possibly in the Augsburg stockade.

All these participants and witnesses are listed here for the convenience of the war-crime authorities, because they may find that
the manner in which these experiments were performed constituted
a war crime. For although it must be admitted that in principle the
performance of voluntary experiments involving suffering and
death in human beings may be justified in matters of militarymedical importance in a National Emergency, it is nevertheless
beyond doubt that in this case these experiments were not voluntary and were performed with a callous waste of unnecessarily large
numbers of human lives, such as for instance in the senseless "serial
experiments" on the question whether the times required to kill
people by exposure to cold varied in people of different constitutional
type. On the other hand, it must be admitted that Dr. Rascher,
although he wallowed in blood ("immediate autopsies of the freshly
killed") and in obscenity (allowing frozen people to die in bed with
naked women in order to demonstrate the relative ineffectiveness of
that method of rewarming, while standing ready to measure the
rectal temperature of those who recovered sufficiently to carry out
sexual intercourse under those circumstances), he nevertheless
appears to have settled the question of what to do for p e ~ p l ein
shock from exposure to cold. At this point, of course, the question
of his reliability comes up, especially in view of the fact that he
was later unmasked as a faker, in relation to another series of
experimental studies, and also in view of the fact that a good many
of the finer details of the preliminary work in animals, by Weltz
and his group, especially Lutz, are not quite sound, both from
the viewpoint of experimental technique and of interpretation.
Thorough scrutiny of the main data, however, weakens and even
eliminates this objection; and particularly the final .report by Ho~zlohner, Rascher and Finke satisfies all the criteria of objective and
accurate observation and interpretation, despite the fact that precise
numbers and percentages are not given.

- Page 68 Leo Alexander
LEO ALEXANDER,
Major, M. C.

10 July 1945.
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A P P E N D I X 7
Geheirne Kommandosache

Bericht iiber Abkuhlungsversuche am Menschen
Von
Stabsarzt Prof.Dr.E.Holzlohner
Stabsarzt Dr. S. Rascher
Stabsarzt Dr. E. Finke
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I:Versuchsaufgabe

Bisher bestanden keine Anhaltspunkte dafur, wie Seenotgefahrdete, die langer tiefen Wassertemperaturen ausgesetzt worden
waren, zu behandeln sind. Diese Unklarheiten. erstreekten sich auf
die moglichen physikalischen und pharmakologischen Eingriffe. Es
war 2.B. unklar, ob eine Erwarmung der Geborgenen schnell oder
langsam zu erfolgen hat. Nach den bisherigen Anweisungen fur die
Behandlung Erfrorener sollte eine langsame Wiedererwarmung
angezeigt sein. Auch bestimmte theoretische Oberlegungen konnten
f u r eine langsame Erwarmung angefiihrt werden. Begriindete Vorschlage fur eine aussichtsreiche medikamentose Therapie fehlten.
Alle Unsicherheiten beruhten letztlich auf dem Fehlen sicherer
Vorstellungen- von den Ursachen des Kaltetodes beim Menschen.
Inzwischen ist, um diese Frage zu klaren, eine Reihe von Tierversuchen in Gang gebracht worden. Selbst wenn es zu uberzeugenden und ubereinstimmenden Ergebnissen bei diesen Versuchen
kornmen sollte, muBten jene Stellen, die auf Grund von Tierversuchen den Arzten im Seenotdienst bestimmte Vorschlage machen
wiirden, eine grol3e Verantwortung ubernehmen. Es ist gerade hier
besonders schwierig, die Tierbefunde auf den Menschen zu ubertragen. In der Warmbliiterreihe findet man einen verschiedenen
Grad der Ausbildung der Warmeregulation. AuBerdem sind die
Vorgkge in der Tierhaut der ublichen bepelzten Versuchstiere nicht
auf den Menschen zu ubertragen.

- Seite 168 11. Allgemeine Versuchsanordnung

Untersucht wurde die Einwirkung von Wassertemperaturen von
2,3O bis 12O. Als Versuchsbecken diente ein Behalter von 2 x 2 x 2 m.
Die Wassertemperatur wurde durch Eiszusatz erreicht und blieb
wahrend des Versuches konstant. Die Versuchspersonen waren im
allgemeinen bekleidet mit einer Ausriistung, wie sie der Flieger
tragt, bestehend aus Untenvikche, Uniform, einem ungeteilten Sommer-oder Winterschutzanzug, Kopfhaube und Fliegerpelzstiefeln.
Sie trugzn ferner eine Schwimmweste aus Gummi oder Kapok. In
einer besonderen Versuchsreihe wurde die Auswjrkung zusatzlicher
Schutzbekleidung gegen Wasserkalfe gepruft, in einer anderen die
Abkuhlung des Unbekleideten untersucht.
Die Korpenvarme wurde thermoelektrisch gemessen. Nach Vorversuchen, in denen eine Thermosonde in den Magen eingefuhrt

-

wurde, gingen wir dazu iiber, fortlaufend die Kerntemperatur rectal
zu registrieren. Parallel damit wurde eine Aufzeichnung der Hauttemperatur vorgenommen. Messort war die Ruckenhaut in der Hohe
des 5. Brustwirbeldornfortsatzes. Die thermoelektrischen Messungen
wurden kontrol1,iert vor, wahrend und nach dem Versuch durch
thermometrische Priifungen der Wangen- und ~ e c t a l t e m ~ e r a t u i .
Bei starker Abkiihlung ist die Kontrolle des Pulses schwierig.
Der Puls wird kleiner, die Muskulatur wird steif und es tritt Zittern
ein. Bewahrt hat sich die Auskultation wahrend des Versuches mit
Hilfe eines Schlauchstethoskops, das iiber der Herzspitze befestigt
worden war. Die Schlauche wurden aus der Uniform herausgefiihrt
und ermoglichten fortlaufend das Abhoren des Herzens wahrend des
Aufenthaltes im Wasser.
Elektrocardiographische Kontrollen waren im Wasser nicht moglich. Nach dem Herausziehen aus d e m ~ a s s e waren
r
sie nur in jenen
Fallen durchfiihrbar, in denen nicht zu starkes Muskelzittern die
elektrocardiographischen Aufnahmen storte.
Folgende chemische Untersuchungen wurden durchgefiihrt: Verfolgung des Blutzuckerspiegels (laufend), des Kochsalzspiegels im
Serum. des Rest-N. der Alkali-Reserve des venosen und arteriellen
Blutes und der Blutkorperchensenkung (vor und nach dem Versuch).
AuBerdem wurden laufend wahrend des Versuchs der gesamte
Blutstatus und die Viscositat verfolgt und vor und nach dem Versuch die Resistenz der roten Blutkorperchen und der EiweiBgehalt
des Blutplasmas (dieser refraktometri,sch) gemessen.
Nachstehende Harnuntersuchungen erfolgten regelmaBig: Sediment-, EiweiB-, Zucker-, Kochsalz-, Aceton-, Acetessigsaure- sowie
aualitative EiweiD-Bestimmunn.

---

In einem Teil der Versuche wurden die Lumbal- und Subocc i.~ i t a ~ ~ u n k t isowie
o n ents~rechendeLiauoruntersuchunEen
durchgefiihrt.
An phydkalischen und therapeutischen MaBnahmen wurden
gepriift :
a) Schnelle Erwarmung durch etn heif3es Bad,
b) Erwarmung durch Lichtbugel,
c) Erwarmung im geheizten,Schlafsack,
d) Starkes Frottieren des ganzen Korpers,
e) Einpacken in Decken,
f) Diathermie des Herzens.
A

-

'

,
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Daneben wurden in verschiedenen Versuchen foleende Pharmaka
gegeben: Strophanthin i.v., Cardiazol i.v. und i.c., Lobelin und
Coramin i.v. und i.c. In anderen Versuchen wurde Alkohol bzw.
Traubenzucker verabreicht.

--

Ein Teil der Versuche wurde in Narkose (8 ccm Evipan i.v.) eingeleitet.

- Seite 170 111. Das klinische Bild der Abkuhlung.
Das klinische Bild sowie auch das Verhalten der Korpertemperatur
zeigte zwar in der Art des allgemeinen Ablaufs bestimmte Regelmanigkeiten, der Zeitpunkt des Auftretens einzelner Erscheinungen
unterlag aber stark individuellen Schwankungen. ErwartungsgemHB verq6gerte ein guter korperlicher Allgemeinzustand die
Abkuhlung und die damit zusammenhanaenden Erscheinungen.
Weitere %terschiede waren bedingt durch die Lage der ~ e r s u c h s person im Wasser und die Art der Bekleidung. Es ergaben sich
weiterhin Differenzen zwischen Versuchen, in denen die Versuchsperson so wagrecht im Wasser lag, daB Halsmark und Hinterhaupt
vom,Wasser urnspult wurden, und anderen, in denen Hals und Kopf
frei aus dem Wasser ragten.

'

Die absoluten Wassertemperaturen zwischen 2O und 12O hatten
eigenartigerweise keinen nachweisbaren EinfluB auf die SchneUigkeit der Abkiihlung. Naturlich wird ein solcher EinfluB bestehen.
Da aber, abgesehen von den genannten individuellen und versuchsbedingten Unterschieden, auch die einzelnen Versuchspersonen an
verschiedenen Tagen verschieden schnell abkuhlten, tritt offenbar
hinter solchen Schwankungen der EinfluD der absoluten Wassertemperaturen zwischen 2O und 12 O zuriick.
Wurde die Versuchsperson in Narkose in das Wasser hereingebracht, so beobachtete man eine gewisse Weckwirkung. Die
Versuchsperson stohnte auf und machte einige Abwehrbewegungen.
In einigei FHllen setzte ein gewisser Erregungszustand ein. Dieser
war bei Abkuhlung von ~Halsund Nacken besonders stark. Niemals
wurde. aber eine vollige Aufhebung der Narkose beobachtet. Die
Abwehrbewegungen horten nach etwa 5 Minuten auf. Es folgte ein
zunehmender Rigor, der sich besonders stark an der Armmuskulatur
entwickelte; die Arme waren stark angewinkelt und an den Korper
angepresst. Der (Rigor nahm mit Fortsetzung der Abkuhlung zu,

.

'

hier und da unterbrochen durch kionisch-tonische Zuckungen. Bei
noch starkerer Senkung der K.T. horte er plotzlich auf. Diese Falle
endeten todlich, ohne daIj Wiederbelebungsversuche Erfolg hatten.
Im Verlauf der Narkoseversuche ging in einigen Fallen die Evipanwirkung unmittelbar in eine Kaltenarkose iiber, in

-
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anderen Fallen war im Anschlulj an die beschriebene Weckwirkung
eine voriibergehende Wiederherstellung des BewuIjtseins festzustellen, allerdings waren die Versuchspersonen benommen. Kalteschmerz wurde nicht angegeben.
Versuche ohne Narkose zeigten keine wesentlichen Unterschiede
im Abkiihlungsverlauf. Beim Einstieg ins Wasser setzte ein erheblicher Kalteschauer ein. Besonders schmerzhaft wurde die Abkiihlung von Nacken und Hinterhaupt empfunden, aber bereits nach
5 - 10 Minutea war eine deutliche Abschwachung der Schmerzempfindungen feststellbar. Der Rigor entwickelte sich nach derselben Zeit und in derselben Form wie in der Narkose, ebenso die
klonischen-tonischen Zuckungen. Hierbei war das Sprechen erschwert,
weil sich der Rigor auch auf die Sprachmuskulatur ausdehnte.
Gleichzeitig mil dem Rigor setzte mit und ohne Narkose eine
starke,Behinderung der Atmung ein. Es wurde angegeben, dalj sich
gleichsam ein eiserner Ring urn die Brust legte. Objektiv fie1 schon
im Beginn dieser Atembehinderung ein starkes Nasenflugelatmen
.. .......................................
auf. Die Ausatmung war verliingert und sichtlich erschwert. Diese
Behinderung ging- in eine rochelnde und schnarchende Atmung iiber.
Dabei war die Atmung aber nicht besonders vertieft wie bei einer
Kussmaul'schen Atmung; ebenso war keine Cheyne-Stok'sche oder
Biot'sche Atmung zu beobachten. Nicht bei allen Versuchspersonen,
aber bei einer groBen Anzahl war bei dieser Atmung eine gleichzeitige Erschwerung durch starke Schleimsekretion feststellbar.
Hierbei konnte es zum Auftreten von weil3em, feinblasigen Schaum
vor dem Mund kommen, der an ein beginnendes Lungenodem
erinnerte, ohne daB dieses Symptom mit Sicherheit klinisch auskultatorisch feststellbar gewesen ware; nur ein verscharftes, unreines
Atemgerausch war abhorbar. Dieser Schaum konnte schon friih, das
heiBt bei Rectaltemperaturen von 32 - 35 O, auftreten. Es war ihm
keine besondere Bedeutung fur den Ausgang des Versuches beizumessen im Gegensatz zu dem beschriebenen Nachlassen des
Rigors. Die Atemfrequenz nahm am Anfang des Versuches zu, sank
aber nach etwa 20 Minuten auf eine solche von 24 pro Minute unter
leichten Schwankungen ab.

Im allgemeinen trat eine deutliche Bewusstseinstriibung bei
einer Senkung der Korperwarme auf 31° Rectaltemperatur auf. Die
Versuchspersonen waren zunachst noch ansprechbar, antworteten
schliel3lich aber sehr schlafrig. Die Pupillen erweiterten sich

- Selte 172 stark. Die Verengung auf Lichteinfall wurde zunehmend schwacher.
Der Blick wurde zwanghaft fixiert nach oben gerichtet. Nach dern
Herausziehen aus dern Wasser zeigte sich trotz des Rigors eine
und3) regehaBig ein starkSteigerung der Reflexion~erregbarkeit,~)
stes Heraufziehen der Hoden, die fast in der Bauchhohle verschwanden. Die Gesichtsfarbe war in der ersten Versuchszeit blass. Nach
etwa 40 bis 50 Minuten trat Cyanme auf. Dab& erschienen die
Gesichtshaut rotlicher, die Schleimhaute blaurot. Die Hautvenen
waren nicht maximal kollabiert und fast immer punktierbar.
Eine konstante, unabhangig von allen ubrigen individuellen
Verschiedenheiten und bei allen Versuchspersonen feststellbare ~ e r anderung zeigte die Herztatigkeit.(Siehe Abbildung 1 u.2.) Beim
Einbringen in das Wasser ging schlagartig, sowohl beim Narkotisierten als auch ~ichtnarkotisiertkndie ~ e r z f r e ~ u e nauf
z etwa 120
pro Minute herauf. Bei einer rectalen Korpertemperatur von etwa
34O begann sie dann zunehmend langsamer zu werden und fortlaufend zu sinken bis auf etwa 50 pro Minute.
We Bradycardie ging schlagartig bei einer Korpertenlperatur von
etwa 29 -30° in eine Arrhythmia perpetua bezw. totale...........................
Irregularitat
iiber und zwar begann diese mit einer langsamen Form von etwa
50 Schlagen pro Minute; diese langsame Form der Irregularitat
konnte sich in eine schnellere verwandeln. Der tZbergang zu der
schnelleren Form war kein ungiinstiges Zeichen quoad vitam. Wo
die elektrocardiographische Kontrolle nach dern Versuch durchfuhrbar war, ergab sie regelmal3ig Vorhofflattern (Abbildung 3). Es sei
vorweggenommen, da13 diese Irregularitat auch nach dern Aufhoren
der ~ b k u h i u n gund einem Wiederanstieg der Korperternperatur auf
uber 33 -34O eineinhalb bis zwei Stunden ....................................................
lang (nach dern Herausziehen
aus
dern
Wasser)
fortbestehen
konnte,
dann aber gewohnlich
..................................................
von selbst und ohne therapeutische Hilfen in eine koordinierte Hentatigkeit uberzugehen pflegte. Ebenso sei vorweggenommen, da13
in allen Fallen mit letalem Ausgang sich ein plotzlicher Herzstillstand an eine Irregularitat der langsamen Form anschl013.~)

-

2,

3,
4,

nach x gestrichen ions
wnd anstelle des gestrichenen
verbessert aus: anschlieBt

vor allem aber

,

Eine Kontrolle des Blutdrucks wurde versucht, konnte aber in
keinem Falle befriedigen, da in den entscheidenden Stadien des Versuchs wegen des starken Rigors und Muskelfibrillierens eine genaue
Messung nicht moglich war.
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Auf individuelle Unterschiede im yerhalten der Rectaltemperatur
ist bereits hingewiesen worden.Ein Beispiel gibt die Abbildung 4,
die 4 Versuche festhat, in denen 4 verschiedene Versuchspersonen
bei gleicher Wassertemperatur und gleicher Bekleidung abgekuhlt
worden waren. Es zeigte sich, da5 bei Wasser von 4,50 die Zeit, die
zur Erreichung einer Rectaltemperatur von etwa 29,5O vergeht,
zwischen 70 -90 Minuten variiert. Das Diagramm zeigt aber ebenso,
da5 trotz dieser individuellen Unterschiede sich eine GesetzmaBigkeit des Ablauf,s der Rectaltemperatur beobachten 1a5t. Von etwa
35 -36O ab beginnt die Korperwarme rascher zu sinken.
Von gro5ter praktischer Bedeutung ist hierbei, darj die Korpertemperatur auch nach dern Herausnehmen aus dem Wasser eine
geraume Zeit fast linear weiter absinkt. Dieses weitere Absinken
kann 20 Minuten und langer dauern, Dabei konnte ein Nachsinken
um 4
O beobachtet werden, und zwar nicht nur bei Temperaturen
unter 30°: In einem Falle wurde beobachtet, darj nach Abbruch des
Versuchs bei 35O Rectaltemperatur nach weiteren 20 Minuten die
Rectaltemperatur um 4,5O nachgesunken war. Auf das ,,AbfangenU
dieses Nachsturzes durch physikalische Maanahmen wird spater eingegangen werden.
In unseren Versuchsreihen schwanken die tiefsten Rectaltemperaturen, die iiberstanden werden konnen ebenso individuell wie der
Ablauf der Temperatursenkung. Im allgemeinen ( in 6 Fallen) trat
der Tod bei einer Senkung der Temperatur auf Werte zwischen 24,2
und 25,7O ein.(Siehe Abb,ildung 5.) In einem Fall wurde aber eine
Senkung auf 25,2 uberstanden.(Siehe Abbildung 12). Dieser Versuch
fie1 insofern aus dem Durchschnittsbild, als sich hier nach 90 Minuten
bei 26,6O ein fast stationarer Zustand der' Rectaltemperatur fur
85 Minuten eingestellt hatte. Wir werden auf diesen besonderen
Versuch noch zuriickkommen.
Sehr vie1 schneller als die Rectaltemperatur sinkt die Hauttemperatur. (Abb. 4) Innerhalb einer Minute findet eine vollige
DurchnaDung der Bekleidungsstucke statt. Dementsprechend fallt
die Hauttemperatur bereits in 5 Minuten auf Werte zwischen 24 bis
lgO; nach 10 Minuten kann sie bereits auf 120 abgesunken sein.
Weitere 10 bis 20 Minuten nach dem Versuchsbeginn andert sich die
Steilheit des Abfalls erheblich. Die Kurve der Hauttemperatur lauft

,

fiir einige Zeit, d.h. fur 15 bis 30 Minuten fast wagrecht.Nach dieser
Zeit erfolgt ein weiterer, aber nun langsamerer Abfall bis zu tiefsten Werten, die a,m SchluB des Versuches,
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unter 15O liegen konnen. Abbildung 4 gibt hierfiir ein typisches
Beispiel.
Starke Unterschiede im Temperaturabfall ergaben
Parallelversuche, die den Gang der Rectaltemperatur bei Abkiihlung des
KGrpers ohne und mit Eintauchen von Hals und Hinterhaupt miteinander verglichen. Eindeutig zeigt das Abbildung 6. Die Kurven
betreffen die gleiche Versuchsperson. Jene mit,der tiefen Senkung
auf 26O in 70 Minuten wurde bei einer Wassertemperatur von 1 2 O
geWOnhen (!), die andere, mit Senkung auf 32,5O in derselben Zeit,
bei einer Wassertemperatur von 5,50. Der sehr starke Unterschiecl
ist mit einer Resistenzschwankung des BetrefPenden nicht zu
erklaren, sondern mu13 auf die Lage der Versuchsperson im Wasser
und ihre Kopfbekleidung zuriickgefiihrt werden. Bei dem Versuch
mit dem Wasser von 12O lag der Untersuchte in einer Kapokschwimmweste flach so im Wasser, da13 Nacken und Hinterhaupt
ausgiebig eintauchten; aul3erdem trug er keine Fliegerhaube. In dein
anderen Versuch mit Wasser von 5,5O war der Kopf durch eine
Flieger-Sommerhaube ohne FT bedeckt. Die Versuchsperson trug
eine riickenfreie Gummischwimmweste; bei dieser ist der Kopf
etwas aus dem Wasser gehoben.

-

Um den EinfluB einer isolierten Kuhlung von Hals und Hinterhaupt auf BewuStsein, Korpertemperatur und Kreislauf zu verfolgen, wurde in 3 Sonderversuchen eine solche vorgenommen. Die
Versuch'sperson lag wagrecht; Hinterhaupt und Nacken tauchten in
eine Schussel, durch die fortlaufend Wasser entsprechender Temperatur gespiilt wurde. Bei einer Versuchsdauer bis zu 3 Stunden
- traten geringe Temperatursenkungen von maximal 0,8O auf. Die
Wassertemperatur betrug 1 - 20. In einem Falle trat nach
50 Minuten starke Schlafrigkeit auf, die in tiefe Narkose uberging.
Die Herztatigkeit war schwankend, eine ausgesprochene Bradycardie
warnicht zu beobachten. Irregularitat entstand nie; Veranderungen
im EKG wurden nicht gesehen. Dagegen war bei allen 3 Versuchspersonen nach Beendigung des Versuchs der Liquordruck stark
erhoht, bis auf Maximalwerte von 300 mm. Nach dem Versuch wurde
Ataxie und ein ausgesprochen Rombergsches Phaenomen beobachtet,
sowie eine Steigerung der normalen Reflexe; pathologische Reflexe
fehlten.

8

- Seite 175 IV. Blut, Liquor und Urin wahrend der Unterkuhlung
Der Differentialausstrich wahrend der Abkuhlung ergibt keine
Besonderheiten. Dagegen zeigt die Zahl der weil3en und roten Blutkorperchen eine gesetzmal3ige Veranderung. Die Anzahl der Leukozyten steigt annahernd im Zusarnmenhang mit dem Beginn des
steileren Temperatursturzes bei etwa 35O Rectaltemperatur steil an
bis auf Werte von 25.000 bis 27.000 pro mm3. Nach 1 Stunde kann
ein Maximum erreicht werden und es beginnt nun ein Absinken der
Leukozytenanzahl, wahrend die Korpertemperatur noch weiter fallt.
Eine Steigerung, die in ihrem Ablauf der Veranderung der Leukozytenzahl ahnelt, erfahrt, wenn auch in verhaltnismal3ig geringerein
AusmaB, die G z a h l der roten Blutkorperchen.
. ....... ......
~ i ;ahen-Steir
gerungen bis zu 20°/e. Diese Steigerung wird noch fruher als der
Anstieg der Leukozyten unterbrochen, so da13 also beide Kurven
kein Spiegelbild der Temperaturkurve geben. Der Vennehrung der
Erythrocyten entsprach eine Vermehrung des Haemoglobins von
10 bis 20010. Eine Verminderung der Resistenz der roten Blutkorperchen war mit Sicherheit nicht nachzuweisen, dagegen, allerdings nur in 3 Versuchen, eine deutliche Haemolyse.

-

-

Die Viscositat ist in der Regel mit dem Beginn des Temperaturabfalls erhoht. Die Steigerung kann Werte bis 7,8 erreichen. Diese
Steigerung trjtt sehr friihzeitig auf, und zwar schon bei Korpertemperaturen von 350. Danach bleiben die Werte bei weiterem
Temperaturabfall verhaltnismal3ig konstant. Der EiweiBgehalt des
Plasmas war nach dem Versuch ebenfalls gesteigert, und zwar im
Durchschnitt um 10/0 der absoluten Werte. Da aus technischen
Griinden diese Messungen nicht so oft wie die der Viscositat
durchgefuhrt werden konnten, blieb der Zusammenhang mit dem
Ablauf der Viscositatsveranderung unklar. Nach den absoluten
Werten, die erreicht wurden, war ein solcher Zusammenhang nicht
P
erkennbar.
Mit der Zunahme des Temperaturabfalls erfolgt gleichzeitig ein
immer starkerer Anstieg des Blutzuckers auf Maximalwerte,
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die im Durchschnitt eine Steigerung von 80°/o, in einigen Fallen eine
Steigerung von uber 100°/o erreichen konnen. Abb. 7 bringt ein Beispiel. Danach wird der maximale Wert bei annahernd 27,5O erreicht
und iiber langere Zeit fast konstant ~ehmalten.Zu5)beobachten ist, daI3
solange der Temperaturabfall sich fortsetzt, in keinem Versuch ein
Absinken dieser hohen Blutzuckerwerte beobachtet werden konnte.

"
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Lumbal- und Suboccipitalpunktionen ergaben unmittelbar nach
dem Versuch eine betrachtliche Steigerung des Liquordrucks. Im
Durchschnitt betrun sie 50 - 60 mm. In einem Fall wurde eine Steigerung auf 420 mm gesehen. Die EiweiBwerte waren stets normal.
Zellvermehrungen6) lagen nicht vor, ebenso keine von der Norm abweichenden Goldsolkurven. Die Bedeutung dieser Befunde fur die
Therapie wird noch spater zu besprechen sein.

-

-
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V. Die Erholung nach der Abkuhlung und jhre Abhangigkeit
von physikabch-therapeutischen7) Mafinahmen.
Es ist bereits auf die wichtige Tatsache hingewiesen worden, da13
nach der Bergung aus dem kalten Wasser die Korpertemperatur
weiter absinkt und dabei in kurzer Zeit eine weitere Temperaturerniedrigung um 4O eintreten kann. Wie ebenfalls betont wurde,
kann diese nachtraglich nicht nur dann auftreten, wenn bereits tiefe
Temperaturen w a r e n d des Versuchs erreicht worden sind, sondern
sie ist auch bei Ausgangstemperaturen von 35e noch festzustellen.
Eine Abhangigkeit dieses Nachsinkens von der Versuchsdauer
konnte nicht festgestellt werden; sie ist infolgedessen schwer im
voraus zu berechnen. Diese Tatsache wird fur praktische MaBnahmen von grofier Wichtigkeit; auf der anderen Seiie erschwert
sie eine tfbersicht daruber, wie verschiedene physikalisch-therapeutisches) MaBnahmen sich auf das Abfangen dieses Nachsturzes und
den Wiederanstieg der Korpertemperatur auswirkten. Nur auf
Grund der grofien Anzahl von Versuchen war es moglich, sich
hiervon begriindete Vorstellungen zu machen.
Der flachste Anstieg der Korpertemperatur war dann zu beobachten, wenn die Versuchsperson nach dem Herausbringen aus
dem Wasser, nur abgetrocknet und in warme Decken gehullt, sich
selbst iiberlassen blieb. Der Wiederanstieg lafit sich erheblich
dadurch beschleunigen, dafi die Versuchsperson moglist schnell,
nachdem die nassen Bekleidungsstiicke ausgezogen sind, in ein
heifies Bad gebrakht wird. (Siehe Abbildung 9). Weiter begiinstigte
den Temperaturanstieg das Erwarmen unter einem Lichtbugel. Auch
starkes Frottieren hatte einen giinstigen Einflufi, allerdings war das
nur d a m der Fall, wenn eine Vorbehandlung mit einem heifien Bad

--

nadl 11 gestrichen: en
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oder Behandlung mit Lichtbugel vorausgegangen war. In keinem
Fall wurden Anzeichen dafur festgestellt, daI3 die HeiBwasser-oder
Licbtkastenbehandlung ungiinstig gewirkt, oder gar die Versuchsperson geschadigt hatte. In drei Fallen wurde dagegen einwandfrei
beobachtet, daB ein heiBes Bad lebensrettend wirkte. In zwei von
diesen Fallen war ein volliger Herz-und Atemstillstand vorhanden
gewesen, in einem hatte das Herz nach einer stark verlangsamten
Irregularitat fur mehrere Sekunden ausgesetzt, bevor' die Versuchsperson in das Wasser von maximal 50° gebracht worden war.
Hiermit entfallen alIe traditionellen Bedenken gegen eine plotzliche
Erwarmung.

- Seite 179 Noch deutlicher als nach den Temperaturkurven, allerdings
objektiv nicht darstellbar, ist der gunstige EinfluB eines heiDen
Bades bei der Beobachtung des Allgemeinzustandes der Versuchsperson. Beim Hereinbringen in das heil3e Wasser wird sehr oft die
Atmung sofort ,,freierU. Das heiBe Wasser lost einen starken Reiz
aus; die bewusstlose Versuchsperson reagiert oft mit einem Aufschrei.
Kurzg) darnach tritt eine deutliche Abnahme des starken Rigors auf.
Auch das Zuruckkehren des Bewusstseins erfolgt schneller, und
zwar setzt es schon bei Korpertemperaturen ein, in denen es bei
andern Behandlungsarten noch nicht aufzutreten pflegte.
In den ersten Versuchen mit HeiBwasserbehandlung wurde diese
nur auf 10 Minuten ausgedehnt; darnach wurden die Versuchspersonen herausgenommen und stark fyottiert. Hierbei konnte festgestellt werden, daB der Temperaturanstieg wahrend dieser Abreibungen sich weiter fortsetzte, ja, in einem Versuch wurde
wahrend des Frottierens der Anstieg steiler (Siehe AbbiIdung 10).
Wie schon erwahnt, war ohne die Warmevorbehandlung diese giinstige Wirkung der Trockenabreibung nicht so ausgesprochen. Es
kommt also darauf an, daI3 man frottiert wird, wennn-der starke
Spasmus der peripheren GefaBe sich bereits gelost hat.
Somit ist das heiBe Bad die beste Behandlungsmethode des stark
Abgekuhlten. In der Praxis des Seenotdienstes wird sich aber diese
Behandlung nicht durchfuhren lassen, da entsprechende Moglichkeiten in Maschinen und Booten fehlen. Hier kommt zunachst nur
eine schnelle Wiederaufwarmung mit Lichtbiigel oder elektrisch
heizbaren Schlafsacken in ~ e t r a c h t .Ein Schlafsack, wie er jetzt im
Seenotdienst eingefuhrt ist, wurde daher ebenfalls erprobt. Es
stellte sich heraus, daB die darin erzeugbaren Temperaturen fur die
verbessert aus
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Warmebehandlung nicht ausreichend sind. Es konnten darin uber
der Haut Lufttemperaturen von nur 32O bei voller Beheizung erzielt
werden. AuRerdem ist an den FuBteilen des Schlafsacks die Wand
nur teilweise beheizt; an den AuDenseiten bleibt sie vollig kalt.
Solange nicht eine Verstarkung und Verbesserung der Schlafsackheizung durchgefuhrt wird, kann der Schlafsack nur als ein Ersatz
fur die Einwicklung in warme Decken angesehen werden.

- Seite 180 Die Erwarmung durch den Lichtbugel ist eine ungleichmaBigere
als jene durch das h e s e Bad. Man konnte daher starke ortliche
GefaBerweiterungen mit Kollapsgefahren erwarten. Tatsachlich
wird oft nach Erlangung des BewuBtseins von den Versuchspersonen,
w e n die Behandlung langer als 15 Minuten dauerte, iiber
Schwindelgefiihl und tibelkeit geklagt; vereinzelt trat auch Erbrechen auf. In diesen Fallen ist es angezeigt, den Lichtkasten auszuschalten und mit Decken abzudichten. Abgesehen davon mu13
daran gedacht werden, daB wahrend der BewuBtlosigkeit die Versuchsperson durch Eindecken vor direkter Beriihrung mit den
Lampen geschiitzt wird, andernfalls konnen bei klonisch-tonischen
Krampfzustanden Verhrennungen auf treten.
,

10)

Es ist naheliegend, zur Warmezufuhr auch die ,,KurzwellenUrnit
.
r. heranzuziehen, nachdem es sich in Tierversuchen gezeigt hatte, da13
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auf diesem Weg sich leicht eine Durchwarmung des ganzen Tieres
herbeifiihren laBt, die zu einer verbliiffend schnellen Erholung deaTiere fiihrt. F'iir eine Ganzdurchwarmung des Menschen auf diesem
Weg fehlte es uns an einem geeigneten Gerat. Es wurde daher eine
Kurzwellenbehandlung des Herzens versucht. Sie hatte keinen nachweisbaren EinfluB. Von einer praktischen Anwendung mul3 vor
allem deswegen abgeraten werden, weil selbst bei vollem Bewul3tsein durch die Kalteanaesthesie der Haut die Gefahr ausgedehnter
Verbrennungen besteht, und zwar auch dann, wenn der behandelnde
Arzt sie sorgfaltig zu vermeiden sucht.

Die starke Behinderung der Atmung sowie die Schaumbildung
vor dem Mund, die an beginnendes Lungenodem erinnert, lie13 eine
Sauerstoffbehandlung angezeigt erscheinen. In 4 -Versuchen wurde
deshalb diese Behandlung versucht; sie zeigte weder eine Beeinflussung der Atmung noch der Herztatigkeit. Es ist darauf hingewiesen
worden, daB das arterielle Blut besonders hellrot aussieht.
lo)

doppelter Randatrih und: nein
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VI. Der Tod nach Abkiihlung im Wasser Praktische und theoretische Folgerungen.

Besonderes Aufsehen haben Mitteilungen erregt, nach denen
die aus Seenot Geborgenen noch geraume Zeit nach der Bergung
schwer gefahrdet sind. Es ist beschrieben worden, daS noch 20
Minuten bis 11/2 Stunden nach der Bergung plotzliche Todesfalle
auftreten, und daD bei Massenkatastrophen diese plotzlichen Todesfalle zu einem Massensterben der Geborgenen sich haufen konnen.
(Rettungskollaps.) Diese Beobachtungen haben umfangreiche Diskussionen in Gang gebracht. Es ist an ein Verbluten in die sich
wieder aufwarmende Periphene, Zusammenbriiche neuraler und
humoraler Korrelationen und ahnliches gedacht worden.
Demgegeniiber geben unsere Versuche eine verhaltnismaSig
einfache Deutung des Kaltetodes unter diesen Bedingungen. Mit
einer einzigen Ausnahme war in allen Fallen von Abkiihlung unter
30° (50 Versuche) bei einer Abnahme der Rectaltemperatur auf ca.
2g0, meistens aber schon bei einer Abkuhlung auf 31°, eine totale
Irregularitat der Herzkammer sicher nachzuweisen. Die Ausnahme
war ein Versuch an einem ~etrunkenen,auf den noch einzugehen
sein wird. (Siehe Abschnitt VII).

.

Ferner wurde in allen von uns beobachteten Todesfallen klinisch,
einwandfrei ein Herztod fetgestellt. In zweien setzte gleichzeitig
mit dem Aufhijren der Herztatigkeit die Atmung aus. Es handelt
sich um Falle, bei denen darauf besonders geachtet wurde, da13
Nacken und Hinterhaupt tief im Wasser lagen. In allen iibrigen
Fallen. konnte die Atmung bis zu 20 Minuten den klinischen
Kammerstillstand iiberdauern. Zum Teil handelt es sich um eine
"normale, stark. verlangsamteAtmung", zum Teil um eine agonale
Form von Schnappatmung. Wie erwahnt, war elektrocardiographisch
wahrend der Irregularitat Vorhofflattern nachzuweisen.
'

In Fallen, in denen eine besondere Abkiihlung von Nacken und
Hinterhaupt vor dem Tod bestanden hatte, ergab die Sektion ein
starkes HirnGdem, eine pralle Fiillung der gesamten HirngefalJe,
I31ut im Liquor sowie Blut in der Rautengrube.

- Seite 182 Die Herzbefunde gestatten, auch zu der Frage des Rettungskollapses Stellung zu nehmen. Wie Abbildung 5 zeigt, trat zwar im
allgemeinen der Tod verhaltnismaI3ig schnell nach dent mit einer
Bergung vergleichbaren Herausziehen aus dem Wasser ein. Das

entsprechend langste lntervall betrug 14 Minuten. Es ist aber zu
bemerken, daB erstens eine sehr viel groBere Anzahl von Todesfallen mit Sicherheit beobachtet worden ware, wenn nicht fast
regelmaBig eine aktive Warmebehandlung sofort an den Versuchsabbruch sich angeschlossen hatte, und daB zweitens in solchen
Fallen sehr viel langere Intervalle aufgetreten waren. Wir haben
mehrfach bereits auf die Nachkuhlung nach dem Versuchsabbruch
aufmerksam gemacht. (Siehe auch Abbildung 4). In jedem Falle,
wo diese ein bestimmtes AusmaB angenommen hatte, wurde, da nie
der Versuch absichtlich auf den Exitus ausgerichtet war, aktiv eingegriffen. Man kann sich aber leicht vorstellen, daB gerade bei
Massenkatastrophen, bei denen der Rettungskollaps bisher fast ausschlieljlich beschrieben worden ist, der therapeutische Eingriff sich
auf ein Ausziehen und Abtrocknen der Geborgenen sowie ein anschliefiendes Einpacken in Decken beschrankt. Unter diesen Bedingungen werden Temperaturnachsturze von groBem AusmaB und
langer Dauer gehauft erwartet werden miissen. Im Verlauf dieser
nachtraglichen Temperatursenkungen kann es dann ebenso zu
einem Herztod kommen, wie in unseren Versuchen.
Wir mochten betonen, daB die Irregularitat als solche auch in
unseren Versuchen ebensowenig als ein unbedingt lebensbedrohendes Symptom anzusehen ist, wie in der Klinik, wohl aber als Zeichen
einer direkten Herzschadigung, die mit dem weiteren Temperaturabfall fortlaufend zunimrnt, bis schlieIjlich das Herz versagt. 1st der
Temperatursturz abgefangen, so geht die langsame Form der
Irregularitat in eine schnelle Form uber. Der ttbergang ist ein
gunstiges Zeichen fur das Vberleben; denn diese Irregularitat geht
fast immer von selbst nach einer ~ 6 i t von durchschnittlich
11/2 Stunden in eine normale Herztatigkeit iiber. Sie besteht also
noch lange weiter, wenn die Korpertemperatur bereits wieder stark
angestiegen ist. (Abbildung 11).Eine Kreislaufgefahrdung in diesem
Stadium war nicht mehr nachzuweisen. In drei Fallen trat eine
Normalisierung der Herztatigkeit trotz gleichzeitiger starker kijrperlicher Arbeit auf.

-
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Mit dem Nachweis, daB der Kaltetod des Menschen in erster
Linie ein Herztod ist, sind auch die wesentlichen Punkte fur die
Therapie geklart. Eine andere Frage ist es, welche Ursache die
starke Herzschadigung hat. Da unsere Untersuchungen in erster
Linie auf die Ausbildung praktischer Maanahmen zur Behandlung
zielten, sol1 auf die theoretischen Vorstellungen, die sich hieraus
entwickeln lassen, nicht ausfuhrlich eingegangen werden. Immerhin
ergeben sich aus den Blutuntersuchungen einige Hinweise:

.

1.) Die starke Zunahme der Viscositat bedingt eine Mehrbeanspruchung des Herzens.
2.) Die Drosselung peripherer Gefaljprovinzen durch die starke
GefaBkontraktion fuhrt zu einer tfberfiillung der zentralen Gebiete.
Dies geht nicht nur aus unseren Sektionen hervor. Aus allen bisher
zuganglichen Sektionsprotokollen, die Falle von Kaltetod im Wasser
nach Seenot betreffen, ergibt sich einheitlich eine starke tfberfullung des rechten Herzens.

3.) Es ist damit zu rechnen, daI3 unter dem EinfluB der tiefen Bluttemperatur das Herz selbst stark hypodynam wird. In Tierversuchen ist seit langem nachgewiesen, dalj durch tfberlastung und
Abkuhlung des isolierten Herzens sich Vorhofflattern erzehgen laI3t.

-

Neben einer physikalischen Schadigung der Herzmuskulatur
durch die Kalte muO naturlich an eine Schadigung durch
pathologische Stofhechselprodukte gedacht werden. Die starke
Steigerung des Blutzuckers wirdll) zunachst mit vennehrterI2)
Adrenalinausschiittung in Zusammenhang gebracht werden konnen.
Bemerkenswert ist aber die Konstanz dieser Blutzuckererhohung
wahrend des Temperaturabfalls. Man kann nun annehmen, daB m'it
dem Fortdauern des Temperaturabfalls die Adrenalinausschiittung
sich einmal erschopft. Dabei miiSle ein schnelles Absinken des
Blutzuckers dann stattfinden, wenn die Oxydationsvorgange ungestort ablaufen wiirden. F'i.ir eine113)Schadigung spricht sehr die Abnahme der Alkalireserve, bezw. das Auftreten einer Acidose.
Anhaltspunkte dafur, dalj bei Temperatursenkungen der interniediare Stofavechsel gestort ist, ergeben sich aus Tierversuchen
mit allgemeiner Abkuhlung; aber auch bei lokalen Erfrierungen
des Menschen wird diese Veranderung diskutiert und ist bis zu
einem gewissen Grade bewiesen. tfbrigens eeigt nicht nur die
Storung des intennediaren Stoffwechsels einen mergang zwischen
allgemeiner und lokaler Kalteschadigung. In beiden Fallen findet
sich eine Steigerung der Viscositat, die auf Veranderung von
Kapillarwanden hinweist und auf eine Durchlassigkeitsanderung
dieser Wande fiir Eiweilj und Wasser schlieljen laI3t.
- Seite
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Der Herztod steht im Vordergrund; die regelmaljige Liquordruckerhohung bei starker Nacken- und Hinterhauptkuhlung lassen
es aber offen, ob auljerdem diese fiir den Ausgang eine zusatzliche
nach wird gestrichen: .natiirlich
verbessert aus: der vermehrten
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pathognomische Bedeutung hat. Bei einem Liquordruck von 420 mm
mulj tatsachlich damit gerechnet werden, dalj e r a n der Erzeugung
der Bradycardie beteiligt ist. Auch fur die Therapie ist der Nachweis einer Liquordruckerhohung nicht 'belanglos. Man kann a n die
Lumbal-bezw. ~uboccipitalpunk'tionals vorzuschreibende Mafinahme
denken. Abbildung 1 zeigt zum Beispiel, dalj nach der Lumbalpunktion eine Umwandlung der langsamen in die schnelle Form
der Arrhythmie stattfindet. Ob in der Praxis'im Seenotdienst solche
Idaljnahmen, die auf der anderen Seite eine schnelle aktive Wiedererwarrnung hinauszogern, zu empfehlen sind, sol1 dahingestellt
bleiben..
Die Vorstellung. dalj der Kaltetod im Wasser mit oder ohne
Beteiligung der Atmung auf einem Versagen des Herzens beruht,
bedarf einer Einschrankung. Aus 57 Versuchen fie1 einer heraus.
(siehe Abbildung 12). Es handelte sich um Uberleben einer Abkuhlung auf 25,2O bei einem Aufenthalt von 3 Stunden im Wasser
von 5,5O. Die letzten 1'12 Stunden hielt sich dabei die Rectaltemperatur unter leichten Schwankungen zwischen 27 und 25O
konstant. I n dem Versuch trat ebenso, vollig abweichend von der
Regel, kein Anstieg des Blutzuckers auf. Am auffalligsten war
aber, dalj bis zum Versuchsschlulj und nach Abbruch des Versuches
das Bewuljtsein nicht gestort war. Der Versuchsverlauf erinnert
a n das Verhalten von bestimmten Versuchstieren, die sich bei
tiefsten Korpertemperaturen langere Zeit halten konnen. Niedere
Warmbliiter, wie zum%Beispiel Ratten, konnen Rectaltemperaturen
von 200 mehrere Stunden el-tragen. Es ist denkbar, dalj dieser
atypische Versuch, wenn er langer fortgesetzt worden ware, auch
eine atypische Todesuriache gezeigt hatte. Dagegen spricht, dal3
auch in diesem Falle, allerdings erst bei einer Korpertemperatur
von 30,1°, eine Irregularitat sich bereits eingestellt hatte.
Auch abgesehen von der Liquordruckerhohung scheint uns die
Beteiligung des Zentralnervensystems am Versuchsausgax als eine
sekundare. Die Versuche mit gleichzeitiger Nackenkuhlung haben
zwar gezeigt, wie eine Abkuhlung von Hals und Hinterhaupt die
Schnelligkeit der Temperaturerniedrigung begunstigt. Zu erklaren
ist dies dadurch, dalj die Gegenregulationen,
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die, vom Temperaturzentrum nach der Peripherie weitergegeben
werden, entweder durch Hypofunktion14) der Zeniren nicht mehr
entstehen konnen, (Wirkung von Odem und Abkuhlung), oder durch
die Kalteblockierung der Bahnen nicht mehr weitergeleitet werden.

'9

Hypo verbessert aus Hyper

'
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'Es kannen aber ebenso auch zentrale ~egenregulationenin peripheren
GefaBbezirken ausfallen, die die tfberlastung des Herzens durch
ausgedehnte Vasocontrictionen der Peripherie hinausschieben.
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Neue Versuche von Jarisch haben ereeben. daS Herzmittel wie
Strophanthin und Weckmittel wie Cardiazol und Coramin an abgekuhlten Tieren in therapeutischen Dosen toxisch wirken konnen.
Diese Befunde mahnen zu greater Vorsicht bei der medikamentosen
Behandlung stark Abgekuhlter, ist doch bisher Strophanthin und
Cardiazol in derartigen Fallen ausdrucklich empfohlen worden.
In Versuchen mit todlichem Ausgang trat der Herzstillstand
entweder noch im Wasser oder nach der Bergung in einem Zeitabstand von maximal 14 Minuten auf. (S. Abb. 5) Bei so schnellen
Ablaufen ist esl5) unwahrscheinlich, durch intravenose Injektion von
Strophanthin die Herztatigkeit gunstig beeinfluBen zu konnen,
besonders auch deshalb, weil vor dem Herztod der Kreislauf sehr
darnieder liegt.
- Es wurde daher in einem Falle, als der Zustand
bereits BuBerst bedrohlich war, Strophanthin intracardial in einer
Dosis von 0,25 mg gegeben. Hierauf verschlechterte sich die Herztatigkeit weiter, und nach 5 Minuten trat Herzstillstand ein. Man
hatte den Eindruck, daI3 durch die intracardiale Injektion von
Strophanthin die Herztatigkeit verschlechtert wurde. Dies. ist aber
der einzige Fall, der die Moglichkeit einer Schadigung durch
Strophanthin offen lieB. Bei intravenoser Injektion von Strophanthin
konnte eine solche Schadigung nie festgestellt werden. Anderseits
lie13 sich ein therapeutischer Erfolg selbst bei maximalen Dosen
von 0,5 mg nie nachweisen. Die Abb. 11 zeigt im letzten Stab in
10 Fallen die Gesamtdauer der Irregularitat, die ohne Strophanthingaben beobachtet wurde. Sie schwankt zwischen 25 bis 200 Minuten.
Demgegenuber stehen im letzten Stab der Abb. 13 in den ersten
5 Querreihen entsprechende Zeitwerte von 175 bis 360 Minuten.
In diesen Versuchen war zu verschiedenen Versuchszeiten 0,25 bis
0,5 mg Strophantin gegeben worden. Eine Verkurzung der Dauer
der Irregularitat ist also nicht feststellbar. Auchl6) wurde nie nach
einer Strophanthininjektion eine Besserung von Puls oder Allgemeinzustand beobachtet. Selbstverstandlich sind diese Versuchszahlen
zu klein, um einen moglichen giinstigen EinfluB in allen Fallen auszuschlieBen. Es waren hiefur mehrere 100 Versuche notwendig, um
15)
16)

n a h es gestrichen: von vornherein
n a h Auch gestrihen: subjektiv
'
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statistisch einwandfreie Angaben zu bekommen. So kann, da wir
im Gegensatz zu Tierversuchen eine

- Seite 187 Schadigung nach intravenosen Strophanthingaben nicht einwandfrei feststellen konnten, es dem behandelnden Arzt uberlassen
bleiben, ob er nicht doch einen Versuch mit Strophanthb machen
will. Allerdings mu6 vor einer solchen Anwendung bei einer stark
verlangsamten Form der Irregularitat abgeraten werden. Diese
wird dann beobachtet,wenn groBte Gefahr besteht; hierbei sollte
nie Zeit mit einem medikamentosen Versuch verloren, sondern
alles auf die Karte der massiven Warmetherapie gesetzt werden.
Auch in den Versuchen mit Cardiazol, Coramin und Lobelin
haben wir uns in erster Linie darauf beschrankt, festzustellen,
ob bei verhaltnismaBig groBen Dosen ein schadliche Wirkung auftrat. Es wurden 4 cm3 von 10°/o Cardiazol und 25O/o Coramin sowie
2 cmS von 1°/o Lobelin in verschiedenen Stadien der Restitution
intravenos gespritzt, ohne daB eine objektive und.subjektive Verschlechterung von Herz, Atmung und Allgemeinbefinden zu verzeichnen gewesen ware. Aber ebenso wie beim Strophantin ist es
auf Grund vie1 zu geringer Versuchszahlen ' unmoglich, einen
therapeutisch giinstigen Effekt auszuschlieBen. Ein solcher wurde
nie von uns gesehen. Insbesondere wurde die nach Coramin sonst
schlagartig einsetzende starke Vertiefung der Atmung und der
Erregbarkeit im Gebiete des Trigeminus (2.B. das Niesen817)unmittelbar nach der Injektion) stets vermiBt. Im Gegensatz zum Strophanthin, in dem wir unter bestimmten Bedingungen von Versuchen
mit intravenoser Injektion nicht abraten konnten, halten wir aus
theoretischen Griinden solche Versuche mit peripheren Kreislaufmitteln, die den GefBBtonus erhahen konnen, fur nicht angezeigt,
und zwar auf Grund von folgenden Oberlegungen: Die Schadigung
des Herzens ist unter anderem auf eine merlastung zuruckzufuhren, die abgesehen von einer Steigerung der Viscositat, durch
eine Sperrung von ausgedehnten GefaBprovinzen bedingt ist. Wird
in den noch ungesperrt gebliebenen Gebieten der GefaBtonus weiter
erhoht, so werden dadurch die Bedingungen fur das Herz verschlechtert.
Die skeptische Haltung gegenuber der medikamentiosen BeeinfluBung wird vor allem verstarkt durch die Beobachtung, da13 in
dem groaten Teil der Versuche, in dem keine Pharmaka gegeben
z.B. das Niesen verbessert aus: so des Niesens

worden waren, selbst schwerste Storungen des peripheren Kreislaufs auffallend schnell unter einer massiven Warmebehandlung
zuriickgingen. Dabei ist zu betonen, daB, neben der Erholung der

- Seite 188

-

Korpertemperatur, durch die Warmebehandlung vor allem eine
Entlastung des Herzens eintritt, weil die gesperrten Gebiete sich
ofTnen. Im Gegensatz zu fruheren ors st el lung en, nach denen die
Gefahr einer Verblutung in die Peripherie bei schnellerer Erwarmung bestiinde, und nach denen man durch Einwicklungen von
Extremitaten diese Verblutung ebenso verhindein wollte wie durch
ein ganz langsames Erwarmen, ist also der "AderlaB in die
Peripherie" unter Umstanden lebensrettend. Eine Ausnahme, namlich
die lokale Hyperamie nach erheblichem Wiederanstieg der Temperatur und &tsprechender Wiederherstellung des Kredaufs, ist
bereits bei dem- Hinweis auf die eventuelle Gefahr der sehr stark
ausgedehnten Lichtbugelbehandlung beschrieben worden.
Die bekannte Steigerung der peripheren Durchblutung durch
Alkohol lallt erwarten, daB stark Betrunkene schneller abkuhlen.
Abb. 14 zeiat einen Versuch, aus dem hervorgeht,
. daD in der Tat
eine ~ e s c h l e u n i ~ uder
n ~ ~ b k i i h l u nnach
~
starkem AlkoholgenuR
vor dem Versuch sich einstellt. Sehr bemerkenswert 'ist nun, da13
in einem solchen Versuch, als einziger Ausnahme unter allen Abkiihlungsexperimenten, bei einer Senkung der Rectaltemperatur
auf 28,1° Irregularitat vermiBt wurde. Wenn es auch in Kontrollversuchen an anderen Versuchsper&nen nicht gelang, diese scheinbare Verhutung der Irregularitat durch AlkoholvorgenuB zu
reproduzieren; so bleibt doch die Moglichkeit offen; daD, ebenso wie
die periphere GefaDerweiterung die Abkiihlungsgeschwindigkeit
begunstigt, sie auf der anderen Seite die tfberlastung des Herzens
hinauszogert.
Dem Nutzen jener alten seemannischen Gepflogenheit, dem
bereits Abgekuhlten sofort Alkohol einzufl~Ben,widerspricht unsere
Beobachtung, nach der auch bei geringen Graden von Abkuhlung
die Korpertemperatur dazu neigt, langere Zeit nach der Bergung
weiter abzusinken. So lange eine aktive Waremzufuhr von auBen
fehlt, wird also dem Nutzen einer Aufhebung der peripherer GefaBsperren der Nachteil eines vermehrten Warmeverlustes
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entgegenstehen. Auch in spateren Stadien der Wiedererholung mu13
bei der ~ a b e von
'
Alkohol offenbar sehr vorsichtig vorgegangen
18)

Randstrich und: sie batten nichts vertragen (?)

werden; zu dieser Vorsicht mahnt vor allen Dingen die MGglichkeit, darj noch nach mehr als einer Stunde mit einer totalen
Irregularitat, die dem ungeubten Untersucher unbemerkt bleiben
kann, gerechnet werden murj.

- Seite 190 -

,'

VIII. VorbeugungsmaBnahmen.
Die Erfahrungen im Seenotdienst zeigten die Bedeutung der
Bekleidung fur die Abkuhlungsgeschwindigkeit. Es bestatigte sit$
immer wieder der Schutz, den eine selbst vollig durchnaSte
Kleidung dem im Wasser Treibenden gewahrt. Dort wo sich Schiffbriichige ihrer Kleidung entledigt hatten, um besser schwimmen
zu konnen, waren sie auffallend schwerer geschadigt wie ihre
Kameraden, die keine Bekleidungsstucke ausgezogen hatten. Bestatigungen dieser Beobachtungen ergaben sich aus unserer Versuchsreilie durch Sonderversuche, in denen die iibliche Bekleidung
fortgelassen wurde; allerdings mussen hierbei Durchschnittswerte
beriicksichtigt werden, da individuelle Schwankungen der Resistenz
gegen die Abkiihlung diese Unterschiede verdeckon konnen.
Der Schutz den die durchnarjte Kleidung gegen Warmeentzug
bietet, ist zu erklaren durch die Behinderung der Wasserkonvektion. Wenn auch die isolierende Lufthulle in der durchnaaten
Bekleidung fehlt, so wird doch das Wasser am Korper festgehalten
und kann bis zu einem gewissen Grade aufgewarmt werden, ohne
da13 es, wie beim Nackten, sofort nach oben steigt und durch kaltes
Wasser schnell ersetzt wird. Allerdings ist dieser Schutz nur ein
sehr geringfugiger und langt nicht aus, um eine Verlangerung der
Lebensdauer zu gewahrkisten, die dem Seenotdienst bessere
Erfolgsmoglichkeiten bietet. Die Warme-Isolation durch eine Lufthulle 1aBt sich scheinbar nur stabilisieren durch einen wasserdichten Gummischutzanzug, der uber der lufthaltigen Kleidung zu
tragen ware und ihre Durchnassung verhindert. Es ist unmoglich,
das fliegende Personal mit solchen Gumrnianziigen auszuriisten, da
sie ein volliges Stocken der Schweirjabgabe bedingen und bereits
nach wenigen Minuten unertraglich werden konnen. Es ist deshalb
seit einigei Zeit der Versuch gemacht worden, die bei der Durchnassune entweichenden Gase zu recenerieren und in Form von
Schaumblaschen festzuhalten. Dies geschieht durch eine wattierte
Unterkleidung, deren Einlage mit einer bestimmten Substanz
impragniert ist. Bei der

-

.

- Seite 191 Durchnassung macht diese Substanz Gas (COz) frei. Sie enthalt
auBerdem einen Strukturbildner, der das Gas in Schaumblaschen
festhalt, sowie ein Kolloid, das Schadigungen der Haut und der
Textilfaser bei den entsprechenden chemischen Umsetzungen verhindert.
Ein wesentlicher Beslandteil unserer Problemstellunp:
- lap:- in der
. lnsgesamt wurden 9 Versuche
durchgefuhrt. Die Ausfuhrung der Schaumunterkleidung und ihrer
Entwicklunp: ist durch das deutsche Textilforschunp:sinstitut in
~ i i n c h e n - ~ i a d b a cerfolgt.
h
Die gelieferten neuen ~ r ~ r o i b u n ~ s m u s t e r
zerfielen in 4 Gruppen von verschiedener Herstellungsart. Bei der
ersten (Versuchsmaster I) war die Unterkleidung sehr steif gearbeitet,
rnit einem uniformtuchartigen Oberstoff, bei der zweiten (Versuchsmuster 11) war der Oberstoff weicher, das Impragnationsmittel in
geringen Mengen beigegeben, bei der dritten (Versuchsmuster 111)
war die Impragnationsmenge verstarkt, bei der vierten (Versuchsmuster IV) war statt der Fiillung mit Zellwolle eine Wattierung mit
Watteline erfolgt. AuBerdem waren in den einzelnen Gruppen ver.
schiedenartige Schnitte und Verschlusse verwendet worden.
Die beiden Muster, die zur letzten Gruppe gehorten, ergaben
eine vollig ungeniigende Schaumbildung; eine Schutzwirkung fehlte
so gut wie ganz!lg) Dies wurde von dem Direktor des herstellenden
Institutes auf Grund von Vorversuchen bis zu einem gewissen
Grade vorausgesagt. Die Erprobung wurde trotzdem vorgenommen, da die Wattelinefutterung gewisse Vorteile beziiglich des
Gewichtes hat.

--

In allen ubrigen 7 Versuchen war eine ausgesprochene Schutzwirkung festzustellen. Welche Moglichkeiten der Schaumschutz
eroffnet, zeigt Abb. 15. Hier ist bei einer Wassertemperatur von 5
O
nach 2 % Stunden die rectale Temperatur noch vollig normal und
von, 37,6O, nach vorubergehender Erhohung, auf 37,2O abgesunken.
~ i e Hauttemperatur
'
lag am Versuchsende nach verschiedenen
Schwankungen noch bei 24O. Zum Vergleich ist eine Kurve mit eingezeichnet, die den Mittelwert aus 4 Unterkuhlungsversuchen bei
einer Wassertemperatur von 4O wiedergibt. Hier ist bei 75 Minuten
die Rectaltemperatur auf 30° abgesunken, die Hauttemperatur auf
17O. Bei dem Versuch handelt es sich

- Seite 192 um einen Schutzanzug der Mustergruppe 111, der vom Hersteller
unter der Angabe geliefert war, da13 hier eine optimale Impragnation
lo)

ganz anstelle dea gestrichenen vijllig
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stattgefunden hatte. AuBerdem war die Versuchsperson in einem
besonders guten Ernahrungszustand. Ferner war sie wahrend des
Versuches senkrecht in das Wasser gestellt, so dalj das Wasser nicht
in den Nacken eindringen konnte. In den beiden anderen Versuchen
mit demselben Versuchsmuster war nach 90 Minuten einmal die
Rectaltemperatur auf 32,1°, das anderemal nach 80 Minuten auf
32,4O gesunken. Es handelte sich dabei einmal um eine sehr magere Versuchsperson, das anderemal um einen jugendlichen Vasolabilen.
Experimente mit dem Versuchsmuster 11, das eine weniger reichliche Impragnierung enthielt, veranschaulichen die Abbildungen 16
bis 18. I n den Abbildungen sind Kontrollkurven eingezeichnet, die
waren, so dalj die Abkiiha n der gleichkn ~ e r s u c h i ~ e r s oerhalten
n
lungsverzogerung trotz nicht optimaler Bedingung deutlich wird.
Abb. 16 zeigt z.B., dalj nach einer Stunde ohne Schaumanzug eine
Rectalternperatur von 31,Z0 einer Rectaltemperatur von 36,7O rnit
SChaumanzug gegenubersteht, obwohl im Schaumanzug Wasser von
4,50, ohne Schaumanzug Wasser von 120 verwendet worden war.
Im Wasser von 120 ohne Schaumanzug war nach einer Zeit von
63 Minuten eine Korpertemperatur von 31° erreicht. Im Versuch mit
Schaumanzug betrug nach 105 Minuten die Rectaltemperatur noch
36O. Abb. 17 gibt Vergleichsversuche a n einer Person, die besonders
empfindlich gegen Abkuhlung war. Bei Wasser von 6O war nach
15 Minuten ohne Schaumanzug eine Rectaltemperatur von 30° unterschritten. Mit Schaumanzug hielt sich die Rectaltemperatur im
Wasser von 5O auf der Hohe von 30° 134 Minuten.
Im Durchschnitt war bei den bisherigen,noch zu verbessernden
Mustern, eine Verzogerung der Abkuhlung um eine Stunde zu
erreichen. Diese Zeit kann verlangert werden, wenn bestimmte Verbesserungen bei der Anfertigung erfolgen, f u r die die Versuchsergebnisse Richtlinien ergaben.
Besonders deutliche Unterschiede zwischen Versuchen mit und
ohne Schaumanzug zeigt der Gang der entsprechenden Hauttemperatur. Beispiele hiefur geben wiederum die Abbildungen
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16 und 17, obwohl es sich hier nicht um einen optimalen Schutz
handelt. In Abb. 16 unterschreitet bis zum Versuchsende (nach
105 Minuten) die Hauttemperatur nicht einen Wert von 23O, wahrend ohne Schutzanzug dieser Wert nach 10 Minuten bereits unterschritten war. Aus den Versuchen, die Abb. 17 wiedergibt, ist
ersichtlich, daR bis zum Versuchsende (135 Minuten) die Hauttemperatur uber 25,5O bl$ibt, wahrend sie ohne ~ c h u t zbereits nach
5 Minuten auf 20° abgefallen und nach 30° Minuten auf 15,1°
gesunken ist.

Dem Verhalten der Hauttemperatur entsprechen die subjektiven
Empfindungen der Versuchsperson. Bei Hauttemperaturen von 25O
entsprechen sie denen in einerq lauwarmen Bad; bei starker Schaumwirkung wird selbst am Rucken periodisch eine ausgesprochene
Warmeempfindung angegeben. Eine Versuchsperson sagte aus, daB
sie sich in bestimmten Intervallen am Rucken ,,warm wie neben
einem Ofen" fuhle.
Ein Warmegefuhl besteht nur, solange der Schaurnanzug nicht
durch eindringendes Wasser unterspult worden ist. Dies erfolgt
meistens vom Nacken aus. Es kommt dann zu Kalteschauern, solange
bis das eingedrungene Wasser wieder aufgewarmt ist. Auch der
AbschluB an den brmeln- und Hosenbein-Enden macht Schwierigkeiten, die aber in den letzten Versuchsmustern zufriedenstellend
uberwunden waren. Problematisch bleibt der Schutz der FiiBe. In
den letzten Versuchen wurde auf vollige Schaumeinhullung der
F'iiDe verzichtet; es wurden nur Schauineinlegesohlen in die ubergezogenen Fliegerpelzstiefel gegeben. Hierbei ist das Kaltegefuhl an
den F'iiRen bis zu 30° ertraglich. Spater werden die FuBe taub. Nach
einer 3/4 Stunde fangen sie an unempfindlich zu werden; Schwimmbewegungen sind aber moglich. Selbst nach Z1/2 Stunden waren
Kalteschaden an den F'iiIjen nicht eingetreten, bis auf ein taubes
Gefuhl am nachsten Tag. Auch ein EinfluB mangelhaften Fu13schutzes auf die allgemeine Abkuhlung war nicht erkennbar. Unvollkommen war ferner der Handschutz. Es 1aBt sich zwar ein sehr
guter Schaumschutz durchfuhren; die bisher gelieferten Handschuhe
waren aber fur Seenotzwecke nicht zu verwenden, weil sie sich nicht
im Wasser genugend abschlienend uberziehen lassen, was unbedingt
gefordert werden muB. Vor dem Hereinfallen in das Wasser bleibt
namlich dem FLieger wohl selten Zeit, sich diese Handschuhe anzuziehen; wahrend des Fliegens kann er sie nicht tragen.
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Folgende Richtlinien fur die Weiterentwicklung des Schaumanzuges sind erkennbar:
1.) Der Anzug mu13 so weich gearbeits werden, d a i er,bei genugender Fullung mit dem .Impragnationsmittel, trotzdem nach der Durchnassung plastisch dem Korper anliegt. In dieser Beziehung sind die
zuletzt gelieferten Schnitte zufriedenstellend.

2.) Der AbschluB am Hals mu13 unbedingt verbessert werden, um
eine Unterspulung des Schaumes durch eihdringendes Wasser moglichst zu verhindern.

3.) Die Handschuhe mussen den oben angefiihrten Anspriichen
genugen.
4.) Eine Verbesserung des FuBschutzes ware wiinschenswert, ist aber
nicht unbedingt erforderlich.

- Seite 195 IX. Zur Schwimrnwestenfrage

GewissermaBen als Nebenbefund ergaben sich wichtige Hinweise
auf Mange1 der bei der Luftwaffe eingefuhrten Schwimmwesten und
fur neuere Konstruktionen..

--

Um eine rasche Abkuhlung zu verhuten, muf3, wie gesagt wurde,
verhindert werden, daB der Schwimmende flach im Wasser liegt.
Er taucht sonst zu tief mit dem Nacken, bzw. Hinterhaupt in das
Wasser hinein. Ausgesprochen ist eine fast wagrechte Lage im
Wasser beim Gebrauch der Kapokschwimmweste, besonders wenn
der Fliegerschutzanzug einen zusatzlichen Auftrieb gibt, wie 2.B.
der alte Winterschutzanzug mit Pelzfiitterung. Abgesehen davon
erwies sich die Kapokschwimmweste als sehr unzuverlassig.
Bei der Verwendung von ungebrauchten Mustern zeigte sich
mehrfach ein ungenugender Auftrieb. Dieser kam besonders bei
Versuchen mit narkotisierten Personen zum Vorschein, die die Auftriebsminderung durch kleinere Schwimmbewegungen nicht ksrrigieren konnten. Sie sanken sehr schnell aus der wagrechten Lage
tiefer in das Wasser ein, kippten nach vorne und konnten nur durch
einen leichten Zug an der Weste vor dem Ertrinken bewahrt
werden. RegelmaBiger war dieses Versagen der Kapokschwimmweste bei einer mehrfachen Benutzung. Selbst nach einem 5 Tage
langen Trocknen im Freien bei Sonnenschein war ein zufriedenstellender Auftrieb nicht wiederhergestellt.
Die riickenfreie Gumrnischwimmweste schutzt Hals und Kopf
etwas besser. AuBerdem ist sie, solange sie dicht ist, im Auftrieb
zuverlhsiger. Aber auch bei ihr ist der Auftrieb an der Brust zu
stark, so daB der Schwimmende in die Wagrechte gezwungen wird
und bei geringster Wasserbewegung sofort Kopf und Hals weitgehend bespult werden.

-

Die Nachteile der Gummischwimmweste konnten .durch eine
Konstruktion behoben werden, bei der der allgemeine Auftrieb,
vor allem aber jener .am Rucken, verstarkt wird, so daB der
Schwimmende aus dem Wasser starker und mehr in senkrechter
Haltung herausragt. Die ideale Lage ware jene, wie man sie,beim

Schwimmen in einem engen Rettungsring erreicht, wobei dann die
Schultern aus dem Wasser kommen und damit auch Hals und
Hinterkopf weitgehend vor einer starken Abkuhlung durch das
Wasser
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geschutzt bleiben. Allerdings wird eine Stabilisierung in einer
solchen Lage nicht ganz einfach sein. Auf Konstruktionsmoglichkeiten sol1 hier nicht eingegangen werden.
Unter allen Umstanden ware es wunschenswert, die Schwimmwesten so zu bauen, daB sie nur unter dem Fliegerschutzanzug
getragen werden konnen. Die Ergebnisse des Seenotdienstes haben
gezeigt, daB das Ertrinken heute bei funktionierenden Auftriebsmitteln nicht primar erfolgt, sondern sekundar nach einer starken
Abkuhlung im Wasser. Unsere Versuche haben ergeben, daB selbst
bei Wassertemperaturen von 120 diese Abkuhlung sehr schnell sein
kann (S.Abb.6) und dementsprechend rasch auch das BewuDtsein
verloren wird. Eine Schwimmweste, die unter der Fliegerschutzbekleidung getragen wird, nutzt jenen Warmeschutz besser aus, den
ihre Gasfiillung hergibt. Bei dieser Tragweise wird namlich erreicht,
daB die Schwimmweste weniger stark durch kaltes Wasser unterspiilt wird, so da13 die Schutzwirkung der Gasfullung besser ausgeniitzt wird. Die Versuche mit dem Schaumschutz wiesen immer
wieder auf die Notwendigkeit der Verhinderung einer solchen
Unterspiilung durch eindringendes Wasser hin.
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X. Zusammenf assung
1.) Die Kurve der Rectaltemperatur des Menschen zeigt bei Abkuhlung im Wasser von 2
O - 12O zunachst ein langsameres Absinken
bis zu etwa 35O. Darauf wird der Abfall steiler. Todesgefahr
besteht bei Rectaltemperaturen unter 30°.

2.) Die Todesursache ist ein Versagen des Herzens. Die direkte
Schadigung des Herzens ergibt sich aus der regelmaDig beobachteten totalen Irregularitat, die bei ungefahr 30° einsetzt. Die
Schadigung ist auf eine a e r l a s t u n g des Herzens zuriickzufuhren,
hervorgerufen durch eine starke und regelmassige Erhohung
der Blutviscositat, sowie einer ausgedehnten Sperrung gr6Berer
peripherer GefaDbezirke. AuBerdem ist eine Kalteschadigung
des Herzens wahrscheinlich.
3.) Bei gleichzeitiger Abkuhlung von Hals und Nacken wird die
Temperatursenkung beschleunigt. Dies ist auf einen Ausfall
der Gegenregulation durch Warme-und GefaBzentren zu beziehen;
es tritt auoerdem Hirnodem auf.

4.) Der Blutzucker steigt wahrend der Temperatursenkung a n und
geht nicht zuruck, solange diese anhalt. Es ergeben sich Anhaltspunkte f u r eine intermediare Storung des Stoffwechsels.
5.) Die Atmung des Abgekuhlten ist erschwert durch den Rigor
der Atemmuskulatur.
6.) Nach der Bergung aus dem kalten Wasser kann 15 Minuten
und langer sich ein weiterer Temperaturabfall vollziehen. Dies
gibt eine Erklarungsmoglichkeit fiir Todesfalle, die nach der
Rettung aus Seenot auftreten.

7.) Starke Warmezufuhr von aul3en schadigt den stark Abgekuhlten nie.
8.) Erfolge einer Strophanthinbehandlung wurden nicht beobachtet.
Die Frage der Anwendung von Strophanthin bleibt offen. Von
einer Anwendung peripherer Kreislaufmittel wird abgeraten.

9.) Als wirksamste therapeutische Maanahme wird eine aktive
massive Warmebehandlung nachgewiesen, am gunstigsten ist
das Einbringen in ein heiBes Bad.
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Uberlebensdauer auf uber das doppelte sich steigern 1aDt.
11.) Es werden Vorschlage zur Verbesserung von Schwimmwesten
gemacht.
Abgeschlossen am 10.0ktober 1942
Prof. Dr. Holzlohner
Dr. Rascher.
Dr. Finke
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11. Zwischenbericht iiber die Unterkuhlungsversuche

im Lager Dachau.

.

Die Resultate aus den Unterkuhlungsversuchen am Menschen
kijnnen wie folgt zusammengef aBt werden :
1.Alkoholgaben vor oder wahrend der Unterkuhlung beschleunigen
in jedem Falle die schnelle Auskuhlung. Wahrend der Aufwarmungsperiode sind geringe Mengen Alkohol (100,O 40°/oigen

Schnapses) wegen der dadurch hervorgerufenen
GefaDerweiterung vorteilhaft.

peripharen

2. Vor und wahrend der Auskuhlungszeit genol3ener Zucker
( 100-200 gramm Dextropur) verzogert die Auskiihlungszeit.
Eine schnellere Erwarmung kann durch 'Lucker nicht hervorgerufen werden.

3.Niichterne Versuchspersonen kuhlen schneller aus als solche die
mit Zucker vorbehandelt sind, jedoch langsamer als nach
AlkoholgenuD. Die Aufwarmung geht langsamer vor sich als
nach Zuckergenul3, und vie1 langsamer als, wenn wahrend der
Erwarmung Alkohol gegeben wird.
4.Die Konstitution spielt bei dem Tempo der Unterkiihlung keine
Rolle, wie eigene Reihenversuche ergeben haben. Von Bedeutung
ist lediglich das Vorhandensein eines guten Fettpolsters. Dieses
verzogert die Unterkuhlung, aber auch die Erwiirmung.
.Im Gegensatz zu den bisherigen Anschauungen ist die vom
~eichsfiihrer-ss geaul3erte Ansicht,ein Hauptgrund der gefahrlichen Unterkuhlung sei die Unterkuhlung des Halsmarkes,
bewiesen worden. Es ergibt sich hieraus die unbedingte Notwendigkeit Schwimrnwesten zu konstruieren, in denen der Soldat
senkrecht im Wasser steht, soda6 obere Brust und Kopf frei aus
dem Wasser ragen.
6.Der Tot tritt mit ganz geringen Ausnahmen bei einer Rectaltemperatur von 26 - 27 O ein.

7. ~odesursache: 1st in jedem Fall zentral bedingtes Versagen des
Kreislaufes mit maximaler Erweiterung der rechten Herzkammer.
8.Die Rettungsmoglichkeit Unterkuhlter besteht nur in schnellster
Erwarmung. Reihenversuche(v0n mir allein durchgefuhrt) zeigten,
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selbst bei Atem- und Herzstillstand noch lebensrettend wirken
kann. Die schnelle Erwarrndng durch heiDes Wasser ist keineswegs wie bisher angenommen wurde, durch plotzliche Durchblutung der Peripherie fur den Unterkuhlten todlich, sondern
lebensrettend. Da ein heil3es Bad auf Schnellboten nicht zur
Hand ist, wurde von mir versucht, die aus dem Wasser gezogenen
Unterkuhlten lediglich in voller Uniform mit 55-60 gradigem
Wasser zu ubergiefien. So vorbehandelte Versuchspersonen kiihlten nicht mehr wesentlich nach und konnten gefahrlos 10 - 15
Minuten bis zur endgiiltigen Behandlung liegengelassen werden.

'

Letzteres ist besonders wichtig, da von der Kriegsmarine der
Einwand erhoben wird, es stehe auf kleinen Einheiten keine
Bademoglichkeit zur Verfugung, ausserdem ist diese Behandlungsweise HuBerst wichtig, wenn gleichzeitig eine grol3ere
Anzahl Unterkuhlter aus dem Wasser gerettet wird. Es konnten2*)
bisher nur die zuerst Behandelten gerettet werden, da die
Ansicht bestand, eine schnelle Erwarmung ist todlich.
9.Die Erwarmung durch Lichtbogen ist vie1 zu langsam und daher
lebenbedrohend.
10.Zur Stiitzung des Kreislaufs gegebene Medikamente, auch 'in das
Herz gespritzt, konnten nicht helfen, da der Kreislauf darniederliegt und eine zu geringe Strijmungsgeschwindigkeit hat, als daJ3
die Medikamente angreifen konnten.
11.Bei21)Unteskuhlung des Halsmarkes und Hinterkopfes tritt regelmaDig eine kraftige Steigerung des Liguordruckes auf (bis auf
480 mm, bei einem Normaldruck von 120-150 mm Wassersaule).
Lumbalpunktion mit Ablassen von Liquor kann lebensrettend
wirken.
Dr. S. Rascher.

- Seite 201 Verzeichnis der Abbildungen:
Nr.1 . . . . . . . .Temperatur . u.Pulsverhalten ,bei 6O Wasserwarme.
Nr.2 . . . . . . . .Temp,Puls u.Atmung bei Exitus.
Nr.3 . . . . . . . .Elektrokardi~gramm.~~)
Nr.3a. . . . . . . .Elektrokardi~gramm.~~)
Nr.4 . . . . . . . .GOMinuten vor Unterkiihlung durch Wasser von 4,50C
100gr.Dextropur.
Erwarmung durch 2Lichtkasten mit 16 elektr.Birnen.
Nr.5 . . . . . . . .Exitus.
Nr.6 . . . . . . . .Temperaturabfall derselben Vp.bei versch.Lage
im Wasser.
Nr.7 . . . . . . . .Blutzuckerverhalten. Mittelwerte von 5Versuchen.
Mittlere Wassertemperatur 4O C.
Nr.8 . . . . . . . .Absinken des CO2 im Blut.
Nr.9 . . . . . . . . Mittelwerte verschiedener Erwarmungen.
Nr.10. . . . . . . .Wirkung einer kombinierten Warmebehandlung:
Warrnes Bad,Frottieren und Lichtbugel.
,
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konnten verbessert aus konnen
Bei anstelle des gestrichenen Die

'" Aus

teehnischen Griinden hier nicht wiedergegeben.

Nr.11.

. . . . . . .Verhalten der Herzaktion ohne medikamentose
Beeinflussung.

Nr.12.

. . . . . . .Ausnahmefall:Unterkiihlung unbekleideter

Vp. bei
5,5OC Wassertemperatur.
Erwarmung durch Herzdiathermie.
Nr.13. . . . . . . .Verhalten der Herzaktion unter medikamentoser
Beeinflussung.
Nr.14 .'. . . . . . .Durchschnittswerte aus je 4Versuchen bei 4-4,5O
Wassertemperatur.
Nr.15. . . . . . . .Vergleichstemperaturen mit und ohne Schaumanzug
I.mit Schaumanzug,
1I.ohne Schaumanzug.
Versuch Nr.51
Durchschnitt aus 4Versuchen
Vp.164cm 75kg
Nr.Nr.38,39,41,42.
Nr.16. .. . . . . .Vergleichstemperaturen derselben Vp.mit und ohne
Schaumanzug.
Nr.17. .. . . . . .Vergleichstemperaturen derselben Vp.mit und ohne
Schaumanzug.
Nr.18. . . . . . . .Vergleichstemperaturen derselben Vp.mit und ohne
Schaumanzug.
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A P P E N D I X
Dr.med.S.Rascher
SS - Hauptsturrnfuhrer

8

Munchen den 17.Februar 1.943

An den Reichsfuhrer SS
und Chef der Deutschen Polizei
Herrn Heinrich H i m m 1 e r

-

B e r l i n SW 11
Prinz Albrecht Str. 8
Hochverehrter Reichsfuhrer !
In der Anlage uberreiche ich,in kurze Form gebracht, eine
Zusammenstellung der Resultate welche bei den Erwarmungsversuchen an ausgekiihlten Menschen durch animalishe Warme
gewonnen wurden.
Zur Zeit arbeite ich daran,durch Menschenversuche nachzuweisen,
dass Menschen welche durch trockene Kalte ausgekuhlt wurden,
ebenso schnell wieder erwarmt werden konnen als solche,welche
durch Verweilen im kalten Wasser auskiihlten.Der Reichsarzt SS,
SS - Gruppenfuhrer Dr.Gravitz bezweifelte diese Moglichkeit allerdings starkstens und meinte,dass ich dies erst durch 100 Versuche
beweisen musse.Bis jetzt habe ich etwa 30 Menschen unbekleidet im
Freien innerhalb 9 - 14 Stunden auf 27O-29O abgekiihlt.Nach einer
Zeit welche einem Transport von einer Stunde entsprach,habe ich
die Versuchspersonen in ein heisses Vollbad gelegt.Bis jetzt war in
jedem Fal1,trotz teilweise weissgefrorener Hande und Fiisse,der
Patient innerhalb langstens einer Stunde wieder vollig aufgewarmt.
Bei einigen Versuchspersonen trat am Tage nach dem Versuch eine
geringe Mattigkeit mit leichtem Temperaturanstieg auf.Todlichen
Ausgang dieser ausserordentlich schnellen Erwarmung konnte ich
noch nicht beobachten.Die von Ihnen,hochverehrter Reichsfuhrer,
befohlene Aufwarmung durch Sauna konnte ich noch nicht durchfiihren, da im Dezember und Januar fur Versuche im Freien zu
warmes Wetter war und jetzt Lagersperre wegen Typhus ist und
ich daher die Versuchspersonen nicht in die SS Sauna bringen darf.
(Ich habe mich mehrmals impfen lassen und fuhre die Versuche im
Lager, trotz Typhus im Lager, selber weiter durch).Am einfachsten
ware es,wenn ich,bald zur Waffen SS uberstellt, mit Neff nach
Auschwitz fahren wurde und dort die Frage der Wiedererwarmung
an Land Erfrorener schnell in
602

- Seite 222 in einem grossen Reihenversuch klaren wurde.Auschwitz ist fur
einen derartigen Reihenversuch in jeder Beziehung besser geeignet
als Dachau,da es dort kalter ist und durch die Grosse des Gelandes
im Lager selbst weniger Aufsehen erregt wird (die Versuchspersonen brullen(!) wenn sie sehr frieren).
Wenn es,hochverehrter Reichsfuhrer,in Ihrem Sinne ist,diese fur
das Landheer wichtigen Versuche in Auschwitz (oder Lublin oder
sonst einem Lager im Osten) beschleunigt d u r c h z u f u h r e n , ~bitte
~ ich
gehorsamst mir bald einen entsprechenden Befehl zu geben,damit
die letzte Winterkalte noch genutzt werden kann.
Mit gehorsamsten Griissen
bin ich in aufrichtiger Dankbarkeit
mit Heil Hitler
Ihr, Ihnen stets ergebener
S. R a ~ c h e r . ~ ~ )
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Geheim

Versuche zur Erwarmung unterkuhlter Menschen durch
animalische Warme.
'

Es ist zu untersuchen ob die Erwarmung unterkuhlter Menschen
durch animalische Warme,d.h. durch tierische oder menschliche
Warme ebensogut oder besser ist als die Erwarmung durch physikalische oder medikamentose Mal3nahmen.
B. Versuchsanordnung.
Die Versuchspersonen wurden in der ublichen Weise - bekleidet
oder unbekleidet - in kaltem Wasser verschiedener Temperatur
(zwischen 4 und 9 G r a d ) abgekuhlt. Die Messung der Temperatur
der Versuchspersonen wurde in jedem Fall thermoelektrisch rektal
Dem S ist ein Zettel beigelegt mit folgendem .Vermerk:
Von den Ori. .. . . . .. . . . .. ..
ginalen wurden Fotokopien angefertigt, damit fur den RF
keine
Obertragung vorkommen kann. In Lager ist Typhus.

$4
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vorgenommen. Die Abkuhlung auf niedere Werte erfolgte in der
ublichen Zeit, schwankend nach dem allgemeinen Korperzustand der
Versuchspersonen und der Temperatur des Wassers. Die Herausnahme aus dem Wasser geschah bei 30 Grad Rektal-Temperatur.
Bei dieser Temperatur waren die Versuchspersonen stets bewul3tlos.
In 8 Fallen kamen die Versuchspersonen zwischen 2 nackte Frauen
in ein breites Bett zu liegen. Die Frauen hatten sich moglichst nahe
an den abgekiihlten Menschen anzuschmiegenr Dann wurden die
3 Personen mit Decken zugedeckt. Eine Beschleunigung der Erwarmung durch Lichtbogen,oder durch medikamentose , MaBnahmen
wurde nicht versucht~.

1.) Bei der Temperatur-Messung der Versuchspersonen fie1 in jedem
Falle auf,daB ein Temperaturnachsturz bis zu 3 Grad eintrat (siehe
Kurve 1 ),d.h. ein starkeres Nachfallen als bei jeder anderen Erwarmungsart. Es konnte beobachtet werden,daB das BewuBtsein zu
einem fruheren Zeitpunkt,d.h. bei schonZ4)einer niedrigeren Temperatur wieder eintrat als bei anderen Erwarmungsarten. Waren
die Versuchspersonen erst einmal bei BewuBtsein,so verloren sie
dieses nicht mehr,sondern erfaBten sehr schnell ihre Situation und
schmiegten sich eng an die nackten Frauenkorper an.
Der Korpertemperaturanstieg erfolgte dann ungefahr in derselben
Geschwindigkeit wie bei Versuchspersonen welche durch Einhullung
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machten vier Versuchspersonen,welche zwischen 30 und 32 Grad den
Beischlaf ausubten. Bei diesen Versuchspersonen trat nach dem
Coitus ein sehr schneller Temperaturanstieg ein,welcher verglichen
werden kann mit der Erwarmung in heiBem Bad (siehe Kurve 2
und 3).
2.) Ein weiterer Versuch betrifft die Erwarmung unterkuhlter Menschen mit einer Frau. Hier zeigte sich in jedem Fall eine wesentliche
schnellere Erwarmung als diese durch 2 Frauen moglich war. Ich
fiihre dies darauf zuriick,daB bei Erwarmung durch eine Frau die
personlichen Hemmungen wegfallen und sich die Frau vie1 inniger
an den Ausgekuhlten anschmiegt. ( siehe Kurve 4 ). Die Wiederkehr
des vollen BewuBtseins trat auch hier auffallig schnell ein,lediglich
24)

Urnstellungszeichen zwischen bei und schon

bei einer Versuchsperson kehrte kein BewuIjtsein wieder,es war nur
eine geringe Erwarmung zu verzeichnen. Unter den Erscheinungen
einer Gehirnblutung,wie durch spatere Sektion bestatigt wurde,kam
die Versuchsperson ad exitum.
I

D. Zusammenfassung.

Bei den Wiedererwarmungsversuchen stark abgekuhlter Versuchspersonen zeigte es sich,dal3 die Erwarmung mit animalischer Warme
sehr langsam vor sich geht. Lediglich solche Versuchspersonen, deren
korperlicher Zustand den Coitus erlaubte,erwarmten sich auffallend
schnell und zeigten ebenso auffallend schnell eine Wiederkehr des
volligen korperlichen Wohlbefindens. Da bei zu langem Verbleiben
des Korpers in niedrigen Temperaturen die Gefahr einer zentralen
Schadigung vorhanden ist,mul3 zur Wiedererwarmung jene Methode
gewahlt werden,welche die schnellste ubenvindung der gefahrlichen tiefen Temperaturen verbiirgt. Diese Methode ist erfahrungsgemal3 die massive Wannezufuhr durch ein heiBes Vollbad.
Die Wiedererwarmung stark abgekuhlter Menschen durch menschliche oder tierische Warme kann somit nur in solchen Fallen
empfohlen werden,bei denen andere Erwiirmungsmoglichkeiten
nicht zur Verfiigung stehen,oder bei welchen es sich um zarte Individuen handelt,welche eine massive Warmezufuhr vielleicht nicht
gut vertragen. Als Beispiel denke ich an abgekuhlte Kleinkinder,
welche am besten am Mutterleib,unter Zuhilfenahme von Wanneflaschen erwannt werden.

Dr. S. Rascher.
Dachau,den 12.Februar 1943
44-Hauptsturmfiihrer

