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Nur dyrch Offisier!
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Now, I want to go back to something that interested me a Little,
Doctor Schacht, and I never quite got it clear in my mind.
You made a statement some time ago, when you repeated,
that after Munich, Hitler said that h e was annoyed at Chamberlain for having deprived him of a military march into
Prague; do you remember that?
Yes.
I wonder if you can tell me what the context of that was? I t
just stands in the record, as a statement in the air.
I think he was not satisfied with the Munich agreement at all;
and I heard it simply standing in a crowd of his entourage;
I don't remember who they were, perhaps, all these people,
Bormann, Himmler, and others; and b y some chance I was
near, and I heard him saying that. My feeling at that time
was that he wanted some glory.
Well, how soon after Munich b a s it? Was it a sort of celebration
after Munich?
I don't think so, no.
Well, what was the occasion? That is what I don't have clear
in t'he record. I just don't like to leave it that way.
I-Was it at the Chancellory, or where was it?
IlIost probably - - no, not in the Chancellory, not in the new
building. I can't tell you, but somewhere in Berlin.

It was in Berlin. Now, was it a reception; can you refresh your
recollection?
' A . No, i t was no reception, no; i t was just - - I had .to do something, I don't know, and he was in his entourage then.
Well now, I wasn't there, but i t would seem that a remark
would have been made very shortly after the event.
Yes, certainly, shortly after Muni*, a few days after Munich,
it must have been.
In other words, you place it there as the beginning of October,
1938. Munich was about the 1st of October, 31st of September.
I t must have been in those days.
In those days!
Yes.
Now, did you draw any implication from the remark a t the
time, as you remember?
I - - Did I?
(SCHACHT)
Draw any implication or any inference from it?
Just to see his mood, I mean, to see what he thought of the
whole thing, which, cf course, displeased me very much.
Yes, but now, as you tell it, and I want to see if you get it
clearly in your memory, the thing he was objecting to, was
the preventing by Chamberlain of his marching into Prague,
as you have told us several times. I take it that sticks in your
mind.
Yes, I think he was not satisfied with the peaceful settlement,
as it had the appearance in Munich.
Yes?
And that he wanted something by which he could show the
world that he was a great man and a victor, and so on.
Yes. Now, as I see it, there were two implications from that;
one was the one that you just mentioned, obviously, that he
wanted some military glory; and the other might have been
that he was not satisfied with the t e r r i t o r i ~ lsettlement, but
would have preferred to go into Prague.
No, I had not that impression a t that time. That wasn't anything which came into my mind at that time.
Well now, obviously, if he said he would have marched into
Prague, didn't that bring to your mind that that was the goal
a t the time which had been stopped by a compromise, to wit,
the Munich Agreement?

Yes, certainly.
Q. So that, by that time then, in October, 1938, right after Munich,
there was a t least the implication that Hitler was not wholly
satisfied with the territorial achievement that he had obtained
through Munich, and that he wished to go further.
A. That was not my impression.
Q. Now, I think you told us, though, the other day, did you not,
that about that time, you already had begun to have misgivings with respect to his goals, and so forth?
A. Oh, I would even go farther than that.
Q. I n point of time, we are now talking about October of 1938.
A. Yes.
Q. And you expressed yourself, I think, quite strongly, did you not,
that by that time it was obvious to you that Hitler's intentions were certainly not peaceful?
A. I was very afraid that whatever h e had in his mind, h e was
not trying his best to avoid a military complication, and that
he might abuse his Army for things which might become
dreadful.
And
that feeling you had had not only a s late a s October, 1938,
Q.
I think you said, but also from the time of the dismissal of
Fritsch.
A. Yes, it grew within these months.
Q. Yes. 'Now, going back to another subject for a moment, h
March 1937, you made a n agreement with Hitler for the
furnishing t o him of three billions of Reichsmarks, by way
of indirect credit from the Reichsbank.
(SCHACHT)
A.

.

Yes.
Which, in substance, was to expire i n about March of 1938.
Yes.
In other words, a t that time, in 1937, contrary t o your usual
practice, you fixed a time limit as well as a n amount limit;
is that correct?
Yes.
So that it was determined i n advance, that by April 1, 1938,
there would be some change in the method of financing armaments.
Yes, if he intended t o continue.
Yes, if he intended to continue, certainly.

Which I hoped a t that time he wouldn't.
Now, would you tell us what gave you that hope a t that time,
Doctor Schacht? I am interested in that.
Oh, certainly, from my standpoint, the financial question in the
forerank; and then the general development of Germany's
position, I mean, our economic position was much better than
years before, and there was no need for any further arming.
Well now, you knew in 1937, did you not, that one of the goals
of Hitler was Austria?
Yes.
And I believe you s tated in November to Ambassador Bullitt,
that Hitler intended to have Austria; do you remember that?
Maybe to Bulhtt.
You wouldn't deny that fact?
Yes, maybe. I don't know when it has been, but I remember
that I met Bullitt a t the American Embassy once in Berlin.
That is correct; and you had a fairly extended conversation
with him about the situation; is that right?
Yes.
And to refresh your recollection, I will tell you that that was
in November of 1937. You don't doubt that, do you?
No, I don't doubt it a t all.
Nor do you doubt the conversation. And in that conversation
with Ambassador Bullitt, you further said that Hitler was
interested in receiving the problem of the Sudeten Germans
as well.
That may be.
So that in 1937, you knew that Hitler's plans for expansion
to the East had not yet be?n fulfilled; isn't that correct?
I would not call that "expansion to the East", because Austria
was certainly not a profit to Germany from a n economic
standpoint, only partly, because of the tourist traffic, and so
on; and the Sudetenland was certainly nothing which could
help Germany in any way out of her economic pressure.
(SCHACHT)
Q. No, but let's leave out for a moment, if you will, Doctor
Schacht, my phrase about "expansion to the East."
A. Yes.
Q. I n 1937, was it'not brought home to your knowledge that Hitler
still had a t least limited goals, to wit, Austria and the
Sudetenland?

Yes.
Now, did that feeling or that knowledge come to you during
the year 1937, or were you also of that opinion in March of
1937, when you had the conversation with Hitler about
advancing another three billions of Reichsmarks?
I have never considered the Sudeten problem as a real serious
problem because I have never thought that this could be done
otherwise than by some understanding with Czechoslovakia,
on an economic basis, and as I told you before, I wanted
Czechoslovakia, one day, by voluntary and peaceful and
friendly understanding, to come into the customs union of
what you may call "Middle Europe", or whatever it might be.
Well, what I want to make clear to you, Doctor Schacht, is that
I am not now probing for your views, which you have stated;
I am now asking you for the views that you entertained with
respect to what Hitler intended. You see, there is quite a
difference, possibly, I don't know.
I had no notice that Hitler had other methods in his mind.
No, when you made the statement to Ambassador Bullitt, for
example, what was the intention of that statement? What did
you seek to convey to the United States?
That they might help in some arrangement with Czechoslovakia.
Well, was it not a statement - - whether or not you agree with
it, we won't discuss a t the moment - - to the effect that the
United States had better be forewarned that Hitler had a
specific objective in mind, and that it would be well to go
along with him? Was that not the implication?
I don't quite understand what you mean by that. The United
States could only help in, say, fostering the general feeling,
nothing else, I mean, no poLitical influence whatever.
By letting Hitler have a free hand, as i t were.
No, not by letting him have a free hand, but to help in some
understanding with Czechoslovakia.
Well, let's put it in that form then.
That is not a free hand.
That the United States might act as a mediator, or as one - As helpful.
Or one of a concert of powers, or as helpful, with a clear understanding conveyed by you that Hitler was intent on his goal.
Yes, you may put it that way.
(SCHACHT)

Q So that, if Hitler did not have his way by diplomatic means,
there was always the implication that he would stay fixed to that
goal which he had set.
A I had not the impression at that time that he would do any
thing forceful or illegal or unfriendly in reaching this goal.
Q In other words, you, in effect, deny the fair implication of
the statement to Bullitt, and Hitler had, by that time, established
himself as a man who more or less got what he wanted; and I
think you have so said frequently; have you not?
A I didn't hope he would get everything that he wanted.
.Q No, but I am talking now of a description of the personality.
A He was a very energetic - Q Very energetic?
A Energetic fellow; yes, certainly.
Q And when you stated the goal of a man like that, knowing
the sequence of German history from the time he took power, there
must have been at least an implication in your mind that he would
set out to get what he wanted; isn't that correct?
A If he could reach it by normal means.
Q Now, that is what I want to ask you: Have you anything to
suggest as to why you thought Hitler would be limited to achieve
his goals only by normal means?
A I had hoped so.
Q No, but have you anything concrete to offer in support of
that statement then? That was, what he was after, in any event.
A Only his permanent assurance that he would maintain peace,
which he stated a t every public occasion, and privately in our
conversations, too.
Q Well now, this was all during the time when these preparations were being made with respect to armaments.
A Yes.
Q Preparations were being made, with respect to the event of
mobilization.
A Yes.
Q Secret papers were being passed.
(SCHACHT)

A Secret?
Q Secret papers were being passed about from one minister to
another, with respect to the event of war.
A Quite. .

.

.

Q There was a t that time already a tension in Europe, I think,
as we had discussed yesterday; was there not?
A Yes.
Q There were statements and declarations by the powers, with
respect to guaranteeing integrities, and all the implications that we
knew from the last war, that were a prelude to setting the stage
A Yes.
Q I just want to refresh your.recollection on that. A t that
Qime that you spoke to Mr. Bullitt in the Fall of 1937, all those
things must have been very much in your mind and consciousness.
A Yes.
Q Now, this meeting that you had after Munich - - just to come
back to it for a moment - - this attendance that you had, was that
a voluntary attendance on Hitler, do you recall? Were you still
doing business with him?
A It was a n occasion. I don't know what you mean by "volmtary". I happened to be there for some other matter, I don't know
what it was, a n ordinary routine matter.
Q Routine matter?
A Yes.
Q In other words, as late a s October, '38 - - I just want to get
this thing clear - - you were still seeing Hitler on business matters,
that is, affecting your position?
A Yes.
Q And that also went into January, 1939; the month of your
dismissal from the Reichsbank.
A To the 2nd of January, 1939; that was the last time.
Q Now, you don't mean to imply, Doctor Schacht, that was the
last time you saw Hitler, on the 2nd of January, 1939?
(SCHACHT)

A I have seen Hitler during the war once, I think, when I
intended to marry again; and I came to him in order to faci1ita:e
the formalities of my marriage. That must have been--I know,
because I have married--in February '41. Since that time, I have
never seen Hitler again.
Q Now, what discussion did you have with him then? That
was at Munich, was it not?
A Pardon me?
Q You went to see him at Munich or Bertchesgaden?
A Before Bertchesgaden?

Q NO, I say, where did you go to see him in '41.
A That was in '41, in the Chancellery.
Q At the time you went to discuss your marriage.
A Yes.
Q Well now, you also went to see the Fuehrer in Munich, In
February of 1941.
A No.
Q According to records of the Fuehrer.
A No, no, no. I have seen him in '41 in Berlin. What do you
allude to?
Q To a trip you made to Munich to see Hitler in 1941.
A I don't remember. Will you please help me?
Q Well, I can help you, but the point is, you will have to
refresh your recollection; but there is a record made of it in writing.
That is all I can tell you, that you went to see the Fuehrer in
Munich in February '41.
A At what occasion? In '41?
Q Yes.
A I don't remember. I don't remember.
Q Well now, you say you went to him solely for the purpose
of getting your marriage fixed up?
A I n Berlin, yes.
(SCHACHT)
Q You had to go to Hitler for that, personally?
A He had to give an order t o the Minister of the Interior t o do
away with the for,malities. You see, if one wants to marry, then the
names have to b e published for some weeks, and so on; and I wanted
to do away with these formalities; and he granted that.
Q How long did you see him on that occasion?
A Quarter of an hour.
Q Well, obviously, you must have discussed something with
him?
A No, nothing.
Q Nothing?
A No.
Q You came in the midst of a war?
A What?
Q I say, you came in the midst of a war?
A Yes, I have.

Q You were still the Minister without Portfolio?
A Yes.
Q And you discussed nothing?
A No, I didn't.
Q Did he ask your views about the economic situation?
A No, he didn't.
Q Did you offer any views of any kind?
A No.
Q Now, was that the only time you saw Hitler, from the 5th of
January, 1939?
A From the 2nd of January, '39, I have seen him once in '40;
that must have been in February or March or January, one of the
months in '40, and also in Berlin.
I

Q And in what connection was that?
A I had received from America two invitations to state to the
American public the views of Germany about the whole situation.
(SCHACHT)
One came, I think, from "Foreign Affairs Magazine," and one came
from the "Atlantic Monthly," which I think is a magazine of the
"Christian Science Monitor," connected with it, the same group.
When I got the first from the "Foreign Affairs Magazine," I did not
want to do anything, of course, being a Minister without Portfolio;
and in wartime, I did not want to write anything of which my
Government had no knowledge; so I asked by telephone, or I don't
know how it was, but anyhow, I addressed the Foreign Minister,
telling him that I had this invitation, and that I wanted to write
that article, that I wanted to inform him about that; and after some
days I got an asnwer, a written answer, I think, from him--no,
I told him that I wanted a conversation with him about this matter,
and then he said h e didn't--he didn't mention that conversation
which I had agked for, but he simply wrote me that he was agreed
(SCHACHT)

tc! my writing that article, on the condition that I showed the manuscript to him before I sent it. And that, of course, I didn't want;
I didn't want any censorship. Either they had the confidence in me
that I would write the good thing, nothing which would hurt Germany, or I wouldn't write the article; and so I dropped this thing.
I din't refer to that; and I think that I wrote to the magazine that

I wasn't able to do that, to write the article; but then came the
second demand from the "Atlafitic Monthly", and again I personally
had a wish to write the article; and so I wrote to the Fuehrer, and
told him the story of the first demand and of the second demand,
and said I wanted the conversation -- I would like to have a
conversation with Hitler; and so he asked me to come, and that, as
I say, must have been sometime in February, or so, about that time;
and when I saw him, I explained things to him, and said that my
view was that i t would not be sufficient just to write one article, but
that somebody should go over to the United States, and try to
inform the United States about the ideas prevailing in Germany;
and he agreed to that. I didn't say that I would go, but that somebody should go; and that he agreed to that, and said, "I want to talk
that over." He wanted to talk that over with Ribbentrop; and that
was all I have heard until months later. I had then the occasion,
once, to talk about this matter with Funk; and I said that also from
an economic standpoint it would be essential to do something like
that; and Funk said to me that he would take up the matter again
with Ribbentrop; and some weeks or months later -- it took some
time -- he told me that he had asked Ribbentrop, and that Ribbentrop had written to him that he did not agree; that "It was too
early," as Ribbentrop said, "to do that"; and so I dropped the matter.
Q Well now, "too early to do that." Was there some political -A I don't know.
Q Political deal that you had in mind?
A Not I, he.
Q Well, we have had this version before, Doctor Schacht, but
in a somewhat different way, that you volunteered to go to the
United States, to try and convince the President or the powers that
be in America, to stop giving as much aid to Britain, and to see the
German point of
(SCHACHT)

view a little more clearly; isn't that the implication?
A What do you mean by "implication?" I mean, that was the
real implication, I mean.
That is what you wanted to do.
A To try to get the United States out of the war.

Q

Q Yes, so that at that time despite your conflicts with Hitler,
which you have described here at length, you were still sufficiently
with him to try to see a successful termination of the war for
Germany.

A I was not -- I don't know his ideas, but I was of the idea that
everything which would be done to shorten the war, and t o avoid
further conflicts, would be helpful.
Q And a shortening of the war, with respect to your mission,
if i t had been successful, would have caused a German victory.
A No, but it should mean a n international understanding.
Q Well, with the fruits of Czechoslovakia.
A No, no.
Q Of Austria and of Poland.
A No, Austria was recognized and accepted, so that was no
goal, any more, and as to Czechoslovakia, I had not the slightest
goal to include this country into German authority.
Q No, but by the time that you were still willing to undertake
the trip, according to the chronology you gave, it was after the Fall
of France, and after the invasion of the Low Countries.
A No, I suggested that trip, a s you will take from my statement,
in the beginning of '40.
Q Right, but the final discussion with Funk A And wait a minute; Just correct that. The Fall of f i a n c e
was only in the summer.
Q Right
A So it was before France fell.
Q No, but you said that months went by, the first time, and the
second time, and the third time.
A But the second time -- he asked me the second time -- I remember it well now -- whether I could still go in '41. I said, "NOW,
it is too late." I wouldn't go.
(SCHACHT)

Q Well, let's place, if you will, now, the approximate date of
the conversation you had with Funk, when you sent him to Ribbentrop with the suggestion that you would go to the United States;
when would you say that was?
A Perhaps in May, o r something; perhaps the letter is there
from Ribbentrop.
(SCHACHT)
Q I just want to get your recollection. You say definitely that
that was before the invasion of France, or the attack on France?
A At least before the fall of France.
Q Yes.

'

A That I had t'he conversation with Funk.
Q Now, did you again renew that situation in 1941?
A No, he asked me a t that occasion, when I spoke about my
marriage, whether I would still think it possible or feasible or wise
to send somebody to America.
Q That is, Hitler did.
A Hitler did; Hitler did. He asked me whether I thought it
wise, and I said, "It is too late now," because then the Lend and
Lease agreement was already made a law.
Q A t least there was one subject in the conversation that you
had with Hitler at the time, besides your marriage?
A Yes, quite. I remember well, that is the one.
Q Now, when you started to discuss Lend Lease with him, that
discussion must have led to something else.
A I didn't start any discussion about Land and Lease. I just
said, when he asked me, and he did i t while I was going out of the
room. Already, he said, "By the way, what about your thought of
going or sending somebody to America?" And I said, "That is too
Late now," and then I dropped out, and there was no discussion
whatever, neither about Lend or Lease, or about anything which
had to do with politics, or economics, or whatever.
Q Well now, did you, in Switzerland, in about '41 or '42 -A '41, I was in Switzerland. I made my marriage trip to Switzerland. I asked him about that trip, too. I needed his permission
to go to Switzerland.
Q Yes. Now, when you were in Switzerland, did you tell anybody that you were still seeing Hitler from time to time, advising
him generally; that at times your advice was taken, and at times it
was not?
A I don't remember, but if I did it was certainly wrong, because
since February '41, I have not seen him; I have not seen him
(SCHACHT)
later.
Q Let's go into that for a minute. You say i t was certainly
wrong. Why would you intentionally mislead anybody a t that time?
A I don't think I did. It may be that I advised some Swiss
people, that I intended to see Hitler.
Q No, I just want to get your recollection on the record, so that
if we ever conflict, we know what we are doing. I ask you now, did
you say to anybody in Switzerland, in 1941, that you were still
seeing Hitler, not regularly, but from time to time, and that you

were giving him advice from time to time, some of which was
accepted, and some of which was rejected?
A Not a t that time anymore. It might have been formerly, but
not at that time.
Q No, speaking as of that time.
A No, I don't remember.
Q Well now, do you remember seeing Hitler? It is just a questtion of "Yes" or "No".
A I remember having seen Hitler for the last time in my life
in '41, February, or March, or January, I don't know, but in the
beginning of '41, just a few weeks before my marriage.
Q Now, going back then to the year of 1940, did you see Hitler
at all during that period?
A I think I have seen Hitler only a t that one occasion, about
these articles for American magazines, not in Munich or elsewhere.
Q Then, of course, you saw him when you attended the r e c e p
tion a t the railroad station when he came back from Compiegne.
A Oh, yes, I told you.
Q Did you have any conversation with him on that occasion?
A No -- yes, just he, said to me, "What do you say now, Doctor
Schacht?" before all the crowd; and I said the only thing I could
say, "May God protect you." That was my answer.
(SCHACHT)
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Q Well now, we discussed yesterday, too, t h e business of the
raw materials that you were able to bring in under your "new
plan," so called.
A Yes.
Q And the relationship of the materials thus selected to the
needs of the armament program; you remember that?
A I didn't select any commodities coming in.
Q Well, didn't you have these offices that you created under
the Ministry of Economics?
A Yes.
Q With respect to the control of foreign exchange, for example?
A Yes.
Q Wasn't that your own idea and your own creation?
A Yes.
Q And wasn't it the function of those offices to determine for
what purposes foreign exchange would be made available for
imports?

A No, no. I mean, for what? I have explained that so often
already. They couldn't know for what purposes these commodities
came in.
Q No, but they knew very well whether the license was for the
import of iron, for example, or rubber, or foodstuffs.
A Yes.
Q And do you say you did not have a coordinated policy, with
respect to what imports should be pressed, with respect to the
granting of licenses for devisen?
A Just those that you mentioned.
Q In other words, you were, by a coordinated system of control,
controlling the flow of foreign exchange for the purchase of imports,
which were required for certain purposes.
A Until April '36.
Q When Goering took i t over.
(SCHACHT)

A Yes.
Q What I am talking about 1s the creation of this new plan for
which you take full credit, I take it.
A Yes.
Q The system, in effect, was a centralized system whlch would
enable the Reich, actufally yourself, as Minister of Economics, to
control the flow of foreign exchange, and thus determine the
quality and quantity of the products that would be imported.
A Yes.
Q Now, I ask you, generally, then, whether the main purpose
of the importation of these raw materials was not the armament
program, taking into view also the fact that you had to feed the
population in order to continue the economy, and indeed to continue
the rearmament itself.
A I can only refer to my yestepday's statement about these
statements
Q It is preliminary again, but what is your answer again?
A The answer ist that I had to feed the people, and I had to
maintain the economic life, and especially the exporting industries
in Germany, and certainly the raw materials for armaments were
among those raw materials which I got.
Q Right, but you do not take back the statement, which you
made in the memorandum to Hitler on the 3rd of May 1935, as
I understand it, that the primary goal of your economic set-up
was rearmament.

A Not of the economic; I said the political aim, the political
goal is armament.
Q The main purpose?
A Yes.
Q All right. Now, just to look a t some situations and some
figures: In 1934 to 1937, is it correct to say that the imports by Germany of manufactured goods decreased?
(SCHACHT)
'A

Yes.

Q And is it correct to say that they decreased by 63O/o?
A I \don't know the figure, but yes, that might be right.
Q And is it also true to say that the imports of iron ores
mcreased?
A I guess.
Q Don't you remember?
A No, but I should say so.
Q And would i t be correct to say that the imports of ores
~ncreassedby 13Z0/o?
A I hope you took it from the statistics. I haven't the figures
m my mind.
Q Well, it doesn't shock you especially?
A No, not a t all.
Q And that grain increased by 102°/o?
A Maybe.
Q Oil by 116°/o?
.
A Maybe.
Q Copper by 71°/o?
A Maybe, I hope that all these figures are correct.
Q I will show you the figures in a moment.
A I don't !doubt it.
Q You are the author of the figures; that is*why I want to show
them to you.
A In my own speech. perhaps.
Q In your own speech.
A That's right.
(SCHACHT)

Q Let's get back for a moment to the first thing. You have
raised the question of the Jews. We hadn't discussed that. What

did you think, a t the time you subscribed to National Socialism, was
the program with respect to the Jews?
A When did I what?
Q When you subscribed.
A To what?
Q When you became an adherent to National Socialism.
A I was never a n adherent to National Socialism as a Party.
Q At the time you came into relationship with Hitler; that
was as early as the beginning of 1931.
A What I thought about the Jewish problem?
Q Not what you thought, what you thought the Nation~al
Socialists thought.
A The National Socialists, as I took it from the program,
intended to not having such a great percentage of Jews in the
governmental and cultural positions of Gennany, with which I
agreed.
Q What else?
A That is all: and under the second paragraph, I think, i t is
paragraph 5, o r Article 5 of the program, it said that also there
would be some restrictions by Article 4. The Jews should get legal
protection an'd a law for them, under which they would be able
to live.
Q That is the law as subjects, but not as citizens; is that what
you mean?
A Not a full citizen.
Q Not as citizens.
A Not as citizens, but not with all the rights of the Christian
citizen.
Q But you know that Article 4 certainly did specifically
prescribe that they were not to have the, rights as citizens of tho
Reich.
A Yes, but the rights of citizens; there a r e lots of rights.
Q Well now, let's go after that. Did you agree with that part
of the policy?
A Yes, I did.
(SCHACHT)

Q Now, you stayed in office as a member of the Cabinet during
the years 1933,1934,1933, 6,7,8, did anything happen during these
years, by way of legislation or decrees, concerning the Jews with
which you did not agree?
A Yes.

Q Ditd you nevertheless-. A Not -- wait a minute -- not as regards bws, but as regards
behavior of the Party
Q Now, let's get that clear. May we then take i t that you
subscribed fully with all the laws that were passed during the
period I have mentioned, with respect to the Jewish question?
A Well, I would say, to the so-called "Nurnberg Laws," I
would not have subscribed.
Q Well now, were not the Nurnberg Laws, in effect, always a
basic tenet of National Socialist Doctrine?
A I had not assumed that before.
Q Well now, you bald read "Mein Kampf," had you not?
A Yes.
Q And you knew the views of Hitler on the Jewish question;
di'd you not?
A Yes.
Q And did you not understand that he would, as he promiised,
liquidate this question, in effect?
A Yes, but not the way he di'd afterwards.
Q Well, let me ask you your expectation; how did you expect
him to do it?
A I just told you, not allowing such an enormous percentage
of Jews to enter into either of the Government's or cultural decisions; owning a great percentage of the theatres; of films; music;
and literature, and all these things. I thought that in a Christian
state, the Jewish people should not maintain so many of these
positions.
Q Well now, during your time as a Reichminister, statutes were
passed, were they not, prohibiting all Jewish lawyers, for example,
from practicing in the courts.
(SCHACHT)
A Yes, that is just what I said.
Q Dimd you agree with that?
A Yes.
Q That is all; that wasn't a limitation; that was a complete
exclusion.
(SCHACHT)
A I didn't agree with the complete axclusion. I would have
accorded the Jews in a percentage, a percentage of population,
the right to ~ e e some
p
posts.
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N m , with relspect to civil sewants, there was this Aryan
clause, business that was put in; (did you agree with that
legislation?
With the same restriction, with the same limitation.
Nw, did you ever express yourself, in the cabinet or elsewhere, to the point that you wanted these restrictions put in?
I don't think so; useless to do it.
You say, "useless to do it?"
Yes.
I thought you said a t one time or another that the reason you
stayed in i s because you thought you might have some
influence on policy?
Yes.
You ,didn't consicder this as important a matter to take a position on it?
Not important enough matter to break.
You signed some of these things yourself, didn't you, Doctor
Schacht, these laws about Jews?
I don't remember what law I have signed.
Well for example, about lawyers.
Yes,maybe.
You certainly signed a law with respect to the prohibition
against Jews receiving licenses to deal in foreign currencies; do
you remember that?
Yes, maybe.
Were you in Eavor of that?
I don't remember what the details were of that question.
Well, it is not a matter of details; the question is a matter of
discrimination.
Yes.
You were in favor of it?
I w8asn'tin favor, but I had to sign it.
Well, you were the only one who signed it; you were the Reichsminister of Economics.
Yes.
And obviously, i t was a bill which was put in by your Ministry;
was i t not?
(SlCHACHT)

Yes.
So you take full responsibility, do you not?

Yes, I do.
Now, with respect to the public economic aldvisors for coopemtives, for example.
Yes.
Did you also sign a law prohibiting Jews form being admitted -Yes.
To the examination for that?
Yes.
Now, did you also go so f a r as t o approve a law, imposing the
death penalty on German subjects who transferred German
property abroad, or to proffer or leave property abroa~d?
What property?
Who transferred property abroad, or left property abroad?
Yes, maybe. I don't remember that; b u t certainly, too, if i t is
there.
Were you i n favor of it?
I had to do all this whether I was i n favor or not. I didn't
discuss i t a t that time.
Well, who forced you to do it?
,
Hitler.
You mean that Hitler personally sat utp a t night thinking out
these laws? It is impossible.
If I wouhd have declined to s$gn these laws, that would have
meant a break with Hitler.
Well now, was there a m~atterof conscience involved, or was
there not?
To some extent, yes, but not important enough t o risk a break,
to run the break.
Yes. In other words, you had quite another objective which was
more important.
Quite.
And what was that objective, Doctor Schacht?
Well, the objective was to stay in power, and to help carry
this thing through in an ordinary and ressonable way.
(S'CHACHT)

Q
A
Q

That is to say, the restoration of the German economy.
Quite.
And the completion of the armament prognam.
(SWACHT)

A The completion
equality of Germany.

of the international

equality,

political

Q By means of armament, as you yourself have said.
A Also by means of armament.
Q Now then, there is one about the dismissal of Jewish officials
and public notaries.
A Yes.
Q Which you also approved of.
A It is all in the same thing.
Q It is all in the same framework?
A Yes.
Q Now, was there anything about this Jewish legislation that
particularly shocked you; do you recall?
A Well, I thought the Nurnberg Laws were shocking to some
extent.
Q Well, those laws you knew about before they were promul-'
gated, 'did you not?
A I got them from the papers.
Q You made a speech' just a month before the Nurnberg Laws,
Doctor Schacht, in which you predicted their passage; do you
remember that speech?
A No, I don't. Will you please show it to me?
Q I will try to. I haven't got it with me, unfortunately, but
y m did make a speech just a month before the Nurnberg Laws
were promulgated, in which you said, "Laws a r e in preparation now."
A Oh, I made the speech, I remember $hat very well, in
Koenigsberg.
Q Koenigsberg, that's right.
A Yes, the Koenigsberg speech. In that speech, the intention
was just to the contrary. I said, -- I blamed the Party people in
that speech for attacking the Jews, and what would you call it, and
torturing them, and so on; and I said
(SCHACHT)
that they should stpp that because the laws were in preparation.
Q Yes, so that you did know that laws were in preparation.
A Oh, all the time, I was expecting something on that,line.
Q And specifically, the Nurnberg Laws, I take it.

A No, I have not seen any contents of these laws before Nurnberg, nor of any law regarding the Jews, except these ordinances.
Q Now, of course, the Nurnberg Laws, were promulgated in
legal form, in a Reichstag session; were they not?
A Yes.
Q You were a participant, as a member of the government,
were you not?
A I wasn't present.
Q You would have voted for them, had you been, I suppose.
A No.
Q You would have voted for them.
A That I can't answer today.
Q Did you sign anythin in connection with that, as a Minister?
A I have never signed any laws.
Q Did the Cabinet ever do that, do you know?
A The Cabinet, that I don't know. The Cabinet, as far as I
remember, was summoned to Nurnberg, and I have not been there.
I did not participate.
Q But in the light of your other answers to the questions, you
do not take the position, as I understand it, that you would not have
gone along, as you did with all the other legislation?
A I say, I doubt it, whether I would have stood that or not. I
don't want to now, afterward, to formulate any opinion about that.
(SCHACHT)

Q Yes, well nbw, let's take that u p for a moment, Doctor
Schacht, as your signature on a piece of paper would not have
meant anything, because there would have been others to sign it,
would there not?
A Quite so.
Q So that when you say that you doubt that you would have
signed it -A That would have meant the break.
Q That would have been as a protest.
A Yes.
Q Well, the laws themselves actually were promulgated by the
Cabinet and by the Reich.
A Yes, .I did not draw any consequence from that.
Q And you remained?

,

A But I have uttered my opinion afterwards at a meeting
which was held by Minister Frick, when the question came up about
how to treat the so-called mixed half-Jewish, half-Christian or
half-Aryan; and in that meeting which was held in the Ministry of
Frick, I was asked -- I was invited t o attend -- and I was asked
about this whole problem; and there I have stated my views about
this. Do you want t o hear them?
Q No.
(SCHACHT)

A But I can tell you thay they were against the whole idea of the
racial policy of Hitler.
Q That policy, however, was promulgated in the law which you
made mention of, not in the Numberg Laws; and yet you felt, in
conscience, that you could remain in that you could remain i n that
Cabinet and give further aid to Mr. Hitler?
A I did.
Q Well now, your objections are very interesting, in connection
with the Jewish question and how it was to be treated. Your
objections, as I read them in substance, were primarily based upon
the bad effect that these acts were having outside of Germany, and
the consequent disturbance of your foreign trade, is that correct?
A I don't catch what you mean.
COL. CURFEIN TO' REPORTER: Would you mind reading that
question.
A Would you please explain it? I catch your words, but not the
meaning.
Q All right, for every suggestion that you made, you generally
have a reason, being a logical and a normal man.
A Thank you.
Q The objection that you raised, with respect to the treatment of
the Jews by the Party, was based upon some reason.
A Yes.
Q I suggest to you, on the basis of what you have written, that the
reason why you were opposed to certain excesses of the Party, if
you will, was because you felt that the repercussions abroad,
particularly in the United States, were such as to interfere with
your trade policy.
A No, that was not my reason. My reason was the -- that I objected
to the racial point of attacking the Jewish problem.
9. Well, I will go even further with you, Doctor Schacht, and say
that you objected to it because it interfered with your rearmament
task.

A No.
Q YOUsay, "No"?
A No.
Q Well now, do you remember writing to General von Blomberg, on
(SCHACHT)
the 24th of December, 1933?
A '35?
Q '35.
A 24th of December '35?
Q 1935.
A I think it was '36.
Q Well, I have got it down as '35.
A Is that a long letter?
Q It is a long letter.
A Yes, but I think I only wrote one letter to Blomberg about the
whole question.
Q Well, we can find the letter later. It dosn't matter, but I have
got it down as 1935; but in any event, you do remember writing a
letter to him on that subject.
A I don't know what subject.
Q On the subject of rearmament. We have discussed that before.
A I think it was '36. I didn't kno'w it was as early as '35.
Q To refresh your recollection to start with, the burden of your
letter was the difficulties you were experiencing in obtaining the
devisen required far the rearmament program.
A Not only for the armament program, but amongst others; also
for the armament program; and certainly, to the Minister of War,
I have emphasized the armament program.
Q And do you remember stating in that letter as follows -- this is
the translation of course -- "The picture of the burdening of my
trade and devisen policy would not be complete, however, if I did
not, again and again, note the cultural, political obstruction which
in the whole world' militates against commercial relations with us"?
A Yes.
Q You remember that?
A Well, it is certainly in, because you quote from the letter.
Q I go further: "The economic and illegal treatment of the Jews,
the anti-church movement of certain Party organizations, and the
lawlessness, which centers in the Gestapo, create an injury to our
rearmament task."
(SCHACHT)

A Yes.
Q You remember saying that?
A Yes.
Q "Which could be considerable lessened through the application
of more respectable methods", do you remember saying that?
A Yes.
Q "Without abandenment of the goals in the least", do you re(SCHACHT)
member that?
A Yes.
Q Did you mean that when you said it?
A I have not only stated that in this letter, but I have said that
in the second memorandum, the 3rd of May, '35, which I gave Hitler,
of which you showed me one of the two memorandum yesterday.
Q Now, I ask you whether you meant what you said - A Certainly, certainly.
Q When you wrote that you favored certain changes in method
"Without abandonment of the goals in the least" ?
A Yes.
Q Now, in other words, the goals which you were subscribing,
were apparently the persecution or the mistreatment of the Jews - A Also, yes.
Q And the church policy ?
A Yes, and the Gestapo.
Q No, perhaps you misunderstood me, I say the goals to which
you were still subscribing were discrinminatory legislation against
the Jews -.- you were still jn favor of that by other methods.
A Quite.
Q The church policy, but by other methods.
A There was no legal attack on the church, as far as I understand; has never been; but that was simply the attack of the Party.
Q Well, regardless of what it was, it was one of the goals, to
which you still subscribed.
A Yes.
Q So that I take it, there was not much, as far as I have been
able to discover, of the policies and practices of the Hitler Government, during the time that you were a Minister, that you objected
to in principle; your objections were solely as to method ?
A As far as I understood the principles.

,

Q Yes.
A Yes.
Q And your objections as to method were based' largely on the
inter(SCHACHT)
ference with the heavy task that you had of trade, and particularly,
export trade?
A And others. You see, amongst others. In the Jewish problem,
I have always been against the racial, or the anti, or the racial,
conception of Hitler; and I have always maintained the Christian
conception.
Q But what I am trying to get to, so that we can get it
definitively, and get your views, if we can. Let's say, your views,
were that you were opposed to the treatment of the Jews as an
inferior class, if you will - A Yes.
Q Because it interfered with your foreign trade policy.
A No, not because it interfered, but because I was against, in
principle, I was against racial discrimination.
Q But you stated, did you not, in a letter to Blomberg, which
I have just quoted, that the goals could still be achieved, do you
remember that?
(SCHACHT)

--

A Yes, amongst
aside of that principle, of that racial prineiple, which I did not accept, I said it was also hindering the policy.
Q Let me understand the limitations of that, so that we can get
your mind cleared up. Your only objection, then, I take it, was
that racial Jews, who were Christian by religion, should be excluded.
A Quite.
Q Now, after the Sudetenland was taken over by the Munich
agreement, did you, as the President of the Reichsbank, do anything
about the Sudeten territory?
A I think we tock o w e r the affiliations of the Czech Bank of
Issue.
Q And you also arranged for the currency converaion, did
you not?
A Yes.
Q Now, going back to a memorandum that you told us about;
that the Reichsbank Directors had written to Hitler at the end
of 1938 --

.

A

No.
Q Beginning of 1939.
A No, it was the 7th of 8th of January, 1939.
Q Who was the author of that memorandum; Would you tell us?
A The author, it was the concept, or what you call -- it was
Vocke.
Q Vocke, and how long had he been working on t h a t ; do you
remember?
A Only after I came back from Berchtesgaden: that means,
between the 2nd and the 7th of January.
Q Th'at is your conception?
A Yes, except that, of course; we had a lot of discussions
within the Directorium before that time, that we had to stop things.
(SCHACHT)

Q Well now, who was in faver of stopping, and who was not in
favor of stopping?
A We were all in favor of stopping.
Q Well now, there is testimony, Doctor Schacht -- I want to
see what you say about it -- by several Directors of the Reichsbank,
to the effect that they pressed you for monthe to tell Hitler that the
Reichsbank couldn't go any further, and that you kept putting them
off from time to time.
A Yes, I said, "Wait for the suitable moment."
Q S o that you agree that that testimony is correct?
A Yes.
Q Now, certain other Directors, for example, Hulse, says that
as far as 1938, he opposed the Mefo financing, on the ground that
it was reckless.
A Yes,
Q And would only lead to trouble; was that correct?
A Maybe.
Q I am trying to get the responsibility for the Mefo financing.
A Yes.
Q And you take that solely on yourself, do you?
A No, the whole Directorium was responsible for that.
Q That is what I am asking you; was there opposition within
the Directorium to that financing?
A We have never reached, as long as I have been President
of the
(SCHACHT)

.

Reichsbank, to my recollection, any measure which was not approved
by all the Directors.
Q After discussion?
A After discussion.
Q And you, of course, as President, were the foremost in
position at the bank.
A Quite.
Q So that your views went a long way with the Board.
A (Witness shrugs shoulders.)
Q I mean, aside from your own personality, as President i t
would.
A Perhaps.
Q What I am trying to get at is, did you receive personally
any suggestions or warnings as early as 1936, by any of the
Directors of the Reichsbank, against this policy of finlanag the
Reich for armament?
A Oh, we have discussed th,at many times.
Q So that you knew that there were people who doubted the
wisdom or the desirability, as early as 1938, of going aling wibh
Hitler.
A No, of financing the Mefo bills.
Q Yes.
A Yes.
Q There was such opposition.
A Oh, there were always doubts and considerations.
Q Now, you know Wohltat very well, (don't you?
A Yes.
Q I was a bit surprised the other day, I must say, when I
showed you a paper si~gnedwith Wohltat's name; and I got the
impression that you didn't seem to remember much about him; is
that what you tried to convey?
A I hadn't recalled that he was the man who I put into the
position of representing me as Plenipotentiary for War, for
Economics in case of war.
Q Do you remember that now?
(SCHACHT)

A Yes.
Q You have refreshed your recollection about it?
A Yes.

Q So I take i t that we may have i t established then, that you
did have a sort of office which dealt with the execution of your
functions, as Plenipotentiary for the War Economy.
A Yes, I thought i t was Doctor Balde, but I remember now i t
w Wohltat that was on top of that office.
Q And Wohltat, in effect, was your deputy?
A Yes.
Q Now, do you remember the other name of the other man,
Worbs, who appeared on the letter?
A Worbs, I didn't remember, but I think that Doctor Bade was
also. I don't know how i t comes to my mind that Bade was in, but
I didn't remember the other ones.
A Well now, i t is obvious that since there was no war a t that
time, the functions that these men performed for you were preparations for the event of war; is that correct?
A Yes, in the ordinary routine of the General Staff, and the
Minister of War.
Q So that, in effect, your outfit, with Wohltat as your deputy
and yourself as Chief, were working together with the General
Staff for the contingency of (a) mobilization, and (b) The event of
war from the economic si~de.
A Yes, mobilization also in the case of war or threat of war.
Q Now, I want to ask you briefly about a subject upon which
I don't think I ever have touched with you, perhaps others have,
and that goes back to the early days before the taking w e r of
power by Hitkr. When did you first become associated with the
Nazis, or Nazi Leaders?
A My first personal touch with them -- and I had none
whatever, no touch whatever before -- my first meeting was with
Goering,in December, '30, My first meeting Hitler was on the 5th
of January, '31. I remember that date because i t is written down in
the little Book of the sister-in-law of W r i n g , and therefore I
remember it.
(SCHACHT)

Q Yes, and at that time you became a supporter, I take it-A In the course -Q Of Hit.ler's coming to power..
A Especially in the course of the years 1931 and 1932.
Q Yes, Did you go to America in 1931, do you remember?
A No, in 1930.

Q
A
Q
went

In 1930, rather?
Yes.
And did you a t that time give the impression wherever you
that Hitler was the coming man for Germany?
(SCHACHT)

A No, I don't think so. The statement, which I made at some
occasion, was that if the Allies didn't find some means to treat Germany in another way, and then to see to theaGerman situation, then
there would be still more Hitlerites, which means, partisans of
Hitler.
Q Well, that included yourself; did i t not ?
A I didn't state that.
Q NO, but obviously it did, because you were for, Hitler at that
time, were you not ?
A No, I wasn't.
Q When did you become interested in becoming a co-worker of
Hitler?
A I'd say in the years of '31, '32.
Q And that was when you saw that he had a mass movement that
was likely to take power.
A Quite, that was increasing every time.
Q And did you publicly record your support for Hitler in those
years?
A I think I made a statement in December, '30, once, coming back
from America, at the Bavarian People's Party, where I said
that there was a choice for any future German Government,
either to hold against 25 O/o socialists, or against 20 O/o National
Socialists.
Q But what I mean -- to make it very brief indeed -- did you
lend the prestige of your name to help Hitler come to power?
A I have publicly stated that I expected Hitler to come into
power, for the first time that I remember, in November '32.
Q And you know, or perhaps you don't that Goebbels in his diary
.
records with great affection -A Yes.
Q The help that you gave him at the time.
A Yes, I know that.
Q ~ o v e k b e r 1932.
,
(SCHACHT)

a

.

"From the Kaiserhof to the Chancellory and back."
That's right; you have read that?
Yes.
And you don't deny that Goebbels was right?
I think his impression was, that was correct at that time.
It was. Now, you knew at the time, that you stood as a conservative financier i n the eyes of the world.
Yes, I hope so.
A man who had formerly been President of the Reichsbank.
Yes.
And a man who had been active in connection with international
agreements.
Yes.
And a man who had been a German representative, I believe
on the Bank of International Settlemmts; certainly i n your
capacity a n President of the Reichsbank.
As long as I was President, yes.
As long as you were President.
Yes.
And that the words that you uttered would logically be
expected t o have a soothing effect on the financiers, bankers,
business men of the world.
Yes.
Now, you know at the time, that if you made a public declaration i n faver of Hitler then, that the conservative circles
aboread, who might fear the excesses of such a Party as the
Nazi Party, would i n all likelihood be reassured by Doctor
Schacht, as a personality, standing up for Hitler.
That may be.
Well, I mean, it is a fact, isn't it?
I don't know.
I am talking about your intention now.
My intention.
Yes.
(SCHACHT)

A
Q

A
Q

I had nothing of that kind in mind.
Well, certainly, you knolw the effect d what you were saying?
I didn't consider that at the time, but I say i t might be.
It may be?

A
Q

A
Q

Yes
Now, I just want to ask you to look at this record so that we
can finish up. This is an article that was written in the 16th
of J,anuary, 1937, or thereabout, which appeared in the "Militaerische Wochenblatt", and I would like you to run through
it and see if, in all modesty, you can admit that that article
is a correct description of your activities and you. (handing
to witness)?
As I see it for the first time in my life.
Do you accept it as correct?
(SCHACHT)

A I wouldn't say so--yes--but it was circulated as all research
articles are.
Q On the whole, you accept it as true?
A I would say the underlying conception is certainly true.
Q In other words, in effect, you are not taking the position
that you were not largely responsible for the rearming of the
German Army.
A Oh, no, I never did.
Q You have always been proud of the fact, I take it.
A I wouIdn't say proud, but satisfied.
Q Now, I just wonder--I didn't identify several of these documents which I showed you the other day, and I am just wondering
if your recollection is refreshed as to the point where you remember them any more, these letters, signed by Worbs and also signed
by Wohltat?
A I don't, but i t must certainly be correct, because it is from
my office.
Q Let me ask you a general question then: Do you take the
responsibility, as the Plenipotentiary for the War Economy, for the
writings that were made, and the actions that were done by Wohltat and his assistants?
A I have to.
(SCHACHT)

Q Well now, let's go back for a moment to something else you
said the other day which interests me. %t is, with respect to the
position of the Wehrrnacht, in relation to the Anschluss, and in
relation to the taking over of the Sudetenland. The position you
took, as I understand it, was that the Wehrmacht was important

not so much as a n aggressive weapon against strong countries,
Austria and Czechoslovakia, as against or vis-a-vis, if you will,
the larger powers, t h e concert of nations in Europe; that is what
you state.
A My statement was that the armament of Germany has
changed the attitude of the Allied powers.
Q So that they would not be likely t o intervene as they did
in the case of the attemped Customs Union Anschluss of 1931
A For instance,-Q That means, that a stalemate would be created by virtue of
the Armed might of Germany, which would tend t o prevent the
foreign powers, that is, Britain, France, Russia, from interfering
i n the plans of the new Reich, substantially.
A Not the plans of the new Reich, but i t would give Germany
the equal position in international negotiations.
Q The equal position being something as follows: That if
Hitler decided to negotiate with Schuschnigg--see if I am rightthat he would be able to negotiate with. Schuschnigg with free
hand, because he had a Wehrmacht, whereas if he didn't, England
and France could intervene, as they did in 1931?
A Yes, I may state it that way.
COLONEL GURFEIN: That is all.
(Whereupon, a t 1630, 17 October 1945, the hearing was adjourned.)
(SCHACHT)
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- Page 1 Q. I wanted to ask you to-day about some of the economic history
of the period. When was the armament program first discussed,
that is, the rearmament program-what
year?
A. Immediately in 1933.
Q. I n other words, Schacht had assumed the obligation a t that
time already to raise funds for the rearmament program?.
A. Yes but of course in co-operation with the Minister of Finance.
Q. During the years 1933 to 1935, before general conscription came
in naturally, the rearmament was a secret rearmament was
i t not?
A. Yes.
Q. So that any monies that were used outside of the budget would
have to be raised by some secret means, not t o be known t o
foreign nations?
A. Yes, unless they could be raised from normal army funds.
Q. That is to say, you had a small budget for the standing 100,000
man Army which was open and the rest of the rearmament had
to be from secret sources.
A. Yes.

- Pages 9-13 Q. You had some jurisdictional differences with him in connection
with that position I believe and I want to show you a n

A.

'

Q.
A.

Q.

A.
Q.

A.

Q.
A.

Q.

agreement of the 7th July 1937 and ask you first to read it.
Do you recognise that copy?
I can give you exact explanations. It was naturally my opinion
that the Plenipotentiary for War Economy would be abolished
through the nomination of myself for the Four Year Plan.
Schacht opposed this conception very forcibly. I t was his argument that I, as Supreme Commander of the Air Force, would
be tied down for military reasons to much too large a degree
in the case of war. This conception I logically had to agree to.
And subsequently this contract was made. But I want to draw
your attention to one thing-the last sentence. Apart from this,
the fact that the Plenipotentiary for War Economy has a
position of supreme Reichs authority can in no way be doubted.
This sentence was inserted on my request. This means that I
could give him instructions at all times since the authority of
the Plenipotentiary for the Four Year Plan stated that I could
give orders a t any time.
But it also was a face-saving device?
I t gave me a possibility to give orders to the Plenipotentiary
in spite of this agreement. Schacht, however, in the event of
war desired to cancel the Four Year Plan by means of this
agreement so as t o take the situation in hand himself. Thus
this safety sentence, this last sentence, was added.
But on the face, of it it looks as if it established a high position for Dr. Schacht and certainly prevented the abolition of
his office.
No. The position of Plenipotentiary for War Economy meant
a n improvement of his position as Reichs Minister of Economy.
So that it is clear, is it not, that as late as 7 July 1937 against
your attempt to abolish Schacht's position as Plenipotentiary
for for the War Economy he was opposing any such step and in
fact was urging that h e be given broader powers in the event
of war?
Yes, that is correct. I wanted this position abolished-in the
event of war and yet h e succeeded in retaining his position.
Shortly afterThis I must underline. Schacht always tried to slide out and up
and achieve yet a new position whilst all other Ministers COoperated absolutely.
Shortly after this, before we leave this agreement which you
have just identified, Mister Goering, I wanted to ask you, there
is a reference in it I believe to a position of Hitler, with respect
to this jurisdictional controversy?

A. The Fuehrer sent for us both and explained how he visualized
this matter should be handled. He then put a proposal to
u s S c h a c h t was anxious to take s ~ ~ m e t h i nback
in writingg
regarding how such a n agreement should be drafted.
Q. I n this conversation that you had together with Dr. Schacht
in the presence of Hitler, did Dr. Schacht make the proposal
that he was anxious to continue his po,wers as economic dictator
in the event of war?
A. Yes, he even suggested that h e should carry out his activities
independently from me. He gave as reasons that h e could not
otherwise carry out his task and said that in the event of war
I would obviously be continuously absent, i.e. a t my headquarters in the field, etc. Practically speaking, to say it in
one sentence, I should like to say that what Schacht wanted
was that in the event of war the Four Year Plan should be
abolished.
Q. Shortly after.this agreement that was decided upon by Hitler
with respect to your jurisdiction in case of war, you began to
have further disputes with Dr. Schacht concerning economic
matters, did you not?
A. Yes.
Q. Let me show you a copy in English?
A. Just a moment-the Fuehrer did not lay down details in this
connection. This agreement is on extremely vague lines.
Q. Coming to this period shortly thereafter when you say you
had difficulties with Schacht, I should like to show you a n
English copy of a letter dated 26 August 1937 by Schacht to
you and will ask the captain t o be good enough to translate
it into German-perhaps you can, read it in English?
A. Yes.
Q. Can you understand this?
A. Yes.
Q. This is dated about a month later-roughly seven weeks. What
was the background for this letter of Dr.Schacht's?
A. Some row between the departments.
Q. And you had apparently written a letter previously to Schacht,
to which h e took exception, is that correct?
A. Yes, certainly, either myself or my immediate s u b o r d i n a t e 1
it is
have avoided whenever possible t o m i t e myself-but
quite possible that I myself wrote in this case.
Q. Do you know what was meant by the phrase "fundamental
differences exist in our economic policies"?

He was absolutely-how
shall I say it-the
basic principle
was that I was interfering too authoritatively with economic
matters and I had frequent conferences with the leaders of
the economic system which were against the feelings of
Schacht's personality. Furthermore, Schacht sent me situation
reports in such cases which were not strictly in keeping with
the facts. For instance, I received situation reports according
to which no further import possibilities would exist after, say,
six weeks or two months, and I must say some such nonsense.
He would paint the situation in such extreme and black colours
so as to scare me off personally.
Did you feel there was always a n implication that if Schacht
were permitted t o do i t himself that he felt hecould do it
better?
Yes, that he has always told me, though indirectly.
You recall that Schacht left the Reichsbank in January 1939.
Do you remember the circumstances of that?
Yes. The circumstances in this connection were, I must say,
ridiculous. The Minister of Finance, a s it is often the case,
demanded a n advance a t the end of the month as had been the
case, and quite suddenly and without notice this advance was
refused. He told the Minister of Finance to declare the Reich
bankrupt. The Minister of Finance put the matter right on
his own negotiation but thus proved to the Fuehrer that Schacht
was being obstructive.
But the discussions about Reichsbank financing with respect to
the question of inflation, do you know anything about those?
Yes. the question of inflation arose during all conferences,
and suggestions were always made regarding measures to
prevent the actual arrival of an inflation. Opinions differed on
these occasions. Someone, I cannot remember who i t was,
would say that w e were practically in the middle of an inflation now and someone else would say that this was not SO
and could be avoided.
I want to ask you this specifically. Was Schacht dismissed from
the Reichsbank by Hitler for refusing to participate any further
in the rearmament program?
No, because of his utterly impossible attitude in this matter,
regarding this advance which had no connection witht the
rearmament program.
Keppler says that as early as 1936 you were trying to get rid
of Schacht by talking to the Fuehrer about him, is that correct?
No, it was much later.
And when it was later, it was about these personality difficulties that you have discussed here this morning?

Yes. I always saw that he made considerable difficulties for
my staff when they were working on economic subjects outside.
I don't recall.
I want to ask you whether this statement is true. Schacht in
effect has said that he resigned a s Minister of Economics
bedause he could not agree with Goering or Goering's war
policy and that he wanted to prevent the over-loading of
industry for the preparation for war?
Oh! But that is absolute nonsense-he would never have said
it then. If he had said this as a reason for his renunciation
he would not have remained a member of the Reichs Cabinet
nor the Chief of the Reichsbank.
I don't say that he said it a t the time, I said that h e says i t
now. Is it true?
Of course what he says now, that I don't know. But I do not
want to deny in this connection that I myself have pursued a
very strong economic policy for the purpose of rearmament.
That is the actual reason for the Four Year Plan. But if h e
does say this now he has certainly hidden it very successfully
then.
In general terms, Schacht was never opposed, as far as you
were concerned, with the rearmament program or the extent
of it?
No, he certainly did not oppose it generally but he had different opinions regarding the methods to b.e employed. Obvio'wly
i t would have been quite out of the question that Hitler
advanced and honoured Schacht the yay he did-making him
Minister of Economics and President of the Reichsbank, etc.
-if
Schacht had been opposed to the rearmament program.
But he was of the opinion-as I said before, that sums such
a s the Fuehrer visualized were impossible. That is correct.
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You were Finance Minister of the Reich from 1932 to 1945?
Yes.
In connection with your duties did you have occasion to confer
about the armaments program of the Reich?
I had.
Beginning what year?
Well, it is somewhat difficult to state a year because it is
difficult to state the date after which one could state that real
re-armament took place instead of the so-called works program, because it was gradual development. I think that I
could say that the first discussions about re-armament took
place in 1935 because in that year Field Marshal von Blomberg told Mr. Schacht and me that we had to reckon with the
general conscription and that of course in the course of the
general conscription the costs of armament would increase.
Now, before that, during the years 1933 t o 1935, was there
not a secret armaments budget?
There was a secret armaments budget as had been also before
1933 with the difference to the time before 1933 that the
costs of armament did not remain stationary but increased
but they increased only rather slightly during 1933 and 1934
and the firt year with greater increasement was 1935.
Did you a t any time receive any instructions from Hitler as
to the re-armaments program?

A. He spoke in a quite general way about re-armament in the
meetings of the Cabinet in the years 1935, 36 a n d 37. The last
year in which we had a meeting of the Cabinet.
What
did he say in substance?
Q.
A. Well, in reality, he repeated the things he also said i n his
public speeches, that after the resultnessless with which h e
tried to come to a general disarmmament w e now only, Germany, had the one way to come to the same armament the
nations on our frontiers in west and east had, that was the
general idea.

- Page 2 Q. Tnese were general meetings of the Cabinet at which all
Ministers were present?
,A. Yes.
Q. Did Hitler ever give you any specific instructions about
financing the armaments program?
A. As far a s I remember, I have had once, conversation with
Hitler in the presence of Field Marshal van Blomberg. The
topic was the occupation of the dismissed non-coms but during
this conversation we also spoke about the general topic of
financing re-armament but without any special instructions.
Q. When was that?
A. I think it was 1936 but I am not quite sure.
Q. Did you ever attend a meeting with Hitler a t which were
present Blomberg and Schacht?
A. No, I a m not quite sure. I remember perfectly well meeting
with Hitler and Schacht about the financing of the Reichsautobahn but I am not sure whether I have had a meeting
with Blomberg, Schacht and Hitler on the topic of financing
re-armament.
$. Well, we will leave that for the moment. I n any event you
began to have meetings with Blomberg and Schacht concerning
the financing of the armaments program, beginning, I believe,
you said, in 1935?
A. Yes.
Q. Now, please tell us the discussions that took place the first
time that you had this meeting.
A. These discussions during the years always took place in about
the same way. The ~ i e l dMarshal von Blomberg and later on
the Field Marshal Keitel, told us the sums which for the
following budget year the Minister of War thought to be
necessary and then we discussed how these sums eventually

'

could be financed. I made a statement on the probable income
of taxes. Schacht said that he thought that probably we would
be able to get a certain sum of treasury bills taken by the
banks and that h e could b e able to finance a certain sum
with the aid of the Reichsbank and if these two sums, the
one sum which the Army wanted to have and the sums which
we thought we could get, didn't suit, then, of course, there
was a long discussion with the aim to1 come together and the
result was in most cases that the Minister of War said "Well,
I put down the amount I w m t e d to have and I will try to get
through with the lower amount" and we said "Well, we will
try to finance this sum, if i t should prove not to be possible
during the year, then w e will meet ,again during the year
and discuss what is going to happen." I think i t was in 1936
that according to Matlon made by Mr. Schacht we found the
way of the Mefo bills and also according t o Motion of Mr.
Schachl we thought that we could go to the amount of 12 billion
Mefo bills.

- Page 3 Q. Now, that sum of 12 billion marks of Mefo bills, how was
that limit fixed? Was it based on the technical estimate of the
capacity of the Reichsbank to finance or was it based on some
other ground?
A. No, it was merely based on the technical capacity of the Reichsbank and Schacht said that he merely could estimate or could
feel the possible height of this figure.
Q. And was there any discussion as to what alternative methods
of financing should be employed when the ceiling of 12 billion
marks through Mefo bill financing had been reached?
A. Not in the beginning because we then didn't know how long
this amount of 12 billions would reach. In the moment as we
saw that it would come to an end in a certain time we discussed the new methods of financing and we came to the
result that in the first place we would have t o increase the
revenue d taxes and so w e came t o a resolution of increasing
the corporation taxes.
Q. Was Dr. Schacht a party to this discussion about increasing the
corporation taxes a s a means of financing re-armament?
A. Yes.
Q. Would you say that a time came when it was clear that you
were going to reach shortly the 12 billion figure. Can you
recall how much had already been financed through Mefo
bills a t that point?

I

A. As f a r a s I remember, it was a t the time when the expenditures had reached the sum of 9 billions.
Q. Now, that co-icided with the ending of the 4 year term of
Dr. Schacht as President of the Reichsbank-he was appointed
i n 1933 for 4 years, ending in 1937. Now, did Schacht discuss
with you a t that time whether or not he should assume again
the presidency of the Reichsbank?
A. I don't think that he discussed it with me but as far as I
remember I have heard from Dr. Berger who always was on
good terms with Mr. Schacht and with the other gentlemen
of the Reichsbank that he was doubtful whether h e should
again take the duty for four years or whether he should take
it only for one year to see what would happen in this year.
Q. What reasons were given to you by Dr. Berger and others as
to why Schacht said that he was debating whether or not t o
take a 4 year term or a one year term as President of the
Reichsbank?
A. As far as I remember the reason was the conflicts which had
arisen between Schacht and Goering and between Schacht
andDarr8.This conflict was due to various technical differences.
But these differences led also to a personal difference,
especially between Schacht and Goering.

- Page
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Q. And I believe you told me that there was resentment on the
A.

Q.

A.

Q.
A.
Q.

part of Schacht over the economic powers that Goering had
been given by Hitler?
By Hitler because Schachtl) thought that these economic powers
of Goering2J led to conflicts, withs) powers as Minister of
Economy or a s President of the Reichsbank.
In your discussions with Berger, was anything said about
Schacht's attempt to regain the power over the Economy that
he had lost to Goering?
I am not quite sure whether it was in conversations with
Dr. Berger but I remember that in conversations with him
or with other persons this reason then was discussed.
Let me ask you, did you ever discuss i t with Keppler?
I don't think I did. It's possible b<t I don't think I did.
W h o were these other persons, as you can remember?

') "he" stridten out, "S&a&l" inserted
') "of Gocring" inserted
"that is" stricken out, "with" inserted

.

A. Well, it is possible that I spoke about i t with other Ministers,
with Neurath, or Seldte, or Gertner, but I don't know.
Well,
in any event, is it clear that prior to the time when
Q.
the last three billion financing by the Reichsbank of the Mefo
bills were started, that everbody concerned knew that this
was to be th'e last financing of Mefo bills. Did you understand that?
A. Yes. Well, I will put it in that way. I think that certainly
Mr. Schacht said that it was his intention not to go beyond
the sum of 12 billion Mefo bills.
Q. What I mean is, there was no new crisis so f a r a s you recall
in the 1937/1938 period because as you explained it, it was
already understood before that that the sum of 12 billion
would be the limit?
A. Yes.
Q. Now, do you know anything of the circumstances under which
Schacht finally resigned or was put out as president of the
Reichsbank in January 1939.
A. Yes. Of course I am not quite sure whether the incident which
I am going to tell was the real reason that Schacht resigned
but it certainly was a ground that gave the start. I asked
Mr.Schacht to finance for the Reich for the ultimo of the
month the sum of 100 or 200 millions. It was this quite usual
procedure which we had used for years and years and we
used to give back this money after a couple of days. Schacht
this time refused and said that he was not willing to finance
a penny because he wanted that, as he said, it should be made
clear to Hitler that the Reich was bankrupt. I tried to explain
that this was not the proper ground to discuss the whole

- Page 5 question of financing because the question of financing very
small sums for a few days during ultimo never would bring
Hitler to the conviction that the whole financing was impossible. As far as I-remember now it was Funk4) who told Hitler
something about this conversation, then Hitler asked Schacht
to call u p n him. I dan't know what $hey satid but the result
certainly was the dismissal of Schacht.
Q. Now, did Schacht ever say anything to you to the effect that he
wanted to resign because he was in opposition to the continuance of the re-armament program.
4,

"Fvncke" changed t o "Funk"

.

A.

Q.

A.
Q.
A.
Q.
A.
Q.

A.
Q.
A.

No, h e never said it i n this specific form but in some conversations h e certainly said several times i n his own way
when he had conflict with Goering and anger with Darrg, so
that I didn't take these things very seriously.
Well, let me put it this way and please think carefully abo'ut
this. Did Schacht ever say that h e wanted to resign because
he realised that the extent of the re-armameht program was
such as to lead him to the conclusion that it was in preparation for war rather than for defense?
No, he never did.
Was Schacht ever quoted t; you to this effect by any d your
colleagues or by anybode else?
No.
Now, after Keitel took over the position of Chief o,f the Wehrmacht, there were still meetings between Schacht and yourself, with Keitel in place of Blomberg?
Yes.
Did Schacht ever say anything a t these meetings to indicate
that except for the technical question of the financing through
the Reichsbank directly h e was opposed to a further program
of re-armament or opposed to the budget of the Wehrmacht?
No. I don't think he ever did.
Is that your best recollection?
')It may have been that h e explained to Keitel that in his
opinion the amount d re-armament could lead to economic
difficulties especially as regards the level of prices.

- Page 6 Q. You mean that the pressure of armaments purchasing and the

shortage of goods created thereby might cause a rise in prices?
A. Yes but I only stress this, that all the reasons I heard from
Schacht as regards r e a r m a m e n t always were technical or
economic reasons.
Q. Let me ask you one other thing. At the first meeting in 1935
between Blornberg, Schacht and yourself, Schacht has stated
that at those meetings no fixed amounts were discussed in any
form and that h e was asked whether the Reichsbank would
participate in the financing of re-armaments without discussions a s t o the amount involved. Is that also your recollection?
A. Yes, because that leads to the certain difference of opinion
I had in the beginning.
5)

' L b e ~ a u ~ estricken
"
out

Q. Please explain that.
A. I had the opinion that we should t r y to come to fix a certain
sum for re-armament, if possible for some years. Schacht as
well as Blomberg had the opinion that that was not possible
and Schacht always thought that the natural limit for rearmament was the capacity of labor and the capacity of
industry to produce. I always thougth that the limit by fixing
a certain sum would be more effective a s it would lead the
Mjnister of War to more careful thrift. So we then came to
the arrangement to fix a sum not for several years but always
for one year. Now, I am not quite sure for which year we fixed
the sum in this way.
Q. The net result of that was, however, that i t enabled you to
make larger expenditures in the event that the capacity of
industry and labour and resources increased. I n other words.
that you did not have a definite limit set in advance from the
financing point of view, which would have restricted the
possibilities.
A. Well, for one year, yes.
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OLIVER BERTHOUD, WITH COVERING SWORN STATEMENT,14FEBRUARY 1946 (EXHIBIT USA-778)

EXPLANATORY .NOTE:
List is mimeograph copy

We, Peter John Ambrose Calvocoressi, of Guise House, Aspley
Guise, Bletchley, i n the County of Buckingham, barrister-at-law,
Acting Wing Commander in the Royal Air Force Volunteer Reserve,

;

and Oliver Charles Eerthoud, of 79 Streathbourne Road, London,
S.W.17, schoolmaster, Major in the Intelligence Corps, jointly and
severally make oath and say as follows:
1. In September 1945 we were detailed by the Joint Intelligence
Sub-committee of the Joint Chiefs of Staff to go to Nuernberg,
Germany, to advise and assist the prosecutors of major Axis War
Criminals before the International Military Tribunal.
2. Acting in such capacity we were required t o draw u p a list
of the persons comprised in the "General Staff and High Command
Group" of the German Armed Forces, a s defined in the Indictment
presented to the said Tribunal. The document now produced and
shown to us, marked A, is a copy of the list compiled by u s i n
pursuance of this request.
3. In compiling this list we consulted the relevant Intelligence
departments of the Admiralty, the War Office and the Air Ministry,
and we used lists produced for us by those departments as the
basis for our own h a 1 list. In cases which seemed to us to be
doubtful and to require further elucidation or confirmation w e
caused inquiries to be made of senior German officers, now
prisoners of war in England and Germany.
4. We do not claim that the said final list is wholly exhaustive
or necessarily correct in every detail. I n particular some of the
dates there given a r e now known to us to be slightly inaccurate.
I t will be seen, moreover, that certain names were overlooked in
the first place and appended as corrigenda. I t may be that there
a r e a few further omissions which we have not spotted. We are,
however, confident that the sai'd list is a substantially accurate and
substantially complete list of the members of the said "General
Staff and High Command Group".
5. Officers who qualified for inclusion in the said group by
reason of no more than a few weeks' service in a post or command
comprised in the said definition in the Indictment were omitted .
from the list.
Peter Calvocoressi,
Wing Commander.
Oliver Berthaud,
Major.
Sworn to a t 9 Old Square, Lincoln's Inn, in the County of
London before me on this 14th day of February 1946.
W. A. Rhodes,
Commissioner for Oaths.
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The German General Staff and High Command

A

Corrigenda
Please add the following t o the list of the names of officers
included in the General Staff and High Command group:
High Command of the Armed Forces
Deputy Chief of the Operations Lt.Genera1 WINTER Sept.44-May 45
Staff
C~mrn~anders
in Chief of Army Groups and Armies
Name

Appointments
Dates
Army Group Army Theatre
Gen.CHRISTIANSEN,Friedrich.(GAF)25 West
Apr.45-May 45
Col.Gen.v.FALKENHORST,Nikolaus. 21 Norway Apr.41-May 45
4 East
41-42
Gen.KUBLER, Ludwig.
Pz.Army Africa
Dec.41-May 43
x F.M. ROMMEL, Erwin.
B
West
, Nov.43-Ju1.44
9 WestJEast May 40-Jan.42
Col.Gen. STRAUSS,Adolf.
Gen.v.TIPPELSKIRCH,Kurt.
1 West
Oct.44-May 45
F.M. von BOCK should be marked as dead.
These corrections raise the total figure of members of the
General Staff and High Command group to 131 of whom 114 are
t b u g h t to be still alive. Detailed figures are:
Staff Officers

Commanders in Chief

Total
4
OKW
OKH
6
om
5
6
OKL
Army
89
Navy
15
Air Force 11

Living
4

5
5
3
76
15
10

The German General. Staff and High
Command
Herewith a r e the names of all officers who held any of the
positions designated in Appendix B of the Indictment. Officers who

have since died are included with a x against their names. The
total number of officers involved is 124 of whom 109 are believed
to be living. By services the figures are:

Staff Officers

OKW
OKH
OKM
OKL

Commanders in Chief

Army
Navy
Air Force

Total

Living

3
6
5
6

3
5
5
3

83
15
11

72
15
10

Army Commanders in Chief include one or two officers drawn
from the Air Force or SS. Hitler, C-in-C of the Army from December 1941 is excluded.
Ranks given are the highest achieved during the war.
High Command of the Armed Forces
Chief
Chief of the Operations
Staff
Deputy Chief of the
Operations Staff

Field Marshal KEITEL,
Wilhelm
Col. General JODL,
Alfred
Lt.Gen. v. WILRLIMONT,
Walter.

5.2.38 May 45
Aug. 39 May 45
April 41 Sept.44

High Command of the Army

,
C-in-C

Field Marshal v. BRAUCHITSCH
Walter.
Feb.38 - Dec.41
Chief of the General Staff x Col.Genera1 BECK
? 34 - Sept.38
CoLGeneral HALDER,
Sept.38 Franz.
Sept.42
Col.Genera1 ZEITZLER,
Sept.42Kurt.
July44
Col.Genera1 GUDERIAN, July44 Heinz.
Feb.45
General KREBS, Hans.
Feb.45 May 45

High Command of the Navy
C-in-C

Admiral of the Fleet
RAEDER, Erich.
Admiral of the Fleet
DONITZ, Karl.
Admiral SCNIEWIND,
Otto.
Admiral FRICKE,
Kurt.
Admiral MEISEL,
Wilhelm.

Chief of Staff of the
Naval War Staff

May 35 31.1.43
1.2.43 May 45
? 38 12.6.41
12.6.41
Jan. 43
Feb. 43
May 45

-

High Command of the Air Force
Reichsmarsch,all GORING, March 35 Hermann.
April 45
x Field Marshal Ritter April 45 v. GREIM, Robert.
May 45
Col.Genera1 STUMPFF. June 35 Feb. 39
x Col.Genera1 JESCHONNEK.Feb.39 Nov.43
x Col.GenerJ KORTEN. Nov.43 20.7.44
General KREIPE, Werner, Aug. 44 Oct.44
General KOLLER, Karl. Oct.44 May 45

C-in-C

Chief of the General
Staff

Commanders in Chief of Army Groups and Armies
Name

Appointments
Army Group Army Theatre
Gen.ALLMENDINGER,Karl.
17 East
Gen.ANGELIS,Maximilian.
2 Pz. Balkans
Col.Gen.v.ARNIM,Jiirgen.
5 Pz. Africa
Gen.BALCK,Hermann. ,
4 Pz. East
G
West
Col.Gen.BLASKOWITZ,Joihannes. 2 Poland
9 West
1 West
G
West

H

West

Dates
May 44-Ju1.44
Oct.44-Apr.45
Dec.42-Nay 43
Ju1.44-Aug.44
Oct.44-Dec.44
Oct.39
May 40-June40
Oct.40-May 44
May 44-Sept.44
Dec.44-Jan.45
Jan.45-Apr.45

'

GCn.BLUMENTRITT, Gunther.
F.M. v. BOCK,Fedor.

25

B
South

Gen.BOEGE?Ehrenfried.

18

West

Jan.45-Mar.45

Poland
France
East

Sept.39-Dec.41
Jan.42-Ju1.42

East

Sept.44-May45

2 Pz. Balkans. June44-Ju1.44
20 Mtn. Norway Jan.45-May 45
Name

,

Appointments
Army Group Army Theatre

Gen.BRANDENBERGER,Erich.

7
19
x F.M.BUSCH,Ernst
16
9
Gen BUSSE, Theodor.
Gen.v.der CHEVALLERIE,Kurt. 1 Pz.
x Col.Gen.DIETL,Edward.
20, Mtn.
Oberstgruf.D~IETRICH,Josef.6 SS Pz.
x Col.Gen.DOLLMANN,Friedrich.7
1
Gen FOERTSCH,Hermann.
Gen.FRETTER-PIC0,Maximilian. 6

Col.Gen.FRIESSNER,Johannes.
S.Ukraine (renamed South)
Col.Gen.GUDERIAN,Heinz.
2 Pz.
4 Pz
Gen.GRASER,Fritz.
15
x Col.Gen.HAASE,Kurt.
16
Gen.HANSEN,Christian.
9
Co-l.Gen.HARPE,Josef.
4 Pz.
N.Ukraine
(renamed North)
5 Pz.
Gen.HASSE,Wilhelm.
17
7
Oberstgruf .HAUSSER,Paul.
Col.Gen.HEINRICI,Gotthard.
4
1 Pz.
Vistula
16
Gen. HILPERT,Karl.

x RFSS HIMMLER,Heinrich.
Upper Rhine
Vistula

Dates

West
Aug. 44
West
Mar.45-May45
Oct.39-0ct.43
East
East
Jan.45-May 45
East
Apr.44-May 44
Finland Jan.42-June44
WestIEast Oct44-Apr45
West
Sept.39-Jun.44
West
Mar.45-May45
Ju1.44-Dec.44
East
Ju1.44-Dec.44
East
East
East
West
East
East
East
East

Oct,41-Jan.42
Sept.44-May45
Jan.41-Jan.43
Oct,43-Ju1.44
Nov.43
May44-June44
June44-Jan.45

West
East
West
East
East
East
East

Mar.45-Apr.45
Apr.45-May45
Ju1.44-Aug.44
Jan.42-Ju144
Aug.44-Mar.45
Mar.45-Apr.45
Sept.44-Jan.45
Jan.45-Apr.45
Late 44
Early 45
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x COL.Gen.HOEPNER,Erich.
Col.Gen.HOLLIDT,Karl.
Gen.HOSSBACH,Friedrich.
Col.Gen.HOTH,Hermann.

4 Pz.
6
4
17
4 Pz.
1 Pz.
x Col.Gen.HUBE,Hans.
17
Col.Gen.JAENECKE,Erwin.
F.M. KESSELRING,Albert. South
(renamed C)
Name

East
East
East
East
East
East
East
Italy

Army Group Army Theatre

Gen. KLEFFEL,Philipp.
F.M. v. KLEIST, Ewald.
A
x F.M. v. KLUGE, Gunther
Gen.v. KNOBELSDORFF, Otto.
Gen. KREYSING, Hans.
F.M.v. KUCHLER, Georg.
North
F.M. Ritter v.LEEB,
C
Wilhelm.
North
Gen.LEMELSEN, Joachim.

CoLGen. LINDEMANN, Georg.
North
F.M. LIST, Wilhelm.
A
Gen. LOCH, Herbert.
Col.Gen.LOHR,Alexander.
E
Gen. LUCHT,Walter.
Col.Gen.v.MACKENSEN,
Eberhard.
F.M.v.LEWINSK1, genannt
v.MANNSTEIN, Fritz
Don
South

Dates

25 West
Mar.45-Apr.45
1 Pz. Balkans Nov.40-Nov.42
& East
East
Nov.42-Mar.44
4 Poland,
Sept.39-Dec.41
West & East
1 West
Sep4.44-Dec.44
8
East
Dec.44-May 45
18 WestlEast Nov.39-Sept.41
East
Jan.42-Jan.44
West
Sept.39- ?
East
Ju1.41-Jan.42
1 West
May 44
14 Italy
June 44
10 Italy
Oct. 44
14 Italy
Feb.45-May45
Jan.42-Mar.44
18 East
East
Mar.44-Ju1.44
12 West
Sept.39-June42
East
June42-Dec.42
18 East
Mar.44-Sept.44
12 Balkans Jtd.42-Dec.42
Balkans Dec.42- ? 44
Mar.45-May45
11 East
1 Pz. East
Nov.42-Mar.43
,Nov.43-June44
14 Italy
Sept.41-Nov.42
11 East
Nov.42-Jan.43
East
Jan.43-Mar.44
East

'

Gen. v.MANTEUFFEL, Hasso.

5 Pz. West
3 Pz. East

F.M. MODEL, Walter.

9

East
East
East
East
West

4
1 Pz.
1
19
7

East
East
West
West
West

6

East
West

North
North Ukraine
Centre
B
Gen. MuLLER,Friedrich.
Gen. NEHRING,Walter.
Gen.v. OBSTFELDER,Hans.

F.M. PAULUS,Friedrich.
Gen. RASP,Siegfried.

Name

19

Army Group Army Theatre

Col.Gen.RAUS,Erhard.

4 Pz. East
1
West
3 Pz. East
10
6

Col.Gen.REINHARDT,Hans.
Centre

Kurland
North
Kurland
South
F.M.v.RUNDSTEDT, Gerd.
South
A
South
D

3 Pz. East
East

2 Pz. Balkans
20 Mtn. Finland
East
East
East
East

Poland
West
East
West

2
15

Dates
Dec. 43
May44
Aug.44-Mar.45

Poland
Sept. 39
WestIEast
May40-Jan.42

4 Pz. East
17 East
Col.Gen.v.SALMUTH,Hans.

Jan.45-May 45
Mar.45-Apr.45
Dec. 44
March 45
Mar.45-May45

East
West

Oct.41-Aug.44
Aug.44- Jan.45
Aug,43-June44
June44-Jan.45
Jan. 45
Jan.45-Mar.45
Mar.45-Apr.45
Apr.45-May45
Sept. 39 Apr.40-June41
June41 -Dec -41
Mar.42-Ju1.44
Sept.44-May 45
Jan. 42
May42-June43
July42-Feb.43
Aug.43-Aug.44

2

East

2 Pz. East
1P a r s West

x Col.Gen.Ritter v.SCHOBERT,
Eugen.
F.M. SCHOERNER,Ferdinand.
A
%
S.Ukraine
Kurland
Centre
Gen. SCHULZ,Friedrich.
Gen.v.SODENSTERN,Georg.
Col.Gen.STUDENT, Kurt.
H
x Gen.v.STuLPNAGEL,
Heinrich

Gen.v.VIETINGHOFF, genannt
SCHEEL,Heinrich.
C
Kurland
C
F.M.Frhr.v.WEICHS,
Maximilian.

Name

11

East
East
East
East
East

17

East

19

West

11

East

1Para West
West

17

East

15
10

West
Italy
Italy
East
Italy

2

Army Group Army

Po,land
France
Balkans
East
East
Balkans

heatr re

Dates

Gen. WENCK,Walter.

12

East
East
East

Gen.WIESE, Friedrich.

19

West

June44-Dec.44

x F.M.v.WITZLEBEN,Erwin.

1

West

Apr.40-0ct.40

Gen.WOHLER,Otto.

8

East

Nov.43-Dec.44

15

West

Aug.44-May 45

2

Col.Gen.WEISS,Walter.
North

Gen.v.ZANGEN,Gustav.

Feb.43-Mar.45
Mar.45-Apr.45
Apr.45-May 45

Commanders in Chief in the Navy
Admiral of the Fleet
Naval Chief Command Feb.43-Mar.43
BOEHM, Herman
Norway
Admiral of the Fleet CARLS,Naval Group
July40-Feb.43
Rolf.
Command North
Admiral CILIAX,Otto.
Naval Chief Command Mar.43-May 45
Norway
Admiral DENSCH,Hermann. C-in-C N.Sea Station Feb.43Admiral Fi)RSTE,Erich.
C-in-C IV.Sea Station Mar.43-May 45
Admiral FRICKE,Kurt.
Mar.43-Dec.44
Naval Group
Command South
C-in-C Baltic Station Feb.43-Mar.43
Admiral GUSE,Giinther.
Naval Group
Apr.43-0ct.44
Admiral KRANCKE,
Theodor.
Command West
Naval Chlef Command Oct.44-May 45
West
Admiral of the Fleet
C-in-C Baltic Station Mar.44-Dec.44
KUMMETZ,Oskar.
Vice-Admiral LOWISCH, Naval Chief Command Jan.45-May 45
Werner.
South
Admiral of the Fleet
Sept.42-Apr.43
Naval Group
MARSCHALL,Wilhelm.
Command West
Admiral of the Fleet
Naval Group
Aug.39-Sept.42
SAALWACHTER,Alf red.
Command West
Admiral SCHMUNDT,
C-in-C Baltic Station Mar.43-Mar.44
Hubert.
Admiral SCHNIEWIND,
Naval Group
Feb.4.3-Apr.44
Otto.
Command NorthIFl'eet
Admiral SCHUSTER,
Ju1.41-Mar.43
Naval Group
Karl Georg.
Command South

Commanders i n Chief i n the Air Fo,rce
Col.Gen.DESSLOCH,Otto.
F.M.Ritter v.GREIM,Robert.
Col.Gen.KELLER,Alfred.
F.M.KESSELRING,Albert.
Col.Gen.Li)HR,Alexander.
Gen. PFLUGBEIL,Kurt.

Luftflotte
Luftflotte
Luftflotte
Luftflotte
Luftflotte
Luftflotte
Luftflotte
Luftflotte
Luftflotte

4
3
4
6
1
1
2
4
1

.
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F.M.v.RICHTH0FEN

Luftflotte
Luftflotte
Gen.SEIDEL
Luftflotte
F.M. SPERRLE,Hugo.
Luftflotte
Col.Gen.STUMPFF,Hans Jiirgen. Luftflotte
Luftflotte

4

Ju1.42-Mar.43
Mar.43-Aug.44
10
Oct.44-May 45
3
Sept.39-Aug.44
5
Apr.40-Feb.44
Reich Feb.44-May 45
2

Note
I n 1933 von Blomberg as Reich Defence Minister (Reichswehrminister) had under him a Chief of Army Staff and a Chief of
Naval Staff (Chef Heeresleitung, Chef Marineleitung) - von Fritsch
and Raeder respectively.
In May 1935 von Blomberg became Reich Minister for War and
C-in-C Armed Forces (Reichskriegsminister und Oberbefehlshaber
der Wehrmacht). The Army and Navy Staffs became High Comrpands (Oberkommando des Heeres - OKH, and Oberkommando der
Kriegsmarine - OKM), their chiefs being upgraded to Commanders
in Chief (Oberbefehlshaber). Von Fritsch and Raeder remained in
their positions.
The Air Ministry (Reichsministerium der Luftfahrt) was a
separate institution. Goring was at once Air Minister and Commander in Chief of the Air Force (Reichsminister der Luftfahrt und
Oberbefehlshaber der Luftwaffe - R.d.L. u. 0b.d.L. It was not until
1944 that the air set up was nominally brought into line with the
other services and renamed High Command of the Air Force (Oberkommando der Luftwaffe - OKL).
In both the Reichswehrministerium and Reichskriegsministerium
there was an interservice department called the Wehrmachtamt.
From this developed m February 1938 the High Command of the
Armed Forces (Oberkommando der Wehrmacht - OKW), which
superseded the War Ministry. Keitel became Chief of the OKW
(Chef OKW) and von Blomberg retired. The OKW contained an
Operations Dept. (Wehrmachtfiihrungsamt) - later Operations Staff
(Wehrmachtfiihrungsstab) whose Chief (Chef OKW WFSt) was Jodl.
Warlimont got the title of Deputy Chief in 1941.
Von Brauchitsch replaced von Fritsch in Feb. 1938 as Commander in Chief of the Army and was in turn replaced by Hitler i n
Dec. 1941. Donitz succeeded Raeder as Commander in Chief of the
Navy in Jan. 1943. For the last month of the war von Greim was
Commander i n Chief of the Air Force in the place of Goring.

The commonest terms with their normal German abbreviations
and English equivalents are :
Chef
Fuhrungstab (Fiist)
Generalstab (Genstab)
Heeresleitung
Marineleitung
Marineoberkommando (MOK)
Militarbefehlshaber
Oberbefehlshaber (OB)
Oberkommando
Oberster Befehlshaber
Seekriegsleitung (SKL)
Stellvertretender Chef (Stv.Chef)
Wehrmacht
Wehrmachtbefehlshaber (WE)

Chief
Operations Staff
General Staff
Army Staff
Naval Staff
Naval Chief Command
Military Commander
Commander-in-Chief
High Command
Supreme Commander
Naval War Staff
Deputy Chief
Armed Forces
Armed Forces
Commander

DOCUMENT 3740-PS
AFFIDAVIT BY HALDER, 6 MARCH 1946: GORING STATED, 20 APRIL
1943, I N THE PRESENCE O F HALDER, THAT HE (GORING) S E T THE
REICHSTAG ON FIRE (EXHIBIT USA-779)

BESCHREIBUNG:
U Ti I im Beeidigungs-Vm U und ,,6tenc' Ti I 1 am Rand daneben: RWS (Ti)

Eidesstattliche Erklaerung von Franz Halder.
Nuernberg, 5. Maerz 1946.
Ich, Franz Halder, gehoerig vereidigt, erklaere:
Meine letzte Stellung in der deutschen Wehrmacht war die des
Chefs des Stabes des deutschen Heeres.
Anlaesslich eines gemeinsamen Mittagsmahls am Geburtstag des
Fuehrers 1942 kam in der Umgebung des Fuehrers das Gespraech
auf das Reichstagsgebaeude und seinen kuenstlerischen Wert. Ich

habe mit eigenen Ohren gehoert, wie Goering in das Gespraech
hineinrief: ,,Der Einzige, der den Reichstag wirklich kennt, bin ich;
ich habe ihn ja angezuendet". Dabei schlug er sich mit der flachen
Hand auf die Schenkel. Soweit ich mich heute noch daran erinnern
kann, sass Keitel auf der linken Seite Goerings.
Dieser Mittagtisch fand statt in dem sogenannten Kasino des
Fuehrerhauptquartiers (Ostpreussen).
Franz Halder
Franz H a 1 d e r .
~nterschriebenund beschworen vor mir heute, am Gten Tage des
Maerz 1946 Nuernberg (Deutschland).
Richard W Sonnenfeldt
Richard W. Sonnenfeldt, Untersuchungs Offizier

DOCUMENT 3751-PS
LETTER FROM GURTNER T O FRICK, 14 MAY 1935, PROTESTING
AGAINST T H E ILL-TREATMENT O F POLITICAL DETAINEES BY
POLICE OFFICIALS AND CAMP GUARDS. NOTES BY GURTNER:
27 MAY 1935, 12 JUNE 1935 AND 27 JUNE 1935 CONCERNING ANTICHRISTIAN DEMONSTRATIONS BY T H E HITLER YOUTH (EXHIBIT USA-828 AND 858)

-

A u s : Tagehuch Gurtners 1935. Aasziige: Blatt 174, I. Eintragung; Blatt 192,
4. Eintragung; Blatt .228a I I I I ~ h, 9. Eintragung.
(US-828 erstes S, US-858 zweites his viertes S)
BESCHREIBUNG:
vierteilig 1 teilw W
E r s t e s S : alles hs'e Blci I iiber Bk Mi: 34 (Grun) I auf Seiten 1 his 6 o r
forilaufend die Nummern: 414, 413, 412, 411, 410, 409 (hs) I Seite 1 u Mi:
,,SSnnecken - N 420-425 In 417" 1 die unter ,,Betrifft6' erlvahnte Anlage
fehlt. Von
his *"eweils
Randstriche (Blei)

Der Reichsminister der Justiz.
Z. F. g. 1 7 1 7.3 4.

Berlin, den 14.Mai 1935
Personlich !

An
'den Herrn Reichs- und PreuBischen
Minister mdes Innern,
Berlin.

Bletrifft :
Mil3handlungen von kommunistischen
Haftlingen durch Polizei4beamte.
Anlage: 1 loses Stuck.
Sehr geehrter Herr Reichsminister !

*'
*2

*'
*'

In der Anlage ubersende ich erg. Albschrift eines Schreibens
des Inspekteurs der Geheimen Staatspolizei vom 28.Marz 1935.
Das Schreiben gibt mir Veranlassung, grundsatzlich zu der
Frage der Zuchtigung von Haftlingen Stellung zu nehmen. Die
zahlreichen den Justizbehorden zur Kenntnis gekommenen
Mifihandlungsfalle lassen 'drei verschiedene Anlasse fur derartige
Gefangenenmifihandlungen unterscheiden:
1. Priigel als Hausstrafe in Konzentrationslagern.
2. MiBhandlungen - meist von politischen Haftlingen - zur
Erzwingung von Aussag-en.

3. MiRhandlungen 'von HBftlingen aus reinem Mutwillen oder
aus sadistischer Neigung.
Im einzelnen ist zu diesen drei Arten folgendes zu sagen:
Z u 1 : In den Untersuchungsgefangnissen und Strafan-

- Seite
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-

stalten der Justiz ist ein Bediirfnis zur Einfuhrung der Prugelstrafe als Hausstrafe nicht in Erscheinung getreten. Die
Erfahrung der Justizverwaltung hat gelehrt, daB ein gutgeschultes, zuverlassiges und gewissenhaftes Wachpersonal bei
strenger Disziplin in der Lage ist, auch ohne Prugelstrafe eine
mustergultige Anstaltszucht zu schaffen und zu erhalten. J e
disziplinierter und geschulter jdas W~achpersonal einer Gefangenenanstalt iat, urn so weniger besteht ein Bedurfnis nach
Einfuhrung korperlicher Zuchtigung als Hausstrafe.
Wenn man aber entgegen diesen Feststellungen annehmen
will, daB in den Konzentrationslagern ein Bediirfnis zur Einfiihrung der Priigelstrafe bestehen sollte, so erscheint es unerlaBlich, lda13 diese Hausstrafe und die Art ihrer Vollstreckung
fur das gesamt e Reichsgebiet einheitlich und unmiBvers6andlich
geregelt wird. Es 1st in letzter Zeit vorgekommen, daB Lagerordnungen einzelner Konzentrationslager uber ldiese Frage
sowie 'such Cber die Frage des Waffengebrauchs un'gewo~hlich

scharfe Bestimmungen enthielten, die den Haftlingen zur Abschreckung bekannt gegeben w u ~ d e n ,wahrend den Wachrnann schaften dienstlich erklart wurde, dalS diese meist aus dem
Jahre 1933 stammenden Bestimmungen nicht mehr anwendbar
seien. Ein derartiger Zustand ist f u r die Wachmannschaften und
fur ld'ie Haftlinge gleich gefahrlich. Es erscheint nunmehr, nachdem die Frage der Schutzhaftverhangung eine allgemeine Regelung durch den zustandigen Ressortminister erfahren hat, im
Interesse aller Beteiligten und zur Herbeifuhrung einer klaren
Verantwortlichkeit und Rechtslage dringend ge- Seite

3

-

boten, daD dieselbe verantwortliclxe Stelle auch in einer allgemein giiltigen Lagerordnung, die z.Zt. noch vollig unklare Frage
lder Prugelstrafe als Hausstrafe wie ubrigens auch d'ie Frage des
Waffengebrauchs seitens der Wachmannsch~af'cenregelt.
Z u 2 : Icht vermag den Ausfuhrungen d'es anliegentden Schreibens nicht beizutreten. Das z.Zt. geltende Strafgesetz, dessen
'Durchfiihimng meines Amtes ist, bedroht Beamte, die Miahandlungen im Amte ausfiihren, besonders dann, wenn diese
MiDhandlungen zur Herbeifuhrung von Gestandnissen und Aussagen erfolgen, mit besonders sc5weren Strafen. Dafi diese gesetzliche Regelung auch dem Willen des Fuhrers und Reichskanzlers entspricht, ergilbt sich aus der Tatsache, daD der Fiihrer
anlafilich der Niederschlagumg der Rohmrevolte die ErschieDung
dreier SS-Angehoriger, die in Stettin Gefangene miI3handelt hatten, angeordnet hat. Bei dieser Rechtslage ist es
nicht angangig, einem Teil der Polizeibeamtenschaft stillschweigend die Erlaubnis zur Erpressung von Aussagen durch korperliche MiDhandlung der Haftlinge zu erteilen. Eine derartige
Mafinahme wunde #die Achtung vor den bestehenden Gesetzen
auf das Empfindlichste wschiittern und damit notwendig zur
Verwirrung und Demoralisierung der betreffenden Beamten
fiihyen.
Im ubrigen sind derartig erpresste Aussagen insoweit als
sie als Grundlagen fur Hochverratsverfahren dienen sollen, praktisch bedeutungslos. Die Hochverratssenate erklaren, nachdem
sie aus zahlreichen Verf~ahrendie uberzeugung gewonnen haben,
daB die polizeilichen Aussagen und Gestandnisse der Angeklagten durch MiDhandlungen

- Seite 4 erpreBt sind, in immer starkerelm Umfange die polizeilichen Aussagen der Angeklagten f u r wertlos und messen ihnen in ihren
Urteilen keinerlei Beweiswert mehr bei.

,

Dariiber hinaus kann ich aber auch den Darlegungen des
anliegenden Schreibens insoweit nicht folgen, als darin das
Priigeln verhafteter Kommunisten als eine fur die wirksamere
Bekampfung kommunistischer Umtriebe ~n~erlafilichepolizeiliche Mafinahme bezeichnet m r d . Gerade die Ausfuhrungen des
Geheimen Staatspolizeiamts zeigen, jdafl es mit der bisher angewandten Methode nicht gelungen ist, den umf'anlgreichen illegalen
kommunistischen Apparat m erfassen oder seinen Aufbau zu
verhindern.
Die Erfahrung lehrt, dafi durch derartige polizeiliche Methoden vielleicht kleine Teilerfolge, niemals aber die auf die
Dauer a l l a n wertvolle Gesamterfasaung und Vernichtung eines
illegalen revolutionaren Apparates erreicht werden konnen.
Hinter derartigen revolutionaren Organisationen stehen Berufsrevolutionare von grofiter Erfahrung und haufig uberragender
Intelligenz. Diesen gelingt es sehr bald, ~durch geschlckte Tarnung aller wichtigeren Funktlonare, die Moglichkeit des Verrates als Folge von MiBhandlungen praktisch im wesentlichen
auszuschalten.

*'
*2

*'

*2

Z u 3 : Die Erfahrung der ersten Revolutionsjahre hat gezeigt, dafl (diejenigen P.ersonen, die mit der Austeilung der
Prugel beauftragt werden, meist bereits nach kurzer Zeit das
GefGhl fur den Zweck und Sinn ihrer Handlungen verlieren und
sich von personlichen Rachegefiihlen oder sadistischen Neigungen leiten lassen. So haben Angehorige der Wachmannschaft
ldes fruheren Konzentrationslagers

- Seite
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Bredow b/Stettin eine Prostituierte, die mit einem der Wachmanner D'ifferenzen hatte, vollig entkleidet und mit Peitschen
und Ochsenzielnern derartig geschlagen, daB die Frau noch zwei
Monate spater auf der rechten GesaBhalfte zwei offene eiternde
Wunden von 17,7 x 21,5 cm. unfd 12,5 x 16,5 cm. sowie auf der
linken GesaOhalfte eine solche Wunde von 7,5 x 17 cm. aufwies.
Im Konzentrationslager Kemna blwuppertal wurden Haftlinge
in ein enges Mannschaftsspind geschlossen und dann durch Einblasen von Zigarettenrauch, Umwerfen des Spindes usw. gequUt.
Zum Teil gab man den Haftlingen vorher Salzheringe zu essm,
urn so be1 ihnen ein besonders starkes und qualendes Durstgefuhl zu erzeagen. In dem Konzentrationslager Hohensteln
i.Sachsen mufiten Haftlinge solange unter einem eigens zu
diesem Zwecke konstruierten Tropfapparat stehen, bis ihre Kopfhaut von den in gleichm413igen Abstiinden herunterf allenden

*'
*2

*'
*2

Wassertropfen schwere eitrige Verletzungen aufwies. In einem
Konzentrationslager in Hamburg wurden vier Haftlinge tageeinmal 3 Tage und Nachte, d n m ~ a l 5 Tage und Nachte
lang
ununterbrochen i n Kreuzesform an ein Gitter gefesselt umd dabei
SO diirftig mit trockenem Brotverpflegt,daB sie beinahe verhungerten.
Diese wenigen Beispiele zeigen ein derartiges Ma13 von
jedem deutschen ,Empfinden Hohn sprechender Grausamkeit,
da13 es unmoglich ist, hier irgendwelche Milderungsgriinde in
Erwagung z p ziehen.
Zusammenfassend darf ich Ihnen, sehr verehrter Herr RBchsminister, als dem fur die Einrichtung der
Schutzhaft und sder Schutzhaftlager zustandigen Ressortminister
m d n e Stellungnahme zu (den drei Punkten darhin darlegen:

-

') 3, Z u 1 : ES erscheint nunmehr dringend erforderlich, da13
der zustandige Ressortminister eine fur alle Schutzhaftlager einheitliche giiltige Lagerordnung erlaBt, die die Frage der Priigelstrafe als Hausstrafe und die Frage des Waffengebrauchs seitens
der Wachmannschaften vollig klar und eindeutig regelt.
2, Z u 2 : ES erscheint erforderlich, da13 der zustalvdige Ressortminister a n alle Polizeibehorden jeder Art ein einschrankungsloses Verbot der MiDhandlung von Haftlingen zum Zwecke
der Aussageerzwingung erlaI3t.
') Z u 3 : Alle MiDhandlungen, die ganz oder zum Teil aus
personlichen Beweggriinden erfolgen, mussen von allen beteiligten Staatsbehorden in enger Zusammenarbeit auf das Scharfste
verfolgt und geahndet werdene3)
Heil Hitler !
gez.Dr.Gurtner.

Zw eites S:

o r Blattzahl ,,174" (Blei) I vor und ,nach der Tagebud~eintragung je ein sch~agerRandstrich (Griin)

1
27. M a i 1 9 3 5 .
1. SmtA. in WaIdeshutlBa~den ( 15.5. ) Strafverfahren gegen den
k,atho,lischen Vikar Paul Wasmer. Wird vorgelegt mit der Bitte
urn Erwagung, o;b von Rosenberg Strafantrag wegen Belddigung
gtestellt werden soll.

2,
S,

Schragstlriche durch ,,ZuU (Blei)
die 3 SchluRabsatze in Winkelklammern (Blei)

Der ~eschulldigtehat in einer Predigt die letzte Strophe
eines Liedes angefiihrt, das von der Jugend gesungen werde
und gegen das Bischof Bares i n seinem Amtsblatt v. 10.2.35
Stellung genommen habe. Es lautet:
,,Papst und Rabbi sollen weichen,
Heiden wollen wir wielder sein,
nicht mehr in die Kirchen schleichen,
Sonnenrad fuhrt uns allelin.
Juden raus, Papst heraus aus dern deutschen
Vaterhaus !"
Ferner hat d e r Beschuldigte eine Strophe aus dem Liederbiichlein ,,Blut ynid Ehre", helrausgegeben von Baldilr von
Schirach, S.8 angefuhrt, die folgendermaljen lautet:
,,Wir wollen dem Herrn im Himmel klagen,
Kyrieleis !
daB wir wollen den Pfaffen totschlagen,
Kyrieleis !
Spiefi voran, drauf und dran,
setzt aufs Klosterdach den roten Hahn! "
Ferner hat der Beschuldigte ein Wort von Baldur v. Schirach
zitiert, das lautet: ,,Der Weg der deutschen Jugend ist Rosenberg. "

s S : o r Blattzahl ,,192" (Blei) I
unterstrichen), darnnter: ,.VortragU (Griin)
1934 - Dez 1935 (Blei)
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,,VorgingeG' (Blei,
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Erzbischof von Paderborn 6.6. berichtet iiber Zwischenfalle
am 12.5. mit der Bitte sich dafiir einzusetzen, daB gleiches in
Zukunft sich nicht wiaderholt.
"
Am 12.5. sollte der Erzbischof von Paderborn eine Firmelung
vornehmen. Am 10.5. fansd eine Fiihrerbesprechung der HJ.
statt, in der eine Geheimbefehl ausgegeben wurde, wonach die
HJ. an bestimmten Stellen in Hamm in gleicher Kleldung (nicht
Dienstanzug) sich einzufinden habe. Am Sonntag, den 12.5. ,
trat die HJ. in Einheitskleidung auf dem groljen Exerzierplatz
an. Dort wurde d,as Devisenschieberlied eingeiibt :
Als wir Devisen schoben,
wir: waren unserer Drei,
ein Pater und 2 Briider,
das waren Devisenschieber,
ne Nonne w8ar dabei.

Und als sie weiter schoben,
da waren's n u r noch zwei
der eine aa13 im Kittchen,
den hat man am Schlawittchen,
da war tder Spa13 vorbei .
Da flustert sie ganz leise,
nun gilt es Dir Gesell,
nun kommst Du kahl geschoren,
siehst aus wie'n A . . mit Ohren,
zum himmli,schen Appell.

4

AnschlieBend hielt der Bannfiihrer G r o t h e eine Ansprache:
Planmafiiges Verteilen iiber den Bahnhof und Bahnhofsvorplatz.
Beim Eintreffen des Erzbischofs ,brachte ein Zivilist ein dreimaliges Treuheil auf den geliebten Oberhirten aus.
Als der Erzbischof sein Auto besteigen will, versucht die HJ.
ihn daran zu hindern, Rufe ,,nieder mit 'dem Devisenschieber"
usw. HJ. stiirmt ldem Wagen nach und versucht ihn umzuwerfen.Einige Jungens springen auf sdas Trittbrett des Wag'ens
und dringen als sie daran gehindert werden, mit gezucktem
Ehrendolch vor. Ein Hitlerjunge versucht in das Auto zu
spucken. P,assanten, die zur Ruhe mahnen, werden beschimpft
und geschlagen. Eine Zivilistin mu13 vom Platz getragen werden.
Als der Erzbischof a n der Kirche angelangt itst, briillt )dimeHJ
,,SchmeiBt den Schwarzen die Treppe herunter." Wahrend der
Predigt larmt die HJ. feste weiter, mehrmals wird gegen die
Kirchentur geschlagen,so
dafi
- Seite
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da13 ,die Feier erheblich gestort wurde. Schlieljlich machte ~das
Uberfallkommando Ordnung. An dem Tage waren allein 7 auswartige Fuhrer der HJ. in Hamm anwesend. Sie befanden sich
in Zivil.

V,i e r t e s S : Sei,te 7 1 n T, Seite 8 r n T Randstrich (Blei) I Seite 8 1 o
Blattzahl ,,228 1)" (ICop)

- Seite 7 9. Staatsanwaltschaft Bamberg berichtet utber Strafverfahren gegen
den Kaplan Heinrich Muller und den Stadtpfarrer Franz Rummer
wegen Vergehens gegen das Gesetz vom 20.12.34. Die Beschuldigten haben im Kreise kath.Geistlicher erortert, dafi auf dem

Reichsparteitag 1934 von der Hitler-Jugenld folgendes Lied gesungen worden sei:
Wir sind die frohliche Hitlerjugend
Wir ,brawhen keine Christentugend
Denn unser Fuhrer Adolf Hitler
1st stets unser Mittler.
Kein Pfaffe, kein boser, kann uns hindern
Uns zu fuhlen als Hitlerkinder
Nilcht Christus folgen wir, sondern Horst Wessel
Fort mit Weihrauch und Weihwasserkessel.
Wir folgen singend unseren Fahnen
Als wurdige S6hne unserer Ahnen
Ich bin kein Christ, kein Katholik
Geh mit SA durch dunn und dick.
Die Kirche kann mir gestohlen werden
Das Hakenkreuz isf Erlosung auf Erden
Ihm will ich folgen auf Schritt unld Tritt
Baldur von Schirach, nimm mich mit !
Die Staatsanwaltschaft mochte das Verfahrenl) gegen den einen
Beschuldigten durchfuhren, halt es allerdings fur mijglich, da13
das Gericht ,die Feststellung der Pol.Dir.Nurnberg, da13 das Lied
bei samtlichen HJ-Einheiten Ober- und Mittelfrankens unbekannt sei, nicht fur ausreichend erachtet und deshalb zum Freispruch kommt.
Der Generalstaatsanwalt bemerkt, es durfe keinem Zweifel
unterliegen, da13 das in Frage kommende Gedicht in Krdsen
der HJ gesungen ader verbreitet
worden

- Seite 8 wormdenwar. Er glaubt ab.er, cia13 .die Behauptung widerlegt
w'erden konne, da13 das Gedicht auf dem Parteita~g,also gewisserrnlaljen unter den Augen und mit Billigung der abersten Parteiinstanzen gesungen worden ware.

DOCUMENT 3752-PS (see 3572-PS, Exhibit GB-4%)

') hinter ,,Verfahren" gestrichen: ,,zum mindesten" (Ti)
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DOCUMENT 3755-PS
REFERENCE TO PREFACE BY BLOMBERG, 1938, TO "THE MILITARY
TRAINING (WEHRERZIEHUNG) O F GERMAN YOUTH" BY OBERGEBIETSFUHRER STELLRECHT (EXHIBIT USA-856)

BESCHREIBUNG:
teilvv

W

A u s : Jahnbuch der Hitlerjugend 1938. Herausgegeben von der Reichsjugendfiihrung. Bearbeitet und verantwortlich fiir den Gesamtinhalt: Bannfuhrer Kurt
Fervers. Verlag: Franz Eher Nachf., Munchen.

- Seite 148 Generalfeldmarschall von Blomberg
In der Schrift ,,Die Wehrerziehung der deutschen Jugend" von Obergebietsfuhrer Dr. Helmut Stellrecht findet sich ein Geleitwort des
Generalfeldmarschalls von Blomberg, in dem es u. a. heifit:
,,Hochste Soldatentugend ist der kampferische Mut. Er fordert Harte
und Entschlossenheit. Dieser Satz aus den ,,Pflichten des Soldaten"
gibt der Erziehung der deutschen Jugend Richtung und Ziel."
Es ist eine alte soldatische Erfahrung, da13 nicht die Zahl der
Truppen, nicht ihre Waffenausrustung und auch nicht ihre Waffenbeherrschung allein, den Erfolg verbiirgen, sondern dalS die letzte
Entscheidung vom Geist der Truppe ausgeht. Es ist deshalb eine
ernste und unabdingbare Forderung, die der Generalfeldmarschall
schon an die junge Mannschaft richtet, die in den Formationen der
Hitlerjugend marschiert, da13 sie sich in soldatischem Geist ausrichten und zu Harte und Entschlossenheit erziehen soll. ,,Hochste
Soldatentugend ist der kampferische Mut." Mut hat sowohl rassische
wie geistige, aber auch erzieherische Voraussetzungen. I n einer kiirzlich erschienenen wehrpsychologischen Schrift wird ausgesprochen,
ds13 ini Zeitalter des totalen Krieges nicht nur a n die Seite, sondern
vielleicht sogar a n die Stelle des Mutes die seelische Widerstandskraft trate. Dessen ungeachtet konne und solle es in der soldatischen
Erziehung bei der Erziehung zum Mut bleiben, sie musse nur innerhalb und aul3erhalb der Truppe erganzt werden durch eine Erziehung zur seelischen Widerstandskraft. Das ist an sich eine richtige
Erkenntnis, sie besagt fur uns im Grunde aber nur etwas, was durch
dle vom Generalfeldmarschall geforderte Richtung der Erziehung
und durch den fanatischen Glauben der deutschen Jugend bereits
verwirklicht ist.

Der Generalfeldmarschall h t e , als e r seine Forderung a n die
Jugend Adolf Hitlers richtete, daB diese Jugend den fanatischen
Glauben a n ihren Fuhrer und seine Idee als starkste seelische Widerstandskrafte besitzt. Aber gerade darum konnte er auch von dieser
Jugend verlangen, daf3 sie die hochste Soldaten- Seite 149 -

tugend, den Mut, und, was ihn bedingt, die HBrte gegen sich selbst
und die Entschlossenheit zur Tat, zum Ziel der Selbsterziehung
macht. Und von Jahrgang zu Jahrgang wird die neue deutsche
Jugend immer klarer und geschlossener diese Forderung erfullen.
Als Generalfeldmarschall von Blomberg vor einem Jahr die Fahnen
der Abteilung Wehrmacht der Deutschen Arbeitsfront im Berliner
Sportpalast weihte und dabei seine Forderungen auch den Arbeitern
und Angestellten der Wehrmacht zur Pflicht machte, erklarte er:
,,Wer fordert, sol1 auch geben." Der Mann, der als Generalfeldmarschall des Fiihrers von der Jugend eine bestimmte Erziehung fordert,
hat ihr auch etwas zu geben. Als Oberbefehlshaber der Wehrmacht
hat Generalfeldmarschall von Blomberg den unter seinem Befehl
stehenden Truppen des Heeres, der Kriegsmarine und der Luftwaffe
dem deutschen Volk und der deutschen Jugend eine einzige vorbildliche soldatische Mannschaft gegeben. Auch in den Jahren der
Weimar-Republik hat er das Herz der deutschen Jugend immer zum
Soldaten gezogen. Aber es war schwer f u r sie, den schweigenden
Dienst und die Verzichthaltung der Berufssoldaten der Reichswehr
zu verstehen. Ja, zwischen Truppe und der Jugend gab es schon eine
Art Fremdheit. In einer vorbildlichen Haltung, die ebensosehr der
Verpflichtung des unverganglichen Soldatentums des Weltkriegss
und der Erziehung zur Leistung wie dem sozialistischen Geist des
Reiches Adolf Hitlers gerecht wurde, hatte der Wehrminister und
heutige Kriegsminister von Blomberg aber bald die Reichswehr als
den einzigen und zuverlassigen Waffentrager in das neue Reich einzugliedern vermocht. Damit war eine wesentliche Voraussetzung
dafur geschaffen, daf3 der Fuhrer und das deutsche Volk in die
Reichswehr das Vertrauen setzen konnten, das die gewaltige Aufgabe, ein Volksheer der allgemeinen Wehrpflicht zu schaffen, verlangte. Diese Aufgabe konnte n u r ein Mann losen, der im besten
und groaten Sinne des Wortes Soldat und dariiber hinaus politischer
Soldat ist. Einen solchen beispielhaften Weg ist der jetzige Generalfeldmarschall von Blomberg in seinem soldatischen Werdegang
gegangen: mit 13 Jahren Kadett, mit 19 Jahren Leutnant, mit
50 Jahren General, rnit 55 Jahren Generaloberst und mit 58 Jahren
Generalfeldmarschall. Er war

Frontsoldat des Weltkrieges im besten Sinne des Wortes - das Verwundetenabzeichen und der Orden Pour le mCrite, die e r tragt,
bezeugen es. Er ist seit Ausgang des Weltkrieges im Heer iiberall
da zu finden, wo es einen Neubeginn planvoll zu gestalten galt. Ob
ihn der leider nur zu friih verstorbene General der Infanterie
Walter Reinhardt als Chef des Stabes zur ,,Brigade Doberitz", der
Lehrschule der spateren Reichswehr, oder zur funften Division in
Stuttgart berief, ob er Leiter der Ausbildungsabteilung im Reichswehrministerium und spater Chef des Truppenamts, also Chef des
Generalstabs war, immer hat der jetzige Generalfeldmarschall
von Blomberg den Weg zur Erfullung der soldatischen Hochstleistung gebahnt, die fiir ihn unabdingbares Ziel war und blieb.
Wenn 1933 der Reichsprbident von Hindenburg auf Vorschlag des
Reichskanzlers Adolf Hitler den damaligen Befehlshaber im Wehrkreis I, Konigsberg, Generalleutnant von Blomberg zum Reichswehrminister ernannte, war damit bereits das Vertrauen Adolf
Hitlers zu einem Mann ausgesprochen, das nachher in vier Jahren
unermudlicher Arbeit fur die neue Wehrmacht bis ins letzte gerechtfertigt wurde. Es war ein schoner und vom ganzen Volk und von
der Jugend bejahter Akt, als der Fiihrer am 30. Januar 1937
dem Oberbefehlshaber der Wehrmacht und mit ihm den Oberbefehlshabern des Heeres und der Kriegsmarine sowie dem ersten
Mitarbeiter des Oberbefehlshabers der Luftwaffe das Goldene Parteiabzeichen verlieh. Es ist damit eindeutig zum Ausdruck gebracht,
daB der Oberbefehlshaber der Wehrmacht nicht nur der erste Soldat,
sondern auch der im eigentlichsten Sinne erste politische Soldat
Adolf Hitlers ist. Auf den ersten Generalfeldmarschall des Dritten
Reiches sieht die deutsche Jugend in Verehrung, Dankbarkeit und
Vertrauen!

DOCUMENT 3758-PS
NOTE BY GURTNER, 7 APRIL 1936: NEURATH CONSIDERS I T
ADVISABLE TO REPRIEVE VICAR-GENERAL SEELMEYER, IN
ORDER TO MAINTAIN FRIENDLY RELATIONS WITH CARDINAL
SECRETARY O F STATE PACELLI (EXHIBIT GB-516)

BESCHREIBUNG:
teilw W I Verhesserungen (Kop): wspriinglich ,,Kardinals Staatssekr.", bei
urspriingliA Punlct und neuer Satzbeginn.

*

A u s : TagebuA Giirtners I Anezug

vom

7. April 1936, 4. Eintragung, Blatt 594.

4. ReichsauIjenminister iibersendet

mit personlichem Schreiben
zur vertraulichen Kenntnisnahme einen Brief des Kardinalstaatssekr. Pacelli an den Botschafter beim Heiligen Stuhl, in dem er
sich fiir einen Gnadenakt gegeniiber dem Gen.Vikar Seelmeyer
einsetzt. Er bemerkt dazu, da13 nach den schweren Angriffen des
H1. Stuhls in der Note vom 29.1. gegen den deutschen Richterstand nach seiner Ansicht an sich kein AnlaD bestande, dem
Vatikan Entgegenkommen zu zeigen,* empfiehlt dieses jedoch,
da aus aufienpolitischen Griinden ein Interesse bestehe, die
guten persijnlichen Beziehungen zu Pacelli nicht erkalten zu
lassen.

DOCUMENT 3761-PS
CORRESPONDENCE BETWEEN ROSENBERG AND HITLER, 10 APRIL
1924: ATTEMPT BY ROSENBERG TO WITHDRAW FROM HIS CANDIDATURE AT THE ELECTIONS; HITLER FORBIDS WITHDRAWAL
(EXHIBIT ROSENBERG-15)

BESCHREIBUNG:
Phot

Sehr geehrter Herr A Hitler!
Herr Jacob wird Ihnen etwas iiber mich erzahlen. Ich ersuchs
dringend, mich als Kandidat zu streichen. Ich mochte nicht als ,,Eindringling" mich vom buyer. Volk wahlen lassen. Ich rnochte auch
Ihnen meine Deckung nicht erschweren.
In alter Treue
A Rosenberg
10. IV. 1924.

Unter keinen Urnstanden
Adotj Hitler

DOCUMENT 3762-PS '

'

AFFIDAVIT BY KURT BECHER, SS STANDARTENFUHRER, 8 MARCH
1946, TOGETHER WITH UNDATED LETTER BY HIM: IN SEPTEMBERIOCTOBER 1944 HIMMLER MAY HAVE ISSUED AN ORDER TO
STOP THE KILLING O F JEWS; RESPONSIBILITY FOR LATER KILLINGS RESTS WITH KALTEPTBRUNNER AND POHL. I N APRIL 1945
KALTENBRUNNER GAVE ORDERS THAT ABOUT 1000 PEOPLE PER
DAY WERE TO BE KILLED IN MAUTHAUSEN; DESCRIPTION OF
INHUMAN TREATMENT OF NUMEROUS CAMP INMATES (EXHIBIT
USA-798)

BESCHREIBUNG:
zweiteilig
E r s t e s S : Ds I alle U'en Ti I im Vrn iiher Beeidigung Ziffer ,&" im Datum
Ti I 1 von Ziffer ,,8": R A G (Ti) I in a s - U ,,PongerG bei Vornamen ,,Kurtu
,,C" iiber ,,KL' deckend geschrieben (Ti)

Ich, der ehemalige SS-Standartenfiihrer Kurt BECHER, geboren a m
12. September 1909 in Hamburg, erklare hiermit unter Eid
folgendes :
1. Etwa zwischen Mitte September und Mitte Oktober 1944 erwirkte
ich beim Reichsfuhrer-SS HIMMLER folgenden Befehl, den ich
in zwei Originalen, je eins fiir . die SS-Obergruppenfuhrer
KALTENBRUNNER und POHL bestimmt und einer Copie fur
mich, erhielt :

,, Ich verbiete mit sofortiger Wirkung jegliche Vernichtung von
Juden und befehle
kranken Personen.
und Pohl gemeint)
dieser Befehl von
befolgt wird."

im Gegenteil die Pflege von schwachen und
Ich halte Sie (damit waren Kaltenbrunner
personlich dafur verantwortlich, auch wenn
untergeordneten Dienststellen nicht strikt

Ich uberbrachte Pohl das f u r ihn bestimmte Exemplar personlich
in Berlin in seiner Dienststelle und gab das Exemplar f u r
Kaltenbrunner in seinem Sekretariat in Berlin ab.
Meines Erachtens tragen nach diesem Zeitpunkt deswegen
Kaltenbrunner und Pohl die Verantwortung fiir noch erfolgte
Totungen von judischen Haftlingen.
2. Anlasslich rkeines Besuches im Konzentrationslager Mauthausen
a m 27. April 1945 morgens 9 Uhr, teilte mir der Lagerkommandant, SS-Standartenfuhrer ZIERREIS, unter strengster Verschwiegenheit, folgendes mit :

,,Kaltenbrunner hat mir die Weisung gegeben, dass in Mauthausen noch taglich mindestens Tausend (1000) Menschen sterben
miissten. ''
Die oben angefuhrten Tatsachen entsprechen der Wahrheit. Diese
Erklarungen sind von mir freiwillig und ohne jeden Zwang abgegeben worden. Ich habe sie durchgelesen, unterschrieben und rnit
meinem Eide bekraftigt.
Kurt Becher

OBERURSEL, den 8. Marz 1946

Kurt BECHER, SS-Standartenfuhrer
der Reserve
Subscribed to and sworn before us a t OBERURSELIGermany this
8th day of March 1946.
Richard A. G u t m a n
Richard A. GUTMAN, 1st Lt.,AUS
K u r t L. Ponger
TI4 Kurt L. Ponger, 32968282
Z w e i t e ~S: alles Kop

1 .

Ich, der friihere 4/1 Standartenfuhrer Kurt Becher gebe
folgendes bekannt:
Anlafilich meines Besuches im Konzentrationslager Mauthausen, a m 27. April 1945 morgens ca 9 U h r teilte m i r 94 StandartenfiihrerZierreis unter strengsterVerschwiegenheit folgendes
mit:
Kaltenbrunner hat rnir die Weisung gegeben, d a p I ) in Mauthausen noch taglich mindestens 1000 Menschen sterben
miifiten.
9 Zur gleichen Zeit besichtigte ich gemeinsam rnit Zierreis einen
m i t jiidischen Haftlingen beladenen Kahn. Die Menschen sapen
eng zusammengedrangt auf d e m Boden des Kahnes, sodafi eine
normale Versorgung hygeinsche und sanitare Betreuung hiichstgradig unwahrscheinlich schien. Ich glaube daJ3 die Menschert
schon 1 bis 2 Tage auf d e m K a h n waren. Sie machten einen trostlosen 3, und erschiiternden Eindruck. Zierreis sagte m i r jest zu,
dafi die Menschen auf Grund des i h m v o n mir 4, gebrachten

nach ,,dafi6' ,,hier6' durhstriAen Kop
vor ,,Zur" ,,Am gleihen" durchstrichen Kop
3, nach ,,trostlosen" ,,Eindrudcb' durhstrichen Kop
') nach ,,mir6' ,,gegebenU durchstrihen Kop
I)

2,

.

Befehl sofort wieder entladen wurden. Nachdem ich diesen Kahn
gesehen hatte und vorher von Zierreis angedeutet wurde daa eT
noch anclere Haftlinge auf Kiihnen unterbringen wollte, riet ich
ihm davon dringenst ub. Mein Eindruck ist, daj3 die Insassen des
Kahnes, wenn sie langer darauf hatten bleiben mupen, elend5)
zu Grunde gegangen waren.
Kurt Becher

DOCUMENT 3764-PS
BATTLE SONGS FOR THE HITLER YOUTH AND THE SCHOOLS
(EXHIBIT USA-854)
BESCHREIBUNG:
teilw W

s : Uns geht die Sonne nicht unter. Lieder der'Hitler-J"gend. Zusammengestellt zum Gebrauch fiir Scfiulen und Hitler-Jugend vom Obergebiet West der
Hitler-Jugend. Bearbeiter: Hugo W. Schmidt, Koln.
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Siehst d u im Osten das Morgenrot?

.

A. Pardun

1. Siehst du im Osten das Morgenrot? Ein Zeichen zur Freiheit,
zur Sonne! Wir halten zusammen, ob lebend, ob tot, mag kommen,
was immer da wolle! Warum jetzt noch zweifeln, hijrt auf mit dem
Hadern, denn noch flieBt uns deutsches Blut in den Adern. [: Volk
ans Gewehr! :]
2. Viele Jahre zogen dahin, geknechtet das Volk und belogen.
Verrater und Juden hatten Gewinn, sie forderten Opfer Legionen.
Im Volke geboren erstand uns ein Fuhrer, gab Glaube und Hoffnung a n Deutschland uns wieder. [: Volk ans Gewehr! :]
3. ~ e u t s c h e r ,wach auf, und reihe dich ein, wir schreiten dem
Siege entgegen! Frei sol1 die Arbeit, frei woll'n wir sein und mutig
und trotzig verwegen. Wir ballen die Fauste und werden nicht
zagen, es gibt kein Zuruck mehr, wir werden es wagen! [: Volk ans
Gewehr! :]
4. Jugend und Alter - Mann fur Mann umklammern das Hakenkreuzbanner. Ob Burger, ob Bauer,. ob Arbeitsmann, sie schwingen
das Schwert und den Hammer fur Hitler, f u r Freiheit, fur Arbeit
und Brot. Deutschland erwache! Juda den Tod! [: Volk ans Gewehr! :]
A. Pardun
=) .,elendc' fiber der

Z geshrieben mit Einschaltzeichen

Entrollt die Fahnen blutgetrankt

Weise: Du kleiner Tambour

1. Entrollt die Fahnen blutgetrankt, zum Himmel laBt die Feuer
lohen, ein Feigling, wer an sich noch denkt, wo rings der Heimat
Feinde drohen. Wir weichen vor dem Feinde nie, ja nie, des Hitlers
funf te Kompanie.,
2. Wo Feigheit walten und Verrat, erdrohnen unsre Kampfeslieder, da schreiten wir zur frischen Tat, der deutschen Freiheit
letzte Huter. f i r Deutschlands GroBe allezeit ja Zeit, sind wir zu
sterben stets bereit.
3. Und naht dereinst der Rachetag, und ruft der Fiihrer uns
zum Kriege, dann fuhren wir aus Not und Schmach das Hakenkreuz von Sieg zu Siege. Dann ziehen wir beim Morgenrot, ja Rot,
fur Hitlers Fahne in den Tod.
K. Hofmann
Mit freundlicher Genehmigung des Zentralverlages der NSDAP.,
Franz Eher, Nachf., Miinchen.

Es zittern die morschen Knochen

Worte und Weise
Hans Baumann

1. Es zittern die morschen Knochen der Welt vor dem grol3en
Krieg. Wir haben den Schrecken gebrochen, fur uns war's ein grol3er
Sieg. Wir werden weiter marschieren, wenn alles in Scherben fsllt,
denn heute gehort uns Deutschland und morgen die ganze Welt.
2. Und liegt vom Kampfe in Triimmern die ganze Welt zu Hauf,
das sol1 uns den Teufel kiimmern, wir bauen sie wieder auf. Wir
werden weiter marschieren, wenn alles in Scherben fallt, denn
heute gehort uns Deutschland und morgen die ganze Welt.
3. Und mogen die Alten auch schelten, so laBt sie nur toben und
schrein, und stemmen sich gegen uns Welten, wir werden doch
Sieger sein. Wir werden weiter marschieren. wenn alles in Scherben-f~llt,denn heute gehort uns ~eutschland'undmorgen die ganze
Welt.
Mit freundlicher Genehmigung des Verlages Ludwig Voggenreiter,
Potsdam, entnommen aus Hans Baumann ,,Unser Trommelbube."

Wir ziehen uber die StraDe
I

In der H.J. zuerst gesungen

1. Wir ziehen uber die StraBe im schweren Schritt und Tritt,
und iiber uns die Fahne, sie knallt und flattert rnit. Trum, trum,
trum trum, di-ri-di-ri-trum.

'

2. Voran der Trommelbube, er schlagt die Trommel gut, er weil3
noch nichts von Liebe, weiB nicht, wie scheiden tut. Trum, trum,
trum, trum, di-ri-di-ri-trum.
3. Er trommelte schon manchen ins Blut und in sein Grab, und
dennoch liebt ein jeder den frohen Trommelknab'. Trum, trum,
trum, trum, di-ri-di-ri-trum.

4. Vielleicht bin ich es morgen, der sterben muR im Blut, der
Knab' weil3 nicht, wie Lieben, weiD nicht, wie Sterben tut. Trum,
trum, trum, trum, di-ri-di-ri-trum.
Zuerst bei Gotz: ,,Wir traben in die Weite", Gunther WolfP Verlag,
Plauen i N . 1931.

DOCUMENT 3769-PS
EXTRACT FROM AN ARTICLE, 1939, ON RIFLE PRACTICE IN THE
HITLER YOUTH (EXHIBIT USA-857)
A u s : Jahrbucb der Hitler-Jugend 1939, Verlag Franz Eher Nachf., Miinchen.

Jeder Hitlerjunge ein Schutze
D i e S c h i e f i a u s b i l d u n g i n d e r HJ.
Es ist eine alte Tatsache, dafi ein Volk ,,erschossen" ist, dessen
Sohne nicht schiel3en konnen. Was nutzt es, wenn eine Kompanie
in bester Verfassung an den Feind herankommt und dann an ihm
vorbeischiefit. Der gute Schiitze, der im entscheidenden Augenblick
ins Schwarze trifft, hat auch im Zeitalter der Maschinenwaffe nicht
ausgespielt; ja es kommt vielleicht gerade heute noch mehr darauf
an, daB jeder einzelne seine Waffe voll und ganz beherrscht. Treffsicherheit aber wird nur durch tibung erworben und diese tfbung
am besten schon in der Jugend begonnen.
In den angelsachsischen Landern ist das Schiel3en seit Jahrzehnten
Volkssport. In anderen Landern hat man sogar schon den Jungsten
und der weiblichen Jugend schwere Kriegswaffen in die Hand
gegeben. Die deutsche Jugend betreibt das SchieBen erst seit drei

Jahren und nur mit dem Kleinkalibergewehr. Es ist ein Teil des
groBen Ertuchtigungsplanes der HJ., der von der Pimpfenprobe bis
zum Leistungsabzeichen und zu den alljahrlichen Reichswettkampfen der Tiichtigsten reicht. Wie jeder Hitlerjunge heute
schwimmen und boxen lernt, so soll er auch mit der Waffe umzugehen verstehen. Dadurch wird das Verantwortungsbewul3tsein
fruhzeitig geweckt, die EntschluBkraft

-

- Seite 228 und Konzentrationsfahigkeit gefordert und Ruhe und Selbstbeherrschung anerzogen.
Der Chef des Amtes fur korperliche Ertiichtigung der Reichsjugendfiihrung, Obergebietsfuhrer Stellrecht, hat es als das Ziel einer
planmaBigen Ausbildung bezeichnet, daB jeder Hitlerjunge in1
Monat wenigstens seine zehn SchuB abgeben soll. ,,Die Buchse soll
jedem so selbstverstandlich in der Hand liegen, wie der Federhalter." Damit zunachst jede Gefolgschaft eine AusbiIdungswaffe
bekam, hat die Wehrmacht der HJ. im Jahre 1937 10000 KK.Gewehre geschenkt. Nun werden vor allem noch SchieBstande
gebraucht.

An SchieBwarten fehlt es dagegen nicht. Seit Beginn der planmaBigen SchieBausbildung im Herbst 1936 haben 10 000 SchieBwarte
in Wochenend- und Sonderlehrgangen den grunen SchieBausweis
erworben, und in jedem Jahr kommen einige Tausend dazu. Auch
im SchieBdienst der Einheiten, den sie leiten, geht es rasch vorwarts. Das Hauptreferat SchieBsport der Reichsjugendfuhrung verleiht jetzt monatlich 1500 HJ.-SchieBauszeichnungen. Das bedeutet,
daB bis Ende 1938 insgesamt uber 30 000 Jungen die Bedingungen
der drei Ausbildungsklassen erfullt haben; je fiinf SchuB liegend
aufgelegt 45 Ringe, liegend freihandig 40 Ringe, knieend 30 Ringe.
Fiir die besten Schiitzen, die ihre Leistungen noch weiter verbessern
wollen, ist die HJ.-Scharfschiitzenklasse geschaffen worden, in der
bei zehn SchuB 100, 95, 80 und 65 Ringe in den vier Anschlagsarten
und zwei Schnellfeuerbedingungen verlangt werden. Auch fiir das
HJ.-Leistungsabzeichen und im F'hrerzehnkampf und Wehrsportfiinfkampf sind SchieBbedingungen zu er:ullen.

DOCUMENT 3780-PS
CONFERENCE BETWEEN HITLER AND AMBASSADOR OSHIMA IN
THE PRESENCE O F RIBBENTROP, 27 MAY 1944: HITLER ANTICIPATES ALLIED INVASION O F THE WEST, WHICH WILL BE THE
DECISIVE FRONT; STATUS O F GERMAN PANZER AND AIRCRAFT
PRODUCTION. SITUATION I N THE EAST AND IN ITALY. OSHIMA
CONSIDERS THE JAPANESE SOUTHERN FRONT TO BE THE MOST
IMPORTANT; AMERICAN.INDUSTRIAL POWER HAD BEEN UNDERESTIMATED; ONE-THIRD O F THE JAPANESE ARMY I S EMPLOYED
I N CHINA, ONE-THIRD IN MANCHURIA, ONE-THIRD IN THE
SOUTH; ANXIETY ON ACCOUNT O F AMERICAN BOMBING
ATTACKS. HITLER'S ADVICE TO HANG TERROR FLIERS. DISCUSSION O F AN EXCHANGE O F ARMS AND CONSTRUCTION
DESIGNS (EXHIBIT GB-293)
BESCHREIBUNG:
Mikrofilm des Deutsmen Auswiirtigen Amtea I oberhalb Ub Stp: Geheime
Reichssache I r davon: ,,Fiihrung (?) 251114 g Rs" (ha)

Auf zeichnung
iiber die Unterredung des F'iihrers mit dem japanischen Botschafter
0s h i m a in Anwesenheit des ReichsauBenministers und des Gesandten v.Sonnleithner auf dem Berghof am 27.5.44 von 16.35 bis
17.45 Uhr.

---

Einleitend erinnerte der F'iihrer den Botschafter Oshima daran,
daB er das letzte Ma1 vor einem Jahr und schon friiher einmal vor
der Einnahme von Singapur auf dem Berghof gewesen sei.
Der Fiihrer fiihrte dann aus, daB wir die Invasion erwarteten
und darauf vorbereitet seien. Der Angriff in Italien sei nur erfolgt,
um uns zu veranlassen, Reserven aus jenen Gebieten abzuziehen,
die spater Gegenstand der eigentlichen Invasion sein wurden. Wir
wurden uns aber im Westen auf keinen Fall schwachen, da die Entscheidung dort fallen werde. Im Westen befanden sich unsere Ubootstutzpunkte und dies sei der entscheidende Kriegsschauplatz. Es sei
uns moglich gewesen, dort verhaltnismafiig grol3e Reserven anzusammeln, obwohl wir im Laufe des Winters 7 starke Panzerdivisionen nach dem Osten gezogen hatten. Leider seien unsere
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Panzer fur die Verhaltnisse im Osten ungeeignet. Dies hinge zum
Teil auch mit den Rohstofierhaltnissen zusammen, da die Russen

bei ihrer Produktion mehr Nickel und Molybdan als wir verwenden
konnten. Zweifellos seien wir aber den Russen in der Luft iiberlegen
und unser Jagerprogramm wiirde am Ende dieses Jahres eine
Monatsproduktion von 6000 Maschinen erreichen. Auch wiirden in
6 Monaten alle Produktionsstatten der Luftwaffe verbunkert und
unter die Erde gelegt sein. Wir hatten s.Zt. 5 Panzer- und 10 Infanteriedivisionen zu einer gri5Beren Operation im Osten zusammengezogen, infolge des Regens aber sei dieser StoB vollkommen
verpufft, da unsere Panzer einfach im Schlamm stecken geblieben
seien, wahrend der russische T 34 auch im Schlamm fahre. Im
Gegensatz zu den russischen Panzern sei aber die russische Infanterie ,,miserabe1 schlecht", wenn man von einigen jugendlichen
Brigaden und NKWD-Verbanden absehe. Allerdings lage es dem
Russen, sich zah zu verteidjgen und beim Angriff groBe Massen v m
Panzern einzusetzen. Jetzt hatten wir endlich den ,,PanterU(Panzer 5)
fertig, den wir zwar schon eingesetzt hatten, bevor er endgiiltig ausprobiert war-

'

den sei, der aber laufend verbessert worden sei, so daB er jetzt
wirklich einen erstklassigen Panzer darstelle. Um Panzer richtig
einsetzen zu konnen, brauche man auch ausgebildete Fahrer.
Im Westen stunden zur Zeit etwa 1 Dutzend Panzerdivisionen
mit besten Panzern hinter der Front bereit, dariiber hinaus noch
eine Eingreifereserve; insgesamt hatten wir im Westen ca.60 Divisionen. Dem Feind sei es mit seiner Luftwaffe nur gelung?n, Feldstellungen zu zerstoren, den wirklichen Befestigungen hatte er nichts
anhaben konnen.
Eine Frage Oshimas, ob die Englander zur Invasion fertig seien,
bejahte der Fuhrer. Die Englander hatten auf ihrer Insel ca.80 Divisionen, von denen allerdings nur ein Teil Kriegserfahrung habe. f i r
den Invasionsfall hielten wir auch Luftwaffmreserven bereit, die
wir trotz des harten Kampfes in Italien dort nicht elnsetzten. Unsere
Vorbereitungen zur BeschieBung Londons und der siidenglischen
Stadte liefen weiter. Trotz der schweren taglichen Luftangriffe seien
unsere Menschenverluste an der ganzen Front von iiber 2000 km im
Westen auBerordentlich gering; wir hatten hochstens 10-15 Tote bei
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einem Angriff zu beklagen. Unlangst sei aber, und zwar nur durch
den verbrecherischen Leichtsinn eines Transportfiihrers, ein groBerer

Unfall passiert, wobei wir 140 Leute verloren hatten. Auch irgendwelche Geschiitzstellungen waren im Westen nicht empfindlich
getroffen worden, da wir uns angewohnt hatten, fur jedes Geschutz
3 - 4 Stande zu bauen.
Einmal wiirden die Englander im Westen angreifen miissen, denn
wenn die Invasion nicht kame, wurden wir zu orgeln beginnen, und
dann bliebe wohl den Englandern nichts anderes iibrig als anzugreifen.
Im Osten sei es uns gelungen, nunmehr, nachdem in Ungarn
Ordnung geschaffen worden sei, die Rumanen und Ungarn zum Einsatz zu zwingen. Beide Volker hatten je 16-17 Divisionen a n der
stf front, Wir hiitten diese Divisionen mit panzerbrechenden Waffen
und vie1 Artillerie ausgestattet und deutsche Verbande dazwischengeschoben, so daB diese Einheiten einen gewissen Kampfwert hatten.
Jetzt verstiinden die Ungarn und Rumanen, was ihnen der Fuhrer
immer gesagt habe: daB es besser gewesen ware, wenn sie ihre
Truppen eingesetzt hatten, solange die Frontlinie a m Don verlaufen sei.

- Seite 5 Auf die Frage Oshimas, ob wir eines Tages in Ruljland wieder
offensiv wiirden, erwiderte der F ' h r e r , daB, wenn die Verbiindeten
unsere Flanken geschutzt hatten, Stalingrad zu einem anderen Ergebnis gefuhrt hatte und wir heute in Mesopotamien stiinden.
Oshima warf hier ein, dal3 dann die Verbindung zu Japan hergestellt worden ware.
Der Fuhrer erklarte fortfahrend, daB es das unverriickbare Ziel
des Polen- und auch des Westfeldzuges gewesen sei, die feindlichen
Armeen zu vernichten. Dieses Ziel hatten wir auch in RuB!and
verfolgt, aber infolge des unglaublich harten Winters 1942 nicht
erreichen konnen, da damals innerhalb von 5 Tagen Tausende von
Zugmaschinen und 80.000 Kraftfahrzeuge im Schlamm eingefroren
und damit fur'uns verloren gewesen seien.
Oshima meinte, dal3 man etwa hinter den Pripjetsiimpfen oder
sonstwo eine Panzerarmee versammeln und zu einem vernichtenden
Schlag ausholen miisse.
Der Fuhrer erwiderte, da13 hierzu die Invasion die Voraussetzung
sei, da ein Teil der Westverbande im Osten eingesetzt werden
miil3te. Wir bemiihten uns

- Seite 6 aber jetzt schon, durch Stdgerung der Sturmgeschiitzproduktion,
die jetzt bereits 1800 Stwmgexhiitze pro Monat betrage, unsere

Infanteriedivisionen wieder panzerfest zu rnachen. J e k Division
solle am Ende dieses Jahres 36 Sturmgexhutze halben. Auljerdem
sollten 54 Sturmgeschutz-Brigaden aufgestellt werden. Heute mul3ten die Panzerdivisionen zur Panzerabwehr der Infanterie beigegeben werden; dadurch wiirden unsere Panzer ihrer eigentlichen
Aufgabe als Angriffswaffe entzogen. Wir hatten jetzt 47 Panzerzu,
divisionen und aufierdem 8 Panzerdivisionen der ~ a f f e n - % %
denen noch 4 in Aufstellung begriffene Panzer-Divisionen kamen
Wenn diese durch Neubewaffnung der Infanteriedivisionen wieder
ihrer eigentlichen Aufgabe zugefiihrt werden konnten, stunden
nunmehr 45 Divisionen bereit, urn im Osten einen Schlag auszufuhren.
Auf die Frage Oshimas nach den russisch~enoperativen Reserven
meinte der Fuhrer, ,daB die Russen 6 - 7 Divisionen aus der Front
herausgezogen hatten, sie hatten aber noch etwa 200 Divisionen
auBerhalb der Front i n Reserve. Nach einer Invasion konnten wir
30 - 35 Divisionen aus dem Westen nach
- Seite

7

-

dem Osten ziehen, und dann hatten wir mit den in Ruljland vorhandenen Reserven insgesamt ca.80 Divisionen f u r Operationen
bereit. Durch den Verrat Italiens seien in Ruljlan~d45 Divisionen
ausgefallen, und auf dem Balkan und in Italien hatten wir weitere
45 deutsche Divisionen einsetzen miissen, so da13 uns der Ausfall
Italiens zusarnmen 90 Divisionen gekostet hatte.
Als Oshima sich nach unseren Absichten in Italien erkundigte,
meinte der Fiihrer, da13 wir Rom unter allen Umstanden halten
w u ~ d e n .An Hand einer Karte zeigte der Fiihrer, dalj wir uns auf
eine Linie siidlich Rom, die a m FuDe des Gran Sasso verlaufende
sogenannte ,,C-Stellung", zuriickziehen wiirden. Diese Stellung sei
zum Teil schon gut ausgebaut. Im grof3en gesehen sei es vollig
gleichgiiltig, ob wir etwas weiter sudlich i n Italien stunden oder
nicht .
Die Invasion erwarte der Fiihrer in der Bretagne und Normandie, wahrend die anderen StoDe am Kanal, vielleicht auch Dan&
mark und Sudnorwegen nur als Ablenkungsmanover zu werten
seien. An den Hauptbrennpunkten stunden auch 4 Fallschirmregimenter bereit, urn Fallsch~irmaktionen d e r Englander sofort
- Seite
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entgegentreten zu konnen. Ferner sei es mijglich, dalj mit Panzerwagen ein Unternehmen in der Gegmd von Bordeaux versudxt
werde, und schliel3lich seien mogliche Landestellen der Feinde no&
Marseille von Algier aus oder weiter sudlich im Raume von Genua.

.

Sollten die Feinde versuchen, ins Skagerak einzulaufen, wiirden
wSr dieses hinter ihnen mit Druckminen sperren. Diese Minen
hatten allerdings den Nachteil, daR wir s k selbst nicht mehr r a m e n
konnten.
Es zeige sich, da13 die Englander nur ungern grofie Blutopfer
brachten, da sie nicht wiiDten, was nach einem Kampf rnit Deutschland kommen werde.
Auf RuBiand ubergehend, bemerkte der Fuhrer, daB er dort das
Luftkorps ,,MeisterUaufgebaut habme. Aufgabe dieser Elnheit sei es,
alle Bahnhofe hinter der russischen Front anzugreifen und vollig
auszul~schen.Den HauptstoB erwarte der Fuhrer in der Richtung
gegenwarschau und gegen die Donaumundung. Den R u w n stunden insgesamt 700 Divisionen zur Verfugung, doch hatten manche
dieser Pivisionen nur 2500 Mann oder seien reine Panzerdmisionen
mit 50 Panzern; einige schliel3lich besthden

- Selte B nur aus Artillerie.
Entscheidend sei es, da13 wir unsere Panzerwaffe wieder in Ordnung brachten, die fiir den Osten bisher nicht genugt habe. Unser
,Panter6' sei jetzt verbessert worden; er hatte einen besseren Motor
erhalten, wurde aber jetzt laufend mit einem noch starkeren Dieselmotor ausgestattet.
Der Fuhrer bemerkte, daD unser Volkswagen hervorragend
hufe, und riet Oshima, sich auch den neuen Motor einbauen zu
lassen. Der Reichsauoenrninister warf hier ein, daO er fiir den Neueinbau des Motors sorgen wolle.
~atschafter Oshima fiihrte hierauf aus, er habe zwar kdne
offiziellen Nachrichten, aber er glaube, da13 fur die Japaner der sudliche Kriegsschauplatz i
m Pazifik der wichtigste sei. Dort gebe es
Schwierigkeiten, da die Amerikaner ziemlich stark angriffen und
leider durch Besetzung der Insel Nadke die Verbindung nach NeuGuinea unterbrochen hatten. Er hielte es deshalb fiir moglich, daR
man sich auf eine mehr im Innern gelegene Linie zuruckziehen
werde, bis im Sommer durch Auffiillung der japanischen Schiffstonnage und durch weitere Luftauf-

- Seite 10 riishmg ader entscheidmsde K'ampf gegen die Arnerikaner aufge-

nommen werden konne. Es sind ihm offiziell und nicht etwa zu
Propagandazwecken von zu Hause mitgeteilt worden, da13 man den
Entscheidungskampf mit den Arnerikanern suchen werde. Er miisse

'

zugeben, daD man die amerikanische Industriekraft unterschatzt
babe und daD man nach Pearl Harbour vergessen habe, den Helm
fester zu binden. Nun aber habe man diesen Fehler erkannt und
werfe sich rnit gamer Kraft auf den Schiffsbau uad den Ausbau
der Luftwaffe. Es sei moglich, daI3 die Amerikaner von Australien
aus angreifen wiirden; es werde aber auf diesem Wege lange dauern,
bis sie zu einem Erfolg k o m e n . Andererseits wiirden sie dort die
japanische Rohstoffbasis gefahrden. Vielleicht wiirden sie versuchen,
direkt die Hauptinseln anzugreifen. Auch von den Aleuten aus seien
die Amerikaner aktiv, aber dem messe man keine groBe Bedeutung
bei. Die Japaner seien sich dariiber im klaren, daB die amerikanische
Marine einen groBen Schlag bekommen miisse.
In China habe Japan einen groD.en militarischen Erfolg erzielt.
Zwar wisse Oshima nicht, was eigentlich beabsichtigt sei. GewiB sei
Tschungking dadurch

- Seite 11 in eine schwkrige Lage gekommen; vielleicht habe man auch den
Amerikanern dadurch Flugplatze weggenommen, aber ein politischer KompromiB mit Chiang-kei-shek sei sehr schwer zu erzielen,
da er auf den amerikanischen Sieg baue.
Eine groDe Schwache sei der Holzbau der japanischen Stadte,
die also Bombenangriffen gegenuber auBerordentlich emphdlich
seien.
Der Fiihrer riet %hima, die Japaner sollten jeden arnerikanischen Terrorfiieger aufhangen, nicht erschieaen, dann wurden sich
die Amerikaner solche Angriffe iiberlegen.
Oshima erklarte weiter, dafi ein Drittel der japanischen Armee
in China, ein Drittel in Mandschukuo und das letzte Drittel im
Siiden eingesetzt sei. In Burma hatte man beinahe Imphal genommen, leider sei aber der letzte Erfolg den Japanern versagt geblieben. Das Entscheidende sei a~berder Kriegsschauplatz gegen die
Amerikaner, und Oshima aei fest davon iiberzeugt, &I3 einmal ein
groBer ZusammenstoO der beiden Flotten kornmen wiirde. Amerika
miisse aus eigener Kraft besiegt werden.

- Seite 12 b r das Ubootgeschenk hatte sich die Japanische Regiemng
sehr gefreut. Auch japanischerseits arbeite man an Verbesserungen
der Uboote durch Erhijhung der Unterwassergexhwindigkeit und
Erweiterung des Aktionsradius. Ein japanisches Uboot habe die

diesbezuglichen japanischen P l h e mitgebracht. Japa&che Uboote
konnten 20 Knoten unter Wasser meichen. Die Japaner hatten vor
uns kein Geheirnnis.
Der Fiihrer bestatigte;d,aB wir vor den Japanern irn Gegensatz
zu d m Verhaltnis zu an,deren Bundesgenossen ebenfalls kein Geheimnis hatten, da das deutsch-japanische Bundnis eines auf langste
Zeit sei und wir gerneinsame Feinde hatten.
Oshima bemerkte,man x i , vom Zwei-Mann-Uboot ausgehend,
nunrnehr zu einem 1200 to Uboot gelcornmen, das nur 31 Mann Besatzung habe.
Oshima erinnerte fortfahrend, daB der Fuhrer sich nach einer
in Rabaul verwendeten Leuchtgranate erkundigt habe. Der Plan
dieser Granate sei mit einem Uboot an uns abgegangen. Dieses sei
aber durch Verrat eines Italieners, der die Route des Ubootes gekannt habe von den Englandern bei Penang versenkt wor-
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den. Jetzt seien die neuen P l b e eingetroffen und bereits der Luftwaffe ubergeben worden. Es handele sich um eine 12,7 Flakgranate,
die auch bei einem Kaliber von 36 cm venvendet werden konne und
groI3e moralische Wirkung habe, was die Japaner bei Guadalcanar
ausprobiert hatten. Ferner hatten die Japaner gute Erfahrungen
rnit einer Stabilisierungseinrichtung von Lufttorpedos gemacht.
Auch diese Efindung sei von dem Uboot mitgebracht m d bereits
unserer Wehrmacht ubergeben worden. Oshima halte diese Neuerung fur sehr wichtig im Falle der Invasion.
Zusammenfassend meinte Osshirna, es handele sich um eine Auseinandersetzung auf Leben und Tod,und die Japaner wiiDten, da13
sie die Amerikaner aus eigener Kraft schlagen miil3ten.
Der Fuhrer schloI3 die Unterhaltung mit dem Hinweis darauf,
daB wir $en Krieg gewinnen miifiten, wovon er uberzeugt sei, da
unsere Volker sonst vernichtet wiirden.
Berghof, den 27. Mai 1944
gez. v.Sonnleithner.
Verteiler:
RAM.
St.S.
Buro RAM.
Botsch.Ritter

DOCUMENT 3786-PS
HITLER'S MILITARY CONFERENCE, BERLIN, 27 JANUARY 1945:
THE MILITARY SITUATION I N THE EAST, WEST AND SOUTH,
INCLUDING DISCUSSION OF ARMAMENT PRODUCTION AND THE
TRANSPORT SITUATION; DISCUSSION ON THE REMOVAL O F 10,000
ALLIED PRISONERS OF WAR (AIR FORCE OFFICERS) FROM- THE
NEIGHBORHOOD OF SAGAN; DISCUSSION ON THE POSSIBILITY
OF EMPLOYING GERMAN OFFICERS OF HIGH RANK IN LOWER
WEHRMACHT POSTS, AND OTHER MATTERS (EXHIBIT USA-787)

BESCHREIBUNG:
Original zweiteilig: ms und stenographisch, beides in Mappe blau, W nur von
Teil 1 1 auf Mappe aufgeklebt weiRes Schild: ,,Fragmente Nr. 2 d 2 5 (Stenogr.
Dienst im F. HQu. Lagebesprechl~n~
vom 27.1.45 Zweitiibertragung 1. Exemplar", (Ti blau; Unteretreichung: ,,Fragmente Nr. 24J25" und ,,1." in
,1. Exempl." Rot, andere Untarstreichungen Ti blau) I darunter: Vor- u.
Zuname, Wohnort, Strasse, Mitglied Nr., eingetreten am, Amt der Partei, Gau
Miinchen-Oberbayern Kreis Berchte~~aden-Laufen,Ortsgruppe Akt Nr. B e m ~ r kungen (dr) I stenographischer B e r i h t enthalten in Kuvert, braun, aufgeklebt
auf Pappdedtel, festgehalten durch Klammern an der blauen Mappe I Aufschrift des Kuverts: ,Stenogramm-Fragmente Nr. 24J25 v. 27.1.1945 (Dr. Gearhet
Dr. Jonuschas)", (Ti blau; ,,24/25" unterstrichen Rot)
E r s t e s S : ma Bericht I hs Verbesserungen Blei

Mittagslage
v o m 27.1.1945 i n B e r l i n .
Anwesend: Der F u e h r e r
Reichsmarschall Gijring
Generalfeldmarschall Keitel
Generaloberst Jodl
Generaloberst Guderian
General Burgdorf
General Buhle
Botschafter Hewel
Generalleutnant Winter
General Koller
Vizeadmiral Voss
Gruppenfuhrer Fegelein
Generalmajor Scherff
Konteradmiral v. Puttkamer
Oberst v. Below
Oberst v. Brauchitsch
Kapitan z.S. Assmann
Hauptbereichsleiter Zander

Direktor Dr.Schuster
Oberstleutnant Waizenegger
Major Biichs
Major v. Freytagh-Loringhoven
Major John v. Freyend
Sturmbannfuhrer Gohler
Sturmbannfuhrer Gunsche
Beginn: 16.20 Uhr.
Dr. S c h u s t e r : Zur Wetterlage ist zu melden, mein Fiihrer,
dassdie Wetterlage durch das Herantreiben von Tiefdruckgebieten
uber den Atlantik, dann hier nach Frankreich hinein gekennzeichnet
ist. Sie laufen dann hier uber Deutschland mit Schneefallgebieten
hinweg und bleiben im Ostraum liegen, und zwar verursacht durch
einen Block kalter Luft, der uber RuBland liegt und mit starken
Ost- und Siidwinden in den Raum der Provinz OstpreuBen hineindringt. Ein Auslaufer von diesen Tiefdruckgebieten geht dann iiber
Italien hinweg, das heil3t auch hier eine ganz erhebliche Erschwerung der Absprungverhaltnisse f u r den Feind.
Eine wesentliche Veranderung der Wetterlage ist noch nicht
abzusehen. Es werden nach wie vor von Westen diese Tiefdruckgebiete heranziehen mit den einzelnen Niederschlaggebieten, dann
von Westen nach Osten sich ausbreitend, hier in diesem Raum
langer liegen bleiben, weil ein weiteres Vorankommen nach Osten
versperrt ist.

- Seite 2 Fuer England hat das zur Folge, dass mit diesen Ostwinden, die
hier oben nach England hereinfliessen, sich die Absprungverhaeltnisse sehr stark verschlechtern. In den letzten 3 Tagen hatte England ueber dem ganzen, ost- und mittelenglischen Raum eine
tiefliegende Wolkendecke mit anhaltendem Schneefall, darunter
schlechte Sicht, und starker Vereisung in dieser Bewolkung. Die
nicht so, dass eine absolute MugbehinLage ueber England ist a b e ~
derung vorhanden ist, sondern die westlichen Teile von England
haben bei ablandigen Winden bessere Verhaeltnisse. Dort ist die
Bewolkung aufgebrochen und die Sicht gut . . . . . . besseres Wetter.
Also die voellige Flugruhe im englischen Raum ist nicht allein
durch das Wetter bedingt.
Der F u e h r e r : Wodurch sonst?
G o e r i n g : Hier haben sie keine Plaetze; die Plaetze- liegen
alle hier.
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Dr. S c h u s t e r : Herr Reichsmarsch all, wir haben jetzt aber
festgestellt, dass im Dezember aehnliche Lagen ueber England vorhanden waren, und in der Zeit von 4 Wochen sind die Englaender
doch bei diesen Lagen auch ausgeflogen. Sie haben etwa 2 800
Maschinen in einem Eereich von einem Monat auf fremde Haefen
nach Norden hier oben und nach dem Westen Englands umleiten
muessen.
G o e r i n g : Sie haben durch das Umleiten in den letzten Wochen
auch sehr vie1 verlosen.
S c h u s t e r : Es ist aber so, dass der groesste Teil, etwa 9O0/o,
der englischen Flugplaetze unter einem Schlechtwettergebiet liegt.
England meldet wlbst, dass

- Seite 3 sehr erhebliche Schneefaelle und tiefe Temperaturen aufgetreten
sind.
Dann zieht ein neues Niederschlagsgebiet ueber Frankreich in
den Westkampfraum hinein. Der game Bereich von der Eifel nach
Sueden herunter liegt heute im Schnee bei tiefer Bewoelkung und
sehr schlechten Sichtverhaeltnissen.
Ueber dem Reichsgebiet sind die Wetterverhaeltnisse sehr unterwechselnab mit Nebelgebieten, besonders
schiedlich. Schneef~~llgebiete
im noerdlichen Teil des Reiches. Dann haben sich die Verhaeltnisse in dem Raum suedlich Stettin bis herunter nach Breslau
einschliesslich im Grossraum Posen etwas gebessert. Die Bewoelkung
ist geschlossen, aber 800 bis 1200 m hoch, und die Sicht unter dieser
Bewoelkung betraegt etwa 5 bis 10 km, so dass heute geflogen
werden kann. Das ist seit laengerer Zeit wieder einrnal. ein Tag, d e r
etwas guenstigere Verhaeltnisse schafFt. Also ist wieder der Raum
von Pommern und der Weichsel bis herunter nach Krakau den
ganzen Tag im Bereich dieses Schneefallgebietes mit sehr schlechter
Sicht. Hier liegen die Verbaende fest.

In Ostpreussen ist die Bewoelkung geschlossen, 300 bis 500m
hoch, bei Temperaturen von minus 15 Grad. Ein sehr starker Ostwind mit etwa 40 km pro Stunde war gestern auch schon vorhanden.
Dieser starke Ostwind verschlechtert allerdings auch die Eisverhaeltnisse sehr rasch in diesen ganzen Gebieten.
Nach Ungarn herunter ist die Lage so, dass heute ueber dem
ganzen ungarischen Eezirk bei einer geschlossenen Bewoelkung,
etwa 1 000 m, gute Flugverhadtnisse vorhanden sind. Budapest
liegt im Bereich des Schneefallsgebietes. Nachts

- Seite 4 Bewoelkung, 400 m hoch. Sehr starke Vereisung ist beobachtet
worden.
Zur Eislage ist zu melden, dass die Oder in dem ganzen Bereich
mit Ausnahme von ganz wenigen Stellen eine geschlossene Eisdecke
traegt. Die Eisdecke ist so stark, dass sie begangen werden kann
und dass auch Fahrzeuge darueber fahren koennen. Es d n d ungefaehr
50 cm Eisstaerke. Von 60 cm an kann man mit Panzern ueber das
Gebiet hinwegf ahren.
Zur Donau ist zu melden, dass der Eisstand im Raum von Budapest vorhanden ist.
Von den Ostseehaefen ist weiter zu melden, dass Pillau auch bei
diesen starken Ostwinden und bei diesen tiefen Kaelten den ganzen
Winter ueber frei bleibt, waehrend Koenigsberg bei diesen tiefen
Temperaturen sehr starke Eiserschwerungen hat. Der Koenigsberger
Seekanal muss mit Eisbrechern offengehalten werden. Dann friert
das Stettiner Haff sehr stark zu. Es bleibt aber Swinemuende von
diesem Eis noch verhaeltnismaessig frei. Die uebrigen Ostseehaefen,
die sich westlich Swinemuende anschliessen, bis herueber zur Meck*lenburger Bucht, haben schon sehr starkes Eis, besonders in dem
Bereich Ruegen und suedostwaerts davon.
Von der Neisse ist zu melden, dass suedlich von Ottmachau die
Neisse zugefroren ist. Nur in der Stadt Neisse selbst ist die Neisse
aufgebrochen. Nun ist es so: wenn man mit einer Veraenderung des
Wasserspiegels die Oder aufbrechen will, dann muss man schon sehr
erhebliche Wassermengen i k r Verfuegung haben.
Der F u e h r e r : Kleinere genuegen da nicht?

- Seite 5 S c h u s t e r : Denn es ist so, dass die Wellen sich auf diesem
langen Weg bis zur Oder herunter sehr stark ausgleichen. Man
muss einen kolossal starken Wasserstoss haben, dann reisst das
Eis auf, die Eisschollen treiben ueber die Eisdecke hinweg, frieren
aber dann sehr rasch wieder zusammen. Es muss auch die Temperatur dann nahe an null Grad liegen, damit sich die Struktur des
Eises aendert und es besser aufbricht.

G u d e r i a n : Mein Fuehrer, bei der Heeresgruppe Sued hat
sich dieLage etwas verschaerft.
Der F u e h r e r : Hier sofort abbrechen! Das hat gar keinen
Sinn mehr. Sie muessen schauen, dass sie sich zurueckkaempfen,
hier eine Abwehrfront bilden, und sie muessen d a s zurueckwerfen.

G u d e r i a n : Der Gegner hat hier angegriffen. Hier ist er
bisher ueberall abgewiesen worden. Es ist aber doch klar erkennbar, dass das XVIII.Panzerkorps durch das VII. verstaerkt ist, und
es besteht die Moeglichkeit, dass auch Plijew entweder hier hineingenommen wird oder da herunterkornmt.
Der F u e h r e r : Jedenfalls mit den Kraeften, die hier sind,
kann man das nicht meistern, das ist klar.
G u d e r i a n : Das ist jetzt klar. - Der Gegner hat hier einen
Einbruch bis dahin erzielt, ist bis zur Mitte herausgefeuert worden.
Das weitere Zurueckwerfen ist im Gange. Bisher sind 10 Panzer
abgeschossen. Der Brueckenkopf ist eingedrueckt.
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starke Angriffe. Hier von 4 Seiten zahlreiche starke
Angriffe. Insgesamt 15 Panzerabschuesse hier oben.
Dann hier einen Gegenstoss gegen den Angriff der 23.Panzerdiv.
Im Eintreffen nunmehr die 356.Div., von der die ersten Transporte da sind.
Der F u e h r e r : Mit der kann man zunaechst nicht rechnen.
G u d e r i a n : Dann ist ' die 23.Panzerdiv. im Herausziehen,
um hier eine Reserve zu schaffen.
Der eigene Vorstoss der 6.Pz.Div. ist in den roten Kreis hineingekommen. Hier ist ein feindlicher Angriff abgewiesen.
Der F u e h r e r : Die Sache hier muss eingestellt werden. Man
muss hier zur Verteidigung 'uebergehen, das zuruecknehmen, hier
mit dern Werferkorps und dem Volksartilleriekorps zur Verteidigung uebergehen. Die Verbaende muessen hierher, um das zurueckzuwerfen.
G u d e r i a n : In Budapest eine Verschaerfung der Lage dadurch, dass der Gegner seinen Schwerpunkt eindeutig in die Mitte
des Westabschnittes verlegt hat und bis zu dieser sogenannten Elutwiese vorgedrungen ist, auf der bisher der Hauptabwurf aus der
Luft erfolgte. Gegenstoss ist im Gange. Ob es mit den verfuegbaren
Kraeften gelingen wird, diese Sache wieder zu bereinigen, ist fraglich, weil die blutigen Verluste doch erheblich zugenommen haben.
Er versucht, hier ueber die Donau nach der Margaretenwiese eine
Bruecke zu bauen. Die Lage verschaerft sich zusehends.
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An der uebrigen Front hier oben einzelne Vorstoesse; hier abge~ i e s e n ,hier ein kleiner, unbedeutender Einbruch. Hier Vorstoss

abgewiesen. Umgrupp;ierungen, Ersatz der mssischen Truppen i n
dem Winkel hier oben durch Rumaenen. Herausziehen des Korps
Plijew in dieser Richtung.
Der F u e h r e r : Hierher.

G u d e r i a n : Entweder loest er hier die 6.Gardepanzerarmee
ab -Der F u e h r e r : Nein, er kommt noch dazu.
G u d e r i a n : - oder e r kommt dazu, oder er geht hier herueber.
Der F u e h r e r : Nein, e r kommt dazu, um hier herueberzubrechen. Er weiss, dass die 20. weg ist. Wie laeuft das jetzt mit der
G.Panzerarmee?

G u d e r i a n : InRichtung Wien abgerollt. Ich weiss nicht genau,
wie die Transportbewegung zur Zeit steht.
K e i t e 1 : 6 Zuege sind abgerollt.
W i n t e r : Die 12.SS-Pz.Div. hat mit d e r Spitze den Einladeraum erreicht. Die Verhaeltnisse haben sich insofern gebessert und
entspannt, als die Betriebsstoffzufuehrung nunrnehr ausreichend ist,
die Strassenverhaeltnisse, weil es nicht mehr weiter geschneit hat,
etwas besser geworden sind, auch die Lufttaetigkeit gestern nachmittag geringer war. Trotzdem ist noch nicht der Rutsch erzielt
worden, den man im allgemeinen erhofft und befohlen hatte. Es
ist aber wohl anzunehmen,

- Seite 8 dass das Tempo jetzt etwas besser wird.
Der F u e h r e r : Ich habe gleich gesagt: Es hat gar keinen Sinn,
dass man sich i n etwas hineinhypnotisiert und sagt: ich brauche
es hier, folglich muss es auch so kommen. Letzten Endes muss ich
mit den Dingen rechnen, wie sie sind. Der Aufmarsch einer wirklich beachtlichen Kraft vo m Westen ist nun einmal vor 6 bis
8 Wochen nicht denkbar, weil es nicht geht. Wer etwas anderes
sagt, der traeumt, lebt in einem Wunschzustand, aber nicht in der
Wirklichkeit. Das ist genau so, wie seinerzeit das Abberufen der
Verbaende aus Griechenland. Das erfordert eben seine Zeit, das
nutzt nichts. Ich bin froh, wenn sie ueberhaupt so weit herkommen,
dass das I. und 11. Korps hierher kommt,-sagen wir, in 14 Tagen.
Wenn das erreicht werden kann, ist das etwas Ungeheueres. Ich
glaube aber, dass hoechstens die Kampfstaffeln vielleicht hier sind.
'Man kann aber auch dort nicht sagen: ich lade die Kampfstaffel
ein -, weil es kommt, wie es kommt. Ich kann auch nicht lange

warten, sondern ich muss schauen, dass ich das weiterbringe. Sonst
wird das, was stehenbleibt, auch no& zerschlagen.
W i n t e r : Es ist ausdruecklich befohlen, dass darauf nicht mehr
Ruecksicht genommen werden darf, sondern es muss abgefahren
werden.
Der F u e h r e r : Es ist ganz klar, es gibt keine andere Moeglichkeit: das muss weg, sonst verstopft sich alles. Das wird alles
zerschlagen, und hinterher kommt gar nichts mehr weg. Nach allem
menschlichen Wissen kommen zunaechst aber die Teile weg, die
man wenigstens hier brauchen kann, die sind dort am weitesten
zurueck gewesen, die kommen zuerst an.

- Seite 3 G o e r i n g : Wie kommt er zu solchen Staerken aus dem Inneren heraus?

Der F u e h r e r : Er hat alles herangezogen.
G u d e r i a n : Er hat alles zusammengekratzt.

Der F u e h r e r : Ich glaube, er wird den naechsten Angriff hier
starten. Hier bin ich mir nicht recht im klaren, ob die 44.Div. das
aushalten kann.
G u d e r i a n : Es ist no& die 46.Div. dadurch im Herausziehen,
dass die Front zurueckverlegt und kuerzer wird.

Der F u e h r e r : Danh muss man sie aber hier ganz heran
fuehren, nicht weiter rueckwaerts. Wir koennen es nicht mehr aufhalten. Was vorn durchbricht, kann hinten nicht mehr repariert
werden. Das muss ganz dicht herangefuehrt werden. Die Angriffe
gehen sicher wieder in Richtung Komorn. Das ist ganz klar. Damit
sperrt er auch die Eisenbahn.
G u d e r i a n : Von der 357. ist dies hier besetzt worden, die im
Einruecken ist. Die 271. ist noch nicht so weit. Sie wuerde evenh e l l fuer 'das noch zur Verfuegung stehen.

Nun waere zu ueberlegen, ob man die 356. hierher fuehrt. Jedenfalls muesste die 46.Div. dann hierher.
Der F u e h r e r : Wie sieht die 46.Div. aus?
G u d e r i a n : Das ist eine gute Division.

Der F u e h r e r : Wir muessen es schon deswegen machen, dass
man hier die ganze Sache abstoppt, dass ich nicht etwa das Korps
oder die Armee hier einsetzen muss, sondern die muss ich im
Sueden einsetzen. Aber man sieht eben, wie ge-
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fsehrlich das ist. Das muss ausgeraeumt werden. Ich bin mir nicht
irn klaren, ob wir das von hier aus machen koennen, weil wir
wieder Frontalangriffe kriegen,ob man nicht doch von unten herum
kommen muss. Denn wenn man in lange Frontalkaempfe hineinkommt, geht es nicht. Aber mit den Kraeften von dieser Armee
geht es nicht. Also er muss so schnell als moeglich zur Abwehr
uebergehen, ehe es zu spaet ist. E r muss hier eine Front zwischen
dem Vel encze-See und der Donau aufbauen und muss mit einem
Panzerkorps eventuell nach Sueden einmal durchhauen.
G u d e r i a n : Nach Ansicht von General Woehler und Balck ist
hier doch etwas schwerfaellig gefuehrt worden. Es ist das Eindrehen
nach Westen zu langsam erfolgt. Gewisse Komplikationen in der
Befehlsuebermittlung und im Meldewesen, die Verzoegerungen verursacht haben.
Der F u e h r e r : Ich glaube auch, es ist wieder zu schmal. Der
andere hat sich gestemmt. Es ist so: wenn mall in einen Gegner
hineinstoesst, der massiert ist, dann nuetzt der Begriff Panzerdivision gar nichts. Praktisch ist eine Panzerdivision dann nichts anderes
als eine schlechte Infanteriedivision mii Sturmgeschuetzunterstuetzung und Panzerunterstuetzung. Sie ist gepanzerte Begleitartillerie, weiter ist sie nichts. Hier muessen wir auch jetzt von den
Englaendeln und Amerikanern das lernen. Es muss bei uns jetzt mehr
darauf geachtet werden. Auch die Panzer sind dann mehr Begleitartillerie. Zum Durchbruch sind sie dann nicht mehr geeignet, weil
da Minenfelder usw. sind.

- Seite 11 G u d e r i a n : Es ist eine sehr enge Koppe lung zwischen
~ a n z e r ~ r e n a d i e r e nPionieren
,
und Panzern selbst ueberall durchgefuehrt.
Der F u e h r e r : Ich glaube, die Schiessausbildung bei den
Panzern geht zur Zeit immer noch auf ganz kurze Enffernungen.
Da werden die Panzer kaputt gemacht.
G u d e r i a n : Nein, mein Fuehrer, ich habe sie als Generalinspekteur noch persoenlich auf die groesstmoegliche Reichweite
unserer Optiken ausgedehnt.
Der F u e h r e r : Die Optiken muss man auch noch verbessern:
denn es ist ganz klar, wenn ich sie so weit vorziehe, dann schlagen
sie die Panzer kaputt, und zwar durch Artillerieschlaege. Da gehen
die Panzer kaputt. Unsere Panzer, besonders die aelteren, seitwaerts
mit den 30 bis 40 mm Panzerung, sind ja gegen schwere Sprengstuecke kaum sicher.

Also das muss nun heute entschieden werden.
G u d e r i a n : Das wird entschieden.
Der F u e h r e r : Das Durchboxen hat gar keinen Sinn mehr,
das kommt nicht weiter. Wie er das stoppt, ist egal. Das Richtige
ist, er setzt sich hier ab, geht in die Verteidigung und versucht
unter Heranziehung eines Verbandes, unter Umstaenden mit den
kampfkraeftigsten Teilen der beiden SS-Divisionen und der 1.Panzerdiv., die Geschichte unten anzupaclren und eine heraufzuziehen,
so dass der R a m nicht mehr verloren geht.
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G u d e r i a n : Es ist auch das XXIII.Panzerkorps, das bisher in
Reserve stmd, hier aufgetreten.
Der F u e h r e r : Also das hat keinen Sinn mehr.
G u d e r i a n : Jetzt hat er allerdings keine Reserve an Panzern
mehr.
Der F u e h r e r : Die 23. wuerde ich hier nicht mehr wegziehen.
G u d e r ia n: Das ist allerdings wohl schon im Gange. Er will
die Kavallerie strecken

J

Der F u e h r e r : Das ist sehr schlirnrn. In dem Moment, Guderian, in dem das zurueckgenommen wird, drueckt e r hier wieder
hinein. Er wird hier den grossen Angriff in Richtung auf Stuhlweissenburg machen, weil er den ganzen Klumpatsch abschneidet.
Also das hier muss gesichert sein. Das ist das Wichtigste, was es
gibt. Das Zweite ist das hier.
G u d e r i a n : Jawohl, das wird noch ei nmal gesagt werden.
Der F u e h r e r : Er wird jetzt mit der ganzen Kraft hier hineinstossen. Das ist der erste Beginn.
G u d e r i a n : Wenn man das zuruecknimmt, sicher. Es ist die
Frage, ob man das hier halten soll.
Der F u e h r e r : Dann gehen sie hier kaputt. Mit den kraeften
geht es nicht mehr zu machen. Es muss hier eine Linie zur Verteidigung genommen werden und eine hier.

- Seite 13 In diesem Raum muss er zunaechst den Stoss gegen den schwaecheren Gegner machen, den kann er einigermassen machen. Sonst
kriegt er hier eine Verteidigungsfront, die so lang ist, dass er rnit
den Kraeften nicht gemacht werden kann. Dann muss er zurueck.

Es handelt sich jetzt um blitzartige Entschluesse. Es darf nicht wie
oben lange herumgedoktert werden, sondern das muss blitzartig
gemacht werden. Ich befehle daher, dass e r hier sofort zur Abwehr
uebergeht und dass er mit allen Mitteln das staerkt. Hier hat er
das Volksartilleriekorps. Hier muss er andere Verbaende haben,
sonst kann er nichts anfangen. Diese Division kann man leider I-Licht
rechnen, das ist eine Illusion.
G u d e r i a n : Das dauert sehr lange.
Der F u e h r e r : Es kommen wahrscheinlich auch die rueckwaertigen Dienste zuerst an. Da ist ein Zug da?
G u d e r i a n : Ein Zug ist eingelaufen, 6 sind im Zulauf. Es sind
schon Kampfteile dabei, aber nicht viel, etwas Artillerie und ein
Bataillon.
Der F u e h r e r : Mit Kavallerie kann ich hier einen Panzerangriff, der mit toedlicher Sicherheit hier kommt, nicht aufhalten,
und wenn e r hier ploetzlich durchstoesst, ist die ganze Geschichte
ueberhaupt verloren. Da muss ich schauen, dass ich das ueberhaupt
herauskriege, da ist nichts mehr zu wollen. Der ganze Angriff ist
i n einem Moment gekommen, wo e r hier die Kraefte frei hatte.
Das ist a n sich zu spaet. E r musste gleich bei Beginn vor 3 Wochen
durchgezogen werden, dann waere es vielleicht moeglich gewesen,
dass man in einem Stoss durchgekornrnen
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halten koennen, ist auch eine Frage; das weiss ich nicht. Denn auf
der anderen Seite uebersehe ich das eine nicht, dass dann der
Gegner nicht hier, sondern hier gestanden waere. Das ist also auch
eine Sache; wenn er hier weiterdrueckt, dann - - Das muss aber
gleich durchgegeben werden.
G u d e r i a n : Das wird sofort gemacht, mein Fuehrer.
Bei der Heeresgruppe Mitte vollziehen sich die Bewegungen hier
glatt. Die andere endgueltige Stellung, die eingenommen werden
soll, ist diese Linie hier. Der Gegner hat dort nur sehr schwach
nachgedraengt. Das Herausloesen der 208.Div. vollzieht sich a n und
fuer sich glatt. Der Abtransport stockt infolge verschiedener Unterbrechungen der Bahn. Ein Teil wird in Briesen verladen.
Der F u e h r e r : 1st das die endgueltige Stellung?
G u d e r i a n : Jawohl. Sie soll bis 30.1. erreicht sein.
Der F u e h r e r : Das waere natuerlich gut, weil man dahinter
immer noch die grosse Rochadelinie haette.

G u d e r i a n : Sie sol1 dann da unten a n die 8. Armee anschliessen.
Hier oben ist die 100.Jg.Div. im Herausziehen, sie ist jetzt im
wesentlichen abgelaufen. Dahinter ist die Skijaegerdivision, von der
die ersten 2 Bataillone bereits hier oben eingesetzt sind. Sie ist noch
nicht voll heraus.

- Seite 15 Hier ist der Teil der Skijaegerdiv., der eingesetzt werden musste,
weil der Gegner hier sehr stark gedrueckt hat.
Im Raum der 17. Armee haben sich sehr heftige Kaempfe entwickelt. Die Angriffe sind in dem Raum von Richau bis Auschwitz
in einer zusammenhaengenden Linie aufgefangen worden. Auschwitz selbst ist dabei allerdings verloren gegangen.
Weiter noerdlich ist die 371.Div. in drei Kampfgruppen aufgespalten, zwischen denen nur noch ein ganz loser Zusammenhang
besteht. 5 Panzer sind abgeschossen worden.
Schwierig ist die Lage im Industriegebiet selbst. Der Gegner
hat in einem Einbruch von Sueden und einem Einbruch von Norden
Mieslowitz beiderseits umfasst und ist nach Kattowitz vorgedrungen. In Kattowitz wird gekaempft. Von Sueden sind in Kattowitz
Feindpanzer eingedrungen. Es sind Kampfgruppen aus zusamrnengerafften Teilen, Teilen der 20.Pz.Div., zum Gegenangriff angesetzt,
um das wieder herauszupauken.
Auch weiter noerdlich sind an verschiedenen Stellen sehr
starke Angriffe und Einbrueche erzielt. Trotzdem hat sich Generaloberst Schoerner entschlossen, hier noch eine Reihe von Bataillonen
herauszuziehen, um in Richtung auf Hindenburg und suedlich den
feindlichen Durchbruch, der sich hier ueber Gleiwitz vollzogen hat,
abzufangen. I n diesen Kaempfen sind gestern 30, heute noch einma1 10 Panzer von der 20.Pz.Div. abgeschossen worden, insgesamt
40. Die 20.Pz.D.i~.selbst aber ist auf breiter Front in einem sehr
schweren und ungleichen Abwehxkampf.
Der Gegner hat nun weiter suedlich noch einmal umfasst. Dagegen sind im Heranrollen 3 Bataillone der 1. Skijaegerdivision,
die eingesetzt werden sollen, urn diese Sache abzu-

- Seite 16 fangen.
Die KPanzerdiv., jetzt mit dem groessten Teil - 31 von 39
Transporten - eingetroffen, wird nun bei Ratibor versammelt und
zum. Gegenangriff in Richtung Rauden eingesetzt.

Der F u e h r e r : Wo ist das Hauptkohlengebiet?
G o e r i n g : Rybnik und Maehrisch-Ostrau.
B u h 1e : Hier ist ein ganz wichtiges Gebiet.
G o e r i n g : Edelstahl und alles.
G u d e r i a n : Ab heute abend werden aus dem Protektorat die
Regimenter der Gneisenau-Einheiten in Marsch gesetzt, die saemtlich nach Maehrisch-Ostrau der Heeresgruppe zugefuehrt werden.
Insgesamt ist hier die russische 3.Gardepanzerarmee mit ihren
saemtlichen Korps nebeneinander irn Einsatz, insgesamt 5 Panzerkorps, die nun scharf nach Sueden herunter draengen, um das
Industriegebiet von Westen zu umfassen. Hier ist ein schwerer und
im Augenblick noch ungleicher Kampf.
Weiter noerdlich haben sich bis zur Grenze der Heeresgruppe
Kaempfe um die Oder-Uebergaenge entwickelt. Es ist bei Krappitz
gelungen, den Feind gestern wieder zuerueckzuwerfen. Er . k t dann
heute frueh wieder ueber die Oder vorgebrochen. Gegenangriffe
sind wieder im Gange, um ihn zurueclczuwerfen. Die Masse der
100.Jaegerdiv. ist hier eingesetzt und die Gruppe Stegmann, das ist
eine gepanzerte Gruppe von der Panzerbrigade 103.
Der Brueckenkopf, der hier zusammenhaengend war, ist an
dieser einen Stelle unterbrochen und aufgespalten. Ob das von
Dauer sein kann, ist noch nicht ganz sicher.

- Seite 11 Noerdlich von Oppeln ebenfalls eine Erweiterung des Brueckenkopfes, die durch Gegenangriff zusammengefasster Kampfgruppen
unter dem General Hoffmann verengert werden soll. Es ist hier
gelungen, wieder bis a n den Fluss heranzustossen, ebenso hier In
der Mitte.
Dieser breite Kopf suedlich Schurgast macht noch Schwierigkeiten und Sorge.
Zwischen Brieg und Ohlau ist der Gegner ebenfalls ueber den
Fluss gekomrnen, Gegenangriff ist eingeleitet, aber nicht durchgeschlagen.
Dann hier bei Zedlitz, wo gestern bereits der Angriff weit ueber
die Strasse und Bahn hinaus vorgedrungen war, ist der Gegner
durch den Kommandanten Ohlau mit einer Kampfglvppe bis an
die Strasse zurueckgeworfen worden. Durch den Einsatz der
Pantherabteilung I139wird von Nordwesten her heute versucht, die
Sache vollstaendig zu bereinigen. Bisher sind 4 Feindpanzer abgeschossen worden.

An dern Oderbogen suedostwaerts Breslau keine Veraenderung
der Lage. Die 269.Div., sehr stark angegriffen, hat bisher trotz einer
geringfuegigen Einbeulung ihre Stellungen behauptet.
Schwierig ist die Lage suedlich von Steinau und bei Koeben,
wo heute im Laufe des Vormittags der Gegner tiefere Einbrueche
in Richtung Herzogswalde und in Richtung auf Rauthen erzielen
konnte. Es sind hier unter der Leitung der LVII. Panzerkorps,
General Kirchner, Teile der Kampfgruppe der 408. eingesetzt, hier
unter dern Stab der lG.Pz.Div., die bereits aus dern Kessel herumgezogen war, mit einer Anzahl von SPW. aus dern Raum von
Glogau heraus ein Gegenstoss eingeleitet, u e b e ~dessen positives
Antreten noch keine Meldung vorliegt. E r ist bisher n u r befohlm.
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Der F u e h r e r : Was ist das hier?
G u d e r i a n : Das ist die Absicht des Korps Saucken und
von Janer.') Sie haben hier die Gegend von Koppelstedt erreicht,
sollen nun bis in den Raum von Schmueckert vorgefuehrt werden
und dann nach Sueden eindrehen, um die feindlichm Kraefte, die
hier stehen, insbesondere die 4,Gardepanzerarmee und die bereits
bis an den Fluss a n die gefahrdrohenden Brueckenkoepfe vorgedrungenen beiden Panzerkorps zu schlagen und damit den Raum
noerdlich Breslau freizukaempfen.
Die Gruppe Saucken wurde heute bei Horle von Sueden angegriffen. 16 Panzer sind in diesem h u m abgeschossen. Die Nordflanke der Gruppe Saucken wird durch die 19.Pz.Div. abgedeckt, die
in dern Raum G o s t p und Storchnest in einm einigermassen kampfkraeftigen Verfassung steht, auch noch rnit einer Reihe von Sturmgeschuetzen und ihrer Artillerie, so dass zu hoffen ist, dass diese
Abschirmung genuegt, u m den Angriff nach Sueden zu decken.
Die 9. Armee rueckt heute zum Reichsfuehrer zur Heeresgruppe
Weichsel herueber. In Glogau hat den Befehl bereits das XXN.Panzerkorps unter dern General Nehring nebernommen, der seine
Kraefte, soweit sie ihm noch unterstellt sind, in erster Linie die
19.Pz.Div., hier heruntenieht und a n der Oder zu neuem Widerstand gliedert, soweit es moeglich ist, noch ostwaerts der Oder.
Der Gegner ist hier oben zunaechst mit den gepanzerten Korps
h Vordringen. Das, was ueber die Linie Glogau-Graetz hinaus
durchgesickert ist, sind im wesentlichen Aufklaerungsteile, bis in
die Gegend von Wollstein etwas staerker, von da an nur schwaecher.
ES ist gelungen, die TirschtiegelI)

L

,,Janer6' hs verbessert aus .,Jannarn

.
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Stellung bis auf Spaehtrupps, die a n einzelnen Stellen durchgesickert sind, zu halten.
F e g e 1ei n : Der Reichsfuehrer hat eben befohlen, dass die
Tirschtiegel-Stellung n u r von Volkssturm besetzt wird und dass
alles andere nach vorwaerts geht.
Der F u e h r e r : Das ist das Ziel.
F e g e 1 e i n : Das ist richtig.
Der F u e h r e r : Das Ziel ist, dass hier Volkssturmmaenner
hereinkommen und alles andere, was er zusammenfassen kann,
vorwaertsgeht, hier herunterdrueckt.
G u d e r i a n : Es sind an sich saemtliche Einheiten vorher
befohlen gewesen. Sie sollten von vornherein in die Linie LissaSosten-Posen vorgefuehrt werden. Dlas ist hier unterbrochen
worden. Ohne mein Wissen und ohne Wissen des Reichsfuehrers
sind diese Einheiten in der Tirschtiegel-Stellung vom Wehrkreis 111
angehalten worden. Ich habe mich jeden Tag zweimal erkundigt,
ob die Einheiten vorwaertsgefuehrt werden. Das ist also nicht mit
dem noetigen Nachdruck geschehen.
Der F u e h r e r : Es wird aber jetzt mit dem noetigen Nachdruck
geschehen.
F e g e 1 ei n : Er hat 3 Sturmgeschuetzkompanien jetzt da. Das
Ziel ist, dass e r in den Raum Posen hineinkommt.
G u d e r i a n : Das ist die Gruppe Saucken. Die

- Seite 20 Division des Reichsmarschalls und die Division Brandenburg sind
hier. Sie sollen diesen Angriff fuehren, um di ese ganze Gruppe, di e
im Steinauer Oderbogen steht, zu vernichten.
Der F u e h r e r : Das ist gut.
J o d 1 : Ich verstehe nur eines nicht. Sagten Sie nicht, dass die
19. da herausgezogen wird?
G u d e r i a n : Nein, die 19. steht in Gostyn.
J o d 1: Dann sind das andere Kraefte; denn sie muss ja den
Ruecken abdecken.
G u d e r i a n : Nein, herausgezogen sind bisher ueberhaupt nur
die rueckwaertigen Dienste, Werkstatteinrichtungen usw. Diese sind
ueber die Oder. Alles andere wird a n der Oder gehalten.
Ich bitte urn die Ermaechtigung, dass die Kriegsakademie, die
in den naechsten Tagen ohnehin schliessen wuerde, eingesetzt wird,

um zusammen mit 2 Kompanien des Wachregiments Berlin hier
noch eine dichte, rnit Offizieren stark besetzte Auffanglinie i n diesem
Raum hart westlich der Oder einzurichten, um zu verhindern, dass
da etwas anderes abfliesst.
Der F u e h r e r : Ja. - Und hier sol1 die Kavallerie kommen.
F e g e 1e i n : Das Ersatz- und Ausbildungsregiment von der
Kavallerie, etwa 1500 Mann, die man rueckwaerts von Generaloberst Schoerner gibt.

- Seite 21 G u d e r i a n : Die Menschen werden verteilt.
G o e r i n g : Nur ist das, was hier zurueckkommt, ziemlich
offiziersschwach; wenn da nun diese guten, ausgesuchten Offiziere
hineinkommen - Der F u e h r e r : Das gebe ich zu. Hier gehen Zehntausende
von Menschen zurueck, die muessen zusammengefangen werden.
Sie muessen auch Offiziere haben, und zwar die allerbesten. Sonst
kann man sie nicht fassen.
G u d e r i a n : Sie wollen die Sache hier auffangen, ordnen und
nach vorwaerts bringen.
G o e r i n g : Nur nicht geschlossen, meine ich.
Der F u e h r e r : Nein, als Auffanglinie, um sie zu nehmen und
zu ordnen. Das kann man nur mit den Besten tun.
G o e r i n g : Da bin ich auch der Meinung.
Der F u e h r e r : Und hier soll die Kavallerie her.
F e g e 1 e i n : Sie kommt uebermorgen zum Tragen.
Der F u e h r e r : Wie heisst der Verband?
F e g e 1 e i n : Das ist das Kavallerieersatz- und Ausbildungsregiment. Das sind etwa 1500 Mann.
Der F u e h r e r : Das wird Schoerner g t e r s t e l l t , um rueckwaerts die Strassen zu sperren.

- Seite 22 G u d e r i a n : Die Kriegsakademie soll die Strassen von Breslau
bis Glogau abdecken.
Der F u e h r e r : Und von Breslau nach Osten kann man es rnit
dem Kavallerieregiment machen. Es sind 1500 Mann.
F e g e 1 e i n : Es koennen auch mehr sein, ich weiss es nicht
genau. Der Kommandeur ist unterwegs. Sie stehen fuer die 8. und
22.SS.Div. zur Verfuegung; aber das kommt nicht i n Frage.

Der F u e h r e r : Das kommt nicht in Frage. Das Wichtigste ist,
dass sie diese Aufgabe loesen.
G u d e r i a n : Es ist so, dass die Formationen, die k i t Marschbefehl zurueckgehen, in Ordnung sind und keine ueberfluessigen
Leute an Bord haben, dass aber in die Trecks und in die Eisenbahnzuege, die zurueckkommen, eine Menge Drueckeberger eingesickert sind, dass auf den Wagen der Trecks Soldaten als Kutscher
und Gehilfen sind und zum Teil Zivil angezogen haben. Die game
Kontrolle muesste sich weniger auf die militaerischen Formationen
erstrecken, die in Ordnung unter Fuehrung von Offizieren, Schirrmeistern und Inspektoren abruecken, als auf diese 'Becks.
Der F u e h r e r : Sie werden sowieso in einer Linie gefangen.
Sie kommen nicht darueber hinweg, sondern das, was einzeln durchfaehrt, muss man rueckwaerts herausbringen. Schoerner sagt, dass
er bisher 13 000 Mann wieder herausgebracht hat.

- Seite 23 G u d e r i a n : Bei der Heeresgruppe Weichsel tritt heute die
neue Trennungslinie mit der Uebernahme des Kommandos durch
das XXIV.Panzerkorps und durch die 9.Armee in .Kraft, die von
noerdlich Glogau, suedlich Lissa und noerdlich von Krotoschin in
allgemeiner Richtung auf Kalisch verlaeuft. Hier ist dann das
XL.Korps eingesetzt, das den Abschnitt von L i s a bis Posen aus.schliesslich hat, dann die Kommandantur Posen, d m im Norden
das V.SS-Gebirgskorps, zu dem durch die dauernden Unterbrechungen durch feindliche Spaehtrupps, die im Ruecken ihr Unwesen
treiben, augenblicklich sehr schlechte Fernsprechverbindungen
bestehen. Hier vorn eine geschlossene Linie in der TirschtiegelFront, davor geschlossene Riegel. Es ist nicht ganz klar, ob Graetz
in unserer Hand ist.
Dann die Festung Posen, die einige Angriffe von Sueden und
Nordwesten auszustehen hatte. Hier ist anscheinend ein Fort g*
nommen worden, es ist noch nicht ganz klar, ob hier oder hier.
Jedenfalls ist da auch schon etwas Unerfreuliches passiert.
Durch Entschluesselun~g der feindlichen Funksprueche ist es
gelungen, den Aufmarsch der 1.Gardepanzerarmee aus dem feindlichen Funkverkehr nunmehr einwandfrei festzustellen. Er. sol1 in
dieser Linie erfolgen. Die Flanken erstrecken sich so, wie es hier
eingezeichnet -ist in dieser allgemeinen Richtung.
Der F u e h r e r : Ich moechte die naechsten Tage ein klares
Bild von den jetzt vorliegenden Erkenntnissen ueber den Aufmarsch
bekommen, also ueber die Feindlage, die anscheinend projektierten
Zielrichtungen und die Aufmarschraeume, weil davon die eigenen
Massnahmen abhaengen.

- Seite 24 -

'

G u d e r i a n : Jawohl. Jedenfalls ist in diesem Raum, der Posen
umfasst, die 1.Gardepanzerarmee im Aufmarsch gemeldet.
Der F u e h r e r : Mit wieviel Korps?
G u d e r i a n : Mit ihren Panzerkorps. Das sind 4 Korps.
Der F u e h r e r : Die haben normal 1600 Panzer. Wieviel
werden sie jetzt noch haben?
G u d e r i a n : Hoechstens die Haelfte.
Dazwischen liegt noch die Festung Posen, die sich gehalten hat.
Die feindliche Infanterie ist nach den Nachrichten, die sich aus
diesen Funkspruechen ergaben, im wesentlichen angewiesen, auf die
Eisenbahn, die von Nakel nach Sueden in Richtung Jarotschin ueber
Gnesen fuehrt.
Der F u e h r e r : J e mehr sie hier hineindringen, urn so schwieriger wird die Versorgung.
G o e r i n g : Die Bahnen sind ja alle heil, sie fahren ja auf den
Bahnen glattweg durch.
Der F u e h r e r : Ich hoffe nicht, dass alle Zuege, alle Lokomotiven von uns stehengeblieben sind.
G u d e r i a n : Es ist wohl eine ziemliche Verstopfung gewesen.
Es ist nicht rnehr alles herausgekommen.
Dann ist noerdlich die 2.Gardepanzerarmee mit ihren Korps.
Nun ist hier die Lage auch etwas komplizierter ge-

- Seite 25 worden. Der Gegner ist mit staerkerer A u f k l a e m g von Scharnikau
aus ueber die Netze und drueckt gegen Schoenlanke, Schloppe und
Filehne . E r hat heute Schneidemuehl angegriflen. Dieser Brueckenkopf von Usch war heute morgen noch in unserer Hand. Der Gegner
ist aber seitwaerts daran vorbei ueber die Netze gegangen.
Der F u e h r s r : Die Netze ist kein Hindernis.
G u d e r i a n : Sie ist jstzt auch zugefroren.
Der F u e h r e r : 1st voellig zugefroren.
G u d e r i a n : Er ist hier gegen diesestellung von Schneidemuehl,
hat auch von Osten und von Nordosten her herangefueklt, ist hier
abgewiesen worden.
Das Hauptquartier der Heeresgruppe geht nach Croessinsee.
Ungeklaert ist die Lage im Raum um Nakel. Nakel selbst ist
verloren. Die letti'sche Division hat sich weiter nach Norden
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abgesetzt. Das Generalkommando ist bis nach Preussisch Friedland,
dazwischen ist der Gegner durchgedrueckt.
Fraglich ist die Lage bei Krone. Bromberg ist in der Hand des
Feindes. Die Besatzung ist in diesem Eisenbahndreieck und der
Gegner von hier mit dem 11. Gardekavalleriekorps, im Vorgehen auf
den Weichseltalstrassen und laengs der Bahn in Richtung auf
Schwetz. Von dort hat das XXXXVI. Panzerkorps mit der 4. Panzerdivision, der 337.Div. und der 542.Div. zum Gegenangriff angesetzt.
Der Brueckenkopf von Kulm, der verkleinert ist, wird nur noch
von der 252.Div. am Ostrand gehalten.
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Der F u e h r e r : Er muss unter Umstaenden aufgegeben werden.
G u d er i a n : Er muss aufgegeben werden. Der Reichsfuhrer
h a t die Absicht, wie er es bisher mit Ihnen besprochen hat, auch
diesen Brueckenkopf aufzugeben.
Der F u e h r e r : Den grossen; er will einen kleinen haben.
G u d e r i a n : Er will noch Graudenz halten und den kleinen
Brueckenkopf von Marienwerder und die uebrigen Kraefte ebenfalls hier heruebernehmen.
Der F u e h r e r : Nein, er will mehr Graudenz halten. Marienwerder ist so weit weg.
G u d e r i a n : Graudenz ist auch besser, ist Festung. Da geht
hier die Stellung.
Hier hat der Gegner angegriffen und bei Gransee einen Einbruch
erzielt. Ebenso hat er bei Graudenz angegriffen, ist aber abgewiesen
worden.
Dann druecktlder Gegner gegen den. Brueckenkopf von Mewe
und ist suedlich Mewe mit schwaecheren Teilen ueber den Fluss
gekommen, noerdlich abgewiesen worden.
Bei Marienburg Kaempfe um die Burg und die Bahn, die in
unserer Hand sind. Es ist hier noch ein Marinebataillon im Hereinruecken.
Der F u e h r e r : Sie haben sich bisher sehr gut geschlagen.
G u d e r i a n : Jawohl. Diese Stellung la engs der

- Seite 27 Nogat wird von der Marine gehalten.
Die 7.Panzerdiv. ist im Vorfuehren in Richtung auf Neuteich, um
den ueber die Nogat gegangenen Feind im Zusammenwirken mit

dern Marineregiment, das bisher in dem Brueckenkopf sass, zu
schlagen und diese Sache auf dem linken Ufer der Nogat zu bereinigen.
Suedlich Elbing ist der Brueckenkopf noch in unserer Hand. Der
Gegner ist von Norden her mit einigen Panzern, insgesamt 15, in
die Stadt eingedrungen. Kampf ist dort im Gange.
Die 32.Div. wollte der Reichsfuehrer in den Raum NakeL hinziehen.
F e g e 1 e i n : Ein Regiment ist jetzt eingetromffen, hat e r eben
gemeldet.
Der F u e h r e r : Wo?
F e g e 1 e i n : Ich weiss es nicht.
G u d e r i a n : Die 227.Div., die ebenfalls von Kurland heruntergekommen ist, steht hier. Sie ist mit wesentlichen Teilen, mit der
Masse schon da, waehrend die 32.Div. jetzt herueberkommt.
Der F u e h r e r : Das ist nun das Sorgenkind (Ostpreussen).
G u d e r i a n : Bei der Heeresgruppe Nord ist der Angriff heute
frueh angelaufen und hat recht gute Erfolge getaetigt. Es sind hier
die vor dersten Teile dieser Panzerzerstoerer und des Arko 302 bis
halbwegs Frauenburg-Elbing gekommen. Da waren sie heute vormittag schon. Die gepanzerten Gruppen,, die him vorgingen, waren
bis hieher, die 28. Jaegerdivision

- Selte 28 war bis Karwinden und bis Liebemuehl gekommen und hatten hier
Kaempfe mit dem Gegner noerdlich davon. Die Gruppe Einem
sollte in dieser Richtung nachgezogen werden, um die Entscheidung
herbeizufuehren. Die 17O.Div. und die 131. Div. hatten ebenfalls im
Angriff gute Fortschritte gemacht, wie die blauen Pfeile es hier
andeuten.
Weiter suedlich im Raum der 18.Panzerdivision und der Reste
der 229.Div. ist der eigene Angriff, der hauptsaechlich Fesselungzwecken diente, allerdings nicht durchgeschlagen, s m d e r n es bleibt
dabei, dass man sich in dieser Stellung verteidigt. Die Absicht ist,
hier erneut vorzustossen, um die feindlichen Kraefte zu binden.
Hier unten ist ein gegnerischer Vor stoss abgewiesen.
Herausgezogen ist ,,GrosdeutschlandU,allerdingsvo rlaeufig noch
ohne Sprit, und eine weitere Division.
Der F u e h r e r : ,,Grossdeutschland" kommt hin?
G u d e r i a n : ,,Grossdeutschland" kommt da oben herauf, die
562.Div. ebenfalls. Absicht ist, die 562.Div. im Landmarsch

hierherzuziehen, um sie gegebenenfalls da herauf oder hier ei nsetzen zu koennen.
Die Absetzbewegung hat sich ohne Feinddruck vollzogen. Der
Gegner ist nicht gefolgt. Gefechtsvorposten und Nachhuten sind
noch weit zurueck a m Feind.
Hier ist ein Druck auf Friedland, ohne Ergebnis.
Dann hat der Feind suedlich von Koenigsberg zlernlich erheblich
angegriffen. Dagegen angesetzt die 547.Div., Reste der 61.Dlv. und
Teile der 2.D1v. ,,Hermann Goering", die bewegungsfaehig waren.
Der Hauptdruck des Gegners liegt an der
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551.Div. und der 286.Div. anscheinend den letzten Rest ihrer Kampfkraft nahezu verloren haben und wo infolgedessen heute vormittag
eine krisenhafte Lage entstanden ist. Es ist nicht ganz sicher, ob die
Front noch so verlaeuft, wie sie hier ange deutet ist, oder ob sie
schon in diese Linie zurueckgenommen ist.
Der F u e h r e r : Wen n sie in di eser Linie sind, kommen sie
hier nicht mehr zurueck.
G u d e r i a n : Dann kommt auf der Nehrung nichts mehr zurueck. Ich hatte mit Generaloberst Reinhardt gesprochen und auf
diesen Umstand hingewiesen.
Der Kommandierende General der Festung Koenigsberg, Lasch,
ist mit dem Kommando bis an die Samlandkueste beauftragt
worden. Ich bitte um nachtraegliche Genehmigung.
Der F u e h r e r : Jawohl, selbstverstaendlich.
G u d e r i a n : Das ist die bemerkenswerteste Persoenlichkeit, die
wirlda oben haben. Koch hat selber angerufen, General Lasch auch,
dass hier eine ziemlich erhebliche Krise ist. General Lasch hat sich
persoenlich hinbegeben, um die ungeordneten Haufen hierloben aufzufangen. Es ist zu hoffen, dass die Leute rechtzeitig genug herankommen, urn das aufzufangen. Es sind jetzt 3 Bataillone der 95.Div.,
3 Bataillone der 58.Div., 3 Bataillone Festungstruppen, Werferbrigade, 278., Sturmgeschuetzbrigade.
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Der F u e h r e r : Ich verstehe bloss eines nicht. Die Festungstruppen musste man hier bis zum Schluss lassen und zunaechst die
Infanterie herbringen.
G u d e r i a n : Jawohl, umgekehrt machen.

,
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Der F u e h r e r : Man kann die primitivsten Geschichten erleben,
wenn man nicht zuvor genau angibt, was gemacht werden muss.
G u d e r i a n : Es war dabei gesagt, dass zunaechst sofort eine
Division heraus soll. Das ist geschehen. Hier ist noch ein Bataillon
mit Lastkraftwag-n unterwegs. Hoffentlich kommen sie noch zur
Zeit, um das abzufangen.
Der F u e h r e r : Wo sind die Sturmgeschuetze?
G u d e ri a n : Die Sturmgeschuetze sind schon zum groessten
Teil hier. Das ist bereits abgerollt. Die 278. und die Tigerabteilung
sind hier noch drin.
Der F u e h r e r : Hoffentlich hat man die nicht hier heruntergezogen.
G u d e r i a n : Befohlen war es hier.
Der F u e h r e r : Erkundigen Sie sieh. Das sind 60 Sachen.
G u d e r i a n : Das ist die schwaechste Stelle da vo rn.

- Seite 31 Bei der Heeresgruppe Kurland ein erneuter Abwehrerfolg. Es
ist nunmehr infolge des starken Feinddruckes not wendig geworden,
die Front in die seinerzeit genehmigte Linie endgueltig zurueckzunehmen. Hier sind die Feindangriffe gescheitert, Bereitstellungen
zerschlagen. Hier ein Einbruch, gegen den die 14.Panzerdiv. mit
Teilen der 218.Div. im erf olgreichen Gegenstoss ist.
Hier sind saemtliche gegnerischen Angriffe unter ziemlich
starken Feindverlusten - 10 Panzer - abge schossen - abgewiesen
worden. Geringe oertliche Einbrueche werden durch Teile der
lZ.Panzerdiv., die im Heranfuehren sind, bereinigt werden.
Der Gegner gruppiert von hier aus jetzt ebenfalls nach Westen
um, und es zeichnet sich immer mehr ein Schwerpunkt gegen die
Suedfront in Richtung Libau ab.
Der F u e h r e r : Das ist ganz klar, weil da der Hafen ist und sie
den zu kriegen hoffen. Daher muss man Libau sehr stark schuetzen.
G u d e r i a n : Ziernlich starker Nachtfliegereinsatz vo n der
Feindseite.
G o e r i n g : Bei Sagan sind 10 000 gefangene Fliegeroffiziere, die
Bewachung ist beim BdE. Bewachungs- und Transportkraefte sollen
nicht zur Verfuegung stehen. Es wurde der Gedanke laut, ob man
nicht die Gefangenen den sowjetrussischen Bundesgenossen ueberlassen soll. Sie wuerden 10 000 Flieger bekommen.
Der F u e h r e r : Warum transportieren sie die nicht frueher
weg? Das ist eine Schlamperei sondergleichen.
I

I.

- Seite 32 G o e r i n g : Das ist der BdE. Wir haben damit nichts zu tun.
Ich kann das nur melden.
Der F u e h r e r : Die muessen weg, und wenn sie im Treck zu
Fuss marschieren. Da wird Volkssturm aufgebaten. Wer ausreisst,
wird erschossen. Das muss mit allen Mitteln gemacht werden.
G o e r i n g : Das ist aus Sagen, da sind 10 000 Mann.
G u d e r i a n : Im Abtransport ist die 4.Panzerdiv. ganz abgerollt, ebenso die 227.Div. Von der 32.Div. rollt jetzt der Rest. Dann
kommt das Generalkommando des 1II.S-Panzerkorps in der Nacht
von heute zu morgen, und von morgen zu uebermargen die Division
,,NederlandU,die bereits heraus ist. Ebenfalls sind Teile von ,,Nardland" bereits aus der Front herausgezogen.
Der F u e-h r e r : Kriegen sienun Nachersatz? 1st das schon im
Anrollen?
G u d e r i a n : Das hat Fegelein veranlasst. Er ist bereits be~ t e l l t , dass
~ ) sie sofort aufgefrischt werden.
Der F u e h r e r : Es ist ganz klar, die Heeresgruppe Weichsel hat
zunaechst ausser dem Korps Nehring, der einen Gruppe und dem,
was sie an der Weichsel hat, nichts. Das muss organisiert werden.
Das kommt jetzt erst von hier, zum Teil van Deutschland. Das muss
gemacht werden. Trotzdem!
G o e r i n g : Wieviel Viehwagen braucht man fuer 10 000
Maemer?

- Seite 33 Der F u e h r e r : Wenn wir sie nach deutschen Begriffen transportieren, brauchen wir fuer 10 000 Maenner mindestens 20 Transportzuege. Wenn wir sie nach russischen Begriffen transportieren,
brauchen wir 5 oder 3.
G o e r i n g : Hosen und Stiefel ausziehen, dass si e bei Schnee
nicht laufen koennen.
G u id e r i a n : Dann wollte Wlassow gewisse Aussagen bringen.
Der F u e h r e r : Wlassow ist gar nichts.
G o e r i n g : Da sollen sie nicht in deutscher Uniform herumlaufen. Ueberall si eht man junge Leute. Das reizt nur die Menschen.
Will man sie greifen, dann sind es Wlassow-Leute.
Der F u e h r e r : Ich war ja dagegen, dass man sie in unsere
Uniformen umkleidet. Aber we r war dafuer? Das war unser liebes
Heer, das seine eigenen Gedanken hatte.
G o e r i n g : Sie laufen augenblicklich so herum.
$) ,,bestelltG6hs verbessert aus ,,gestellt6'

Der F u e h r e r : Ich kgnn sie ja nicht urnziehen, wir haben keine
Uniformen. Ich wollte damals ueberhaupt die Auslaender - Aber bei uns hat der Herr v.Seeckt den Chinesen deutsche Stahlhelrne verkauft. Man hat da gar kein Ehrgefuehl. Jeden Schlucker
steckt man in deutsche Uniformen hinein. Ich war immer dagegen.
Ich war dagegen, dass man Kosaken in deutsche Uniformen hineinsteckt. Denen musste man Kosakenuniformen und -abzeichen geben.
als einen Beweis,
- Seite
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dass sie fuer uns kaempfen. Das ist auch vie1 romantischer. Dem
Englaender faellt es nicht ein, einen Inder englisch anzuziehen. Die
Schamlosigkeit ist nur bei uns, weil kein Charakter drinsteckt.
Sonst wuerde man nicht anderen deutsche Stahlhelme aufstuelpen.
Die Englaender lassen die Inder als Eingeborene laufen.
G o e r i n g : Die Wlassow-Leute sind doch sicherlich drueben SO
verfeindet, dass sie bestraft werden, wenn sie gefangen werden.
Der F u e h r e r : Sagen Sie das nicht, sie laufen doch ueber.
G o e r i n g : Das ist das einzige, was sie t u n koennen: ueberlaufen; mehr koennen sie nicht.
G u d e r i a n : Sol1 die Division, die i n Muensingen i n Aufstellung ist, beschleunigt fertiggemacht werden?
Der F u e h r e r : Jawohl, die sol1 man fertig machen.
F e g e 1 e i n : Der Reichsfueher wollte, dass ihm der Oberbefehl
ueber die beiden Divisionen gegeben wird.
Der F u e h r e r : Wlassow geht nicht ueber.
G o e r i n g : Mehr als ueberlaufen koennen sie nicht. Dann
fressen sie nichts mehr weg.
F e g e 1 e i n : Die Maenner gehen auch nicht ueber. Ich habe
sie gesehen.
- Seile
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Der F u e h r e r : Sie schauen tall aus. I n Frankreich haben wir
es erlebt, sie sind uebergelaufen.
F e g e 1 e i n : Die Russen bringen sie alle um, weil die Russen
auch die russischen Arbeiter umbringen, d i e bei uns gearbeitet
haben. Die Nachweise haben wir schon. DSe schlagen sie alle tot.
Der F u e h r e r : Wir machen es genau so mit denen, die im
Westen gearbeitet haben. Die Alliierten t u n sich schon schwer, einen
Burgermeister zu finden.
G o e r i n g : Ich wuerde die Wlassow-Leute do ch einsetzen.
F e g e 1 e i n : Und die Offiziere von Sagan?

G o e r i n g : Die 10 000 Gefangenen in Sagan soll Obergruppenfuehrer Juettner abtransportieren.
Der F u e h r e r : Die muessen mit allen Mitteln abtransportiert
werden, da muss Volksstunn aufgeboten werden mit den energischsten Leuten. Fluchtversuch wird mit Erschiessen geahndet.
F e g e 1 e i n : Wir haben einen Mann dafuer, cler die KZs. bewacht. Das ist Gruppenfuehrer Gluecks, der muss das machen.
G u d e r i a n : Schoerner beschwert sich, dass die Gruppe Rudel
abberufen ist. Er bittet urn schriftliche Unterrichtung darueber und
ist ausser sich. Man kann das nicht verantworten, man muss ja dem
Reichsfuehrer etwas geben.

- Seite 36 Der F u e h r e r : Denn er hat ja gar nichts. Rudel kann im
Freien besser wirken als im Industriegebiet.
G u'd e r i a n : Ich darf also Schoerner sagen, dass das Ihr Befehl
ist. Ich habe mit Koller noch einmal darueber gesprochen. Er ist
derselben Ansicht.
Dann sind in Rastenburg 1800 Mann der SS-PanzerjaegerErsatz- und Ausbildungsabteilung. Die sollen sofort abtransportiert
werden. Ich glaube, man muss sie in Koenigsberg lassen, damit der
Mann etwas hat.
Der F u e h r e r : Es ist hier aber kein SS-Verband. Die wuerde
ich auch Hirnmler zur Verfuegung stellen, er braucht sie. Dort hat
man gar nichts. Die muss man Himmler geben, damit er langsam
ein Gerippe kriegt.
G u d e r i a n : Sie sind zur Zeit unter der Kampfgruppe Hauser,
die in Loetzen war.
Der F u e h r e r : Wenn sie Loetzen verteidigen wuerde, wuerde
ich nichts sagen. Aber nachdem das sowieso weg ist!
G u d e r i a n : Es ist die Frage, ob man sie in Koenigsberg laesst,
damit nicht eine vollkornmene Blutleere entsteht.
Der F u e h r e r : Ich fuerchte, sie komrnen nicht nach Koenigsberg, sondern nach dem Westen.
G u d e r i a n : Das kann befohlen werden.

- Seite 37 Der F u e h r e r : Befehlen koennen Sie schon. Aber ob es befolgt
wird! Es bef olgt niemand den Bef ehl.
G u d e r i a n : Doch.

B u r g d o r f : Rendulic ist oben eingetroffen.
G u d e r i a n : Der Befehl ist von Rendulic und Natzmer uebernommen.
G o e r i n g : Die Waffenfrage ist das Entscheidende. Wir
kaemmen Leute aus. Die Leute sind da und kriegen keine Waffen.
G u d e r i a n : Hier sind die Staerkemeldungen. Ich weiss nicht,
ob Sie es von Wenck verlangt haben.
(Vorlage.)
Die 203. hat 3 400 Mann, die 541. hat noch 3 100. Von der ,,Hannibal" - das ist die Polizeigruppe - sind 900 Mann, Kampfgruppe
Hauser und 21. war nicht zu erhalten, ,,Grossdeutschland" immerhin
noch einigermassen: 2 mittelstarke, 1 durchschnittliches, 3 schwache
Bataillone, 4 leichte Batterien, 39 schwere Artillerierohre. Das ist
die Korpsartillerie und Heeresartillerie. Panzerstaerken sehr stark
abgesunken. Immerhin insgesamt noch einige 25.
Dann wollte ich, mein Fuehrer, urn die Ermaechtigung bitten,
den Rekrutenjahrgang 1928 aus den Ostwehrkreisen ueberall
herauszuziehen, so dass e r nur in die einigermassen sicheren Wehrkrei se zur Ausbildung kommt.
K e i t e 1 : Sonst holt sie der Russe. Jeden Monat ungefaehr 50bis 60 000 Mann, die brauchen wi r unter allen Umstaenden.

- Seite 58 G u d e r i a n : Wehrkreis I, XX und XXI; VI und XI1 sind ausgefallen, VIII ist auch ausgefallen. Man muss auch schon II und 111
davon ausnehmen.
K e i t e 1 : Fuer die naechsten 3, 4 Monate. Ich habe heute nuch
einmal alles mit Juettner besprechen lassen.
G o e r i n g : Waffen, Waffen!
Der F u e h r e r : Das ist ganz klar. Whr verlieren dauernd
Industriegebiete und haben nicht soviel Waffen.
G o e r i n g : Aber wir machen Leute mobil und schaedigen darnit ueberall die Bereitschaften.
Der F u e h r e r : Was heisst Bereitschaften? Wir koennen jetzt
sowieso industriell nicht voll arbciten.
G o e r i n g : Nein, ich meine die militaerische Bereitschaft. Es
wird ruecksichtslos aufs aeusserste alles zusammengedraengt, um
Leute freizumachen, und die Waffen haben wir nicht. Ich mache
nur auf eines aufmerksam. Ich war verpflichtet, alle Handfeuerwaffen von der Flak abzuliefern. Und das habe ich getan. Jetzt steht
d i e b F l a k rnit ihren schweren Rohren und hat keine Handwaffen.

Es sind soundso viel schwere Batterien im Kampf ueberwaeltigt
worden, weil sie keine Handwaffen hatten, rnit den schweren Rohren
nicht schiessen konnten.
Der F u e h r e r : Es ist ein grosses Programm im Anlaufen.
Hoffentlich kann es rnit den zur Verfuegung stehenden Kraeften
durchgezcrgen werden; ich kann es nicht sagen. Es sollen 900 000
Sturmpistolen pro Monat gemacht werden.

- Seite 39 B u h 1e. : Das wird noch ei nige Zeit dauern.
Der F u e h r e r : Und rnit dem Volksgewehr?
B u h 1 e : Das Volksgewehr laeuft jetzt an. Da werden wir in
diesem Monat die ersten 8 000 bekommen, im naechsten 25 000, im
uebernaechsten Monat 50 000. Das sind die Prognosen.
G o e r i n g : Die Waffen, die uns Feldmarschall Keitel weggenommen hat.
Der F u e h r e r : Wo liegt die Gewehrproduktion von uns?
Hauptsaechlich i n Oberschle sien?
B u h 1 e : Nein, die Gewehrproduktion liegt mehr in Mitteldeutschland, in Suhl und Oberndorf. Es gibt aber sehr viel in
Wuerttemberg, und da ist die furchtbare Not rnit dem Strom und
der Kohle.
-Der F u e h r e r : Die Gewehr- und Maschinengewehrproduktion
wird nicht beruehrt, soviel ich weiss.
B u h 1 e : Das wird jetzt verkuerzt. Es wird auf das Notprogramm Kohle und Strom vollkommen abgestellt, so dass alles
andere schlagartig aufhoert und da etwas herankommen wird. Dieser Monat wird also sehr schlecht.
G u d e r i a n : Dann wegen des Verhaltens bei Sued darf ich
sagen: Die Heeresgruppe glaubt, dass sie in diesem Raum rnit einer
Division nicht auskommen wird. Sie schlaegt vor, das ganze Korps
Gille rnit 2 Divisionen drin zu lassen;

- Seite 40 die 1. und die 23. herauszuziehen und das Ganze unter Breith zusarnmenzuf assen.
Der F u e h r e r : Hier muss man sich aber auch abschirmen;
denn hier kommt der naechste ganz grosse Stoss. I n dem Moment,
wo man hier weggeht, kornmt hier der grosse Stoss. Das ist noch
gefaehrlicher.

V. F r e y t a g h - Loringhoven: Die 346. ist mit 6 Zuegen eingetroffen.
'
Der F u e h r e r : Das ist aber noch keine Kampfkraft. Die Zuege
kann man nicht rechnen. Was von Italien kommt, sind zuerst rueckwaertige Dienste.. .
G U d e r i a n : Es waren allerdings schon etwas Kampftruppen
dabei. Ich werde noch feststellen, was es ist.
Der F u e h r e r : Er hat hier, wenn er die 23. herauszieht, nur
die Kavallerie. Wenn das zur Defensive uebergeht, geht er mit seinen
Panzern herueber. Das ist eine grosse Gefahr.
G U d e r i a n : E r muss die gepanzerte Gruppe noch so lange hier
lassen, bis die Gefahr vollstaendig behoben ist.
Der F u e h r e r : Auf alle Faelle muss e r die gepanzerte Gruppe
hier lassen.
J o d 1 : Die Kampfstaffel ist voraus, ist abgefahren. Sie ist jetzt
ueberhaupt voellig unten mit 31 Zuegen abgefahren.
- Seite
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W i n t e r : Sie kommt etwa im Tempo 7.
Der F u e h r e r : Das ist aber das Entscheidende. Wenn e r hier
durchbricht, ist die ganze Geschichte verloren, darueber muss man
sich klar sein. Von mir aus kann auch das Korps Gille zur Abwehr
uebergehen.
G U d e r i a n : Die 1. Panzer-Division heraus, zur 3. dazu und
was von der 23. abgeloest werden kann, das Generalkommando
Breith dazu.
Der F U e h r e r : Er glaubt, dass er es mit der 1. allein nicht
machen kann.
G U d e r i a n : Ich weiss es nicht, das muss ich selbst besprechen.
Der F U e h r e r : Wie schaut die 1. ueberhaupt aus?
G u d e r i a n : Sie ist nicht mehr allzu stark. Sie war menschenmaessig noch einmal aufgefuellt. Die 23. ist allerdings die staerkere,
die ist besser.
Der F u e h r e r : Wenn ich von Gefahren spreche, moechte ich
sagen: Gefahrenpunkt 1 ist hier, Gefahrenpunkt 2 ist hier. Gefahrenpunkt 3 ist hier. Wenn er hier durchdringt, ist die ganze Geschichte
erledigt. Wenn er hier heraufdringt, faellt das auch ein.
G u d e r i a n : Das ist die l., die 3., die 23.
Der F u e h r e r : Die 23. ist am besten,.
G U d e r i a n : Ja, leidlich, auch die 6 . und dann die beiden
SS-Divisionen. Das ist der Stand vom 24. Sie hat naltuerlich in den

Kaempfen auch etwas gelitten. ~ b e trotzdem
r
ist sie ersatzmaessig
immer am besten. - Das werde ich

- Seite 42 besprechen.
Der F u e h r e r : Sagep Sie noch einmal: das ist der gefaehrlichste Punkt. Der naechste Punkt ist hier. Wenn er hier durchbricht,
geht die Geschichte verloren. Das ist auch ein gefaehrlicher Punkt.
G u d e r i a n : Hier stehen Artillerie und Werfer.
Der F u e h r e r : Wenn man in einen Schlauch hineingedrueckt
wird, geht das langsamer zurueck. Aber hier hat man die breite
Ebene. Wenn er hier hineinkommt, faeilt der Laden zusammen, das
ist das gefaehrlichste.
J o d 1 : Beim Feind ist keine wesentliche Veraenderung festgestellt worden ausser das Einschieben der 6. englischen Luftlandk
division in dem Raum von Venlo, wodurch eine geringe Verdichtung
dieser sehr breiten Divisionsabschnitte entstanden ist. Auch in dem
Angriff gegen den Roerbrueckenkopf sind ausser einer Reihe von
Panzerbrigaden keine Divisionen mehr eingeschoben worden, so dass
die englische Garde-Panzer-Division und die 50. englische Div., auch
die 11. englische Panzer-Division noch hier rueckwaerts sind. Die
amerikanische Gruppe um Luettich ist wohl noch da.
Der F U e h r e r : Was machen d e im~ Zusammenhang mit der
Wetterlage ueberhaupt heute die englischen Luftangriffe im Sueden?
K e i t e 1 : Keine Grossangriffe.
J o d 1 : Es war schlecht, es war Schneesturm und Nebel.

- Seite 43 G o e r i n g : Von beiden Seiten nichts gewesen. Also ich glaube
nicht allein an die Wetterlage.
K e i t e 1 : Es ist kein Grossangriff gewesen.
J o d 1 : Von der 1. SS-Panzer-Div. sind bis jetzt erst 5 Zuege ab.
Die Division ist jetzt im Hereinfliessen i n den Raum. Der Sprit ist
da. Wenn also jetzt weitere Verzoegerungen da sind, dann liegt es
an der Marschtechnik oder an den sehr stark verschneiten Wegen.
- Auch da ist keine Verschaerfung eingetreten.
Der F U e h r e r : Ein Tad, an dem keine Fliegerei ist, nuetzt
natuerlich mehr als 5 Tage mit Fliegerei, wendsie an einem Tag, wo
keine Fliegerei ist, flott durchziehen.
G o e r i n g : Heute ist keine Fliegerei, Buechs?
E u e c h s : Nein.

v. B e 1o w : Bisher gering.
J o d 1 : In den Verladeraum B fliesst jetzt die 12. SS-Pz. Div. mit
den Spitzen hinein. Die 9. SS-Pz. Div. hat sich ebenfalls in Bewegung gesetzt. Von der 2. ist unbekannt, in welcher Marschrichtung
sie kommen muss.
Der F u e h r e r : Wenn wir einen oder zwei Tage so ein Wetter
behalten, glauben Sie, dass e r dann angreift? Wann kann man
rechnen, dass in Wien wenigstens die kampfkraeftigen Teile dieser
Panzerarmee eintreffen, doch nicht vor 14 Tagen, 3 Wochen?
J o d 1: In 14 Tagen ist das eine Korps dort.

- Seite 44 Der F u e h r e r : Und das zweite Korps?
J o d 1 : Das wird sich mischen.
W i n t e r : Das dauert 12 Tage. Das zweite Korps kann in weiteren 4 bis 5 Tagen da sein, wenn es in der Eewegung so bleibt wie
bisher.
Der F u e h r e r : Sie kommen naemlich gerade zur rechten Zeit;
denn dort unten kommt die naechste Krise.
J o d 1: Die Eisenbahn wird dann wahrscheinlich ganz flues+g
fahren. Wenn sie jetzt aufgeschlossen sind, muss man eigentlich
rechnen, dass in 16 Tagen die ganzen 4 Divisionen da sind, und das
Tempo ist dann mit 40 Zuegen ziemlich fluessig.
Der F u e h r e r : Das ist die erste wirkliche Kampfkraft.
K e i t e 1 : Durch Deutschland durch geht es ja sehr schnell.
G o e r i n g : In 14 Tagen kann e r oben aufmarschiert sein.
J o d 1 : Von der 2. Gebirgsdiv. sind 23 Zuege da. Die 25. hat sich
noch nicht bewegt.
Der F u e h r e r : Wie hat sich die 2. bewaehrt? Ich habe gehoert,
sie sol1 einen kleinen Versager gehabt haben.
J o d 1 : Ja, da habe ich eine Meldung. Ich hole noch eine Meldung
vom Divisionskommandeur ein.

- Seite 45 Der F u e h r e r : Aber sie hat sich oben doch sehr gut bewaehrt.
Auch die beste Division kann einmal irgendwo einen Schock kriegen.
J o d 1 : Es sind ganz neue Verhaeltnisse hier. Das ist eigentlich
immer so, Wenn eine Division auf einen ganz neuen Kriegsschauplatz kommt, ist zuerst immer eine kleine Krise.
Der F u e h r e r : Auch die b s t e Division kann einen Schock
kriegen.

J o d 1 : Ausserdem wird jede neue Division mit scheelen Augen
angesehen.
Der F u e h r e r : Besonders, wenn sie sehr schoen ankommt,
gutes Menschenmaterial und gute Stiefel hat und sauber gepflegt ist
und die Gewehre nicht verrostet sind. Da heisst es sofort: WO
kommen denn die her, so etwas laeuft auch noch herum.
J o d 1 : Die 3. Pz. Grenadierdiv. ist ebenfalls i n Bewegung gesetzt. Sie kommt nach Erkelenz herauf.
Der F u e h r e r : Was fuer Schweinereien da gemacht werden,
habe ich bei uns einmal erlebt. Da kam eine funkelnagelneue
Division von Hause an. In dem Ort, wo wir lagen, kam ein Regiment
hin. Sie zogen a n sich durch, machten aber dort Rast und liessen die
Gewehre zusammenstellen. Da haben unsere Leute ein richtiges
n e a t e r gemacht. Ehe sie sich umgesehen haben, waren die schoenen
Gewehre weg und die alten voellig verrosteten, voellig verdreckten
waren dort. Sie
- Seite
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mussten wieder weiter. Es war eine Schweinerei, aber es war nichts
zu machen. Da heisst es sofort: Wo kommen denn die her, laeuft so
etwas auch noch herum?
J o d 1 : Die Fuehrergrenadier- und Fuehrerbegleitbrigade haben
sich noch nicht bewegt, sind aber jetzt versammelt. Von der Fuehrergrenadierbrigade habe ich die Staerke: 4 229 Mann Tagesstaerke,
2 Panzer IV, 3 in Reparatur, 8 Panzer V, 10 in Reparatur; 5 Sturm.geschuetze, 11 in Reparatur, 27 im Zulauf. Das wuerde zusammen
60 Panzer machen.
Der F u e h r e r : Und die Fuehrerbegleitbrigade ist etwas
staerker. .
J o d 1 : Die habe ich noch nicht.
Der F u e h r e r : Ich glaube, sie hat 7 000 Mann.
G o e r i n g : Kann man nicht in kleinen Gruppen - 6 oder 10 Panzer hineingeben, die im Vorgelaende herumsausen und die
Panzerspitzen abschiessen.
Der F u e h r e r : Das geschieht sowieso. Sie laufen zu, in ganz
kleinen Gruppen zu 10 bis 14 Sturmgeschuetzen, und SPW dazu.
G o e r i n g : Sie suchen dann die Panzer a'uf.
K e i t e 1 : Panzerjaegerspaehtrupps.
Der F u e h r e r : Und Panzerspaehwagen mit Pak drauf, die sehr
schnell fahren. Sie werden jetzt da eingesetzt, um dort zu jagen.
G o e r i n g : Jagdkommandoms koennen sehr aussichts-

- Seite 47 reich sein.
J o d 1: Der Gegner hat bki dem Vorstoss, den e r gegen die
6. Fallschirmjaegerdiv. unternommen hat, am 26., 25 Tote verlorem,
die gezaehlt sind, und 2 Flammpanzer sind vernichtet worden.
Staerkeres Einschiessen von Batterien ,suedostwaerts von Nimwegen.
Der F u e h r e r : Bis wann kann man annehmen, dass man von
unten die 7. Fallschirmjaegerdiv. wieder zu ihrer eigentlichen
Truppe heraufbringt?
J o d 1 : Das wird lange dauern, mindestens 14 bis 20 Tage.
Der F u e h r e r : Es ist gut; aber man muss sie dann heraufbringen; denn hier wird ein Krisenpunkt ersten Ranges entstehen.
Und die 5, Fallschirmjaegerdiv.?

J o d 1 : Staerkere Kraefte sind noch nicht da, abcr irnmerhin,
die 5 . und 3. sind hier.
G o e r i n g : Man muss sie vereinigen. Die Kampfkraft von 4 vereinigten Fallschirmjaegerdivisionen ist gleich .der von 5 Divisionen.
J o d 1: Dann sikd hier Bereitstellungen im Artilleriefeuer zerschlagen worden. Der Angriff hier wird mit den bisherigen Kraeften
fortgesetzt. Er war in Ottilienberg eingedrungen und ist dort durch
Gegenangriff wieder geworfen worden.
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hier a n der Westfront und schreien.
J o d 1 : Hier ist die Front zurueckgedrueckt. Es sind jetzt 2 flache
Erueckenkoepfe vorwaerts der Roer.
An der uebrigen Front war Ruhe, dort Bewegung. Die Angriffe
wurden hier nicht mehr in dieser Konzentration wie in den letzten
Tagen, sondern schon schwaecher und vereinzelt fortgefuehrt.
Suedlich von Hevenbach ist der Gegner eingedrungen. Da ist ein
Gegenangriff im Gange. Weiter suedlich ist er wieder geworfen
worden. Nordwestlich von St. Vith ist er ebenfalls gewo'rfen worden.
Der F u e h r e r : Hier ist die Schnee-Eifel.
J o d l : Nein, die Schnee-Eifel ist weiter rueckrwaerts. Da lauft
der Westwall. Das ist diese bewaldete Hoehenlinie, die dann gehalten werden soll. Also die Linie wird dann von hier aus ein klein
wenig rueckwaerts laufen. Sie stehen noch etwas davor. Dies war
das Stueck, das der Gegner hatte. Hier ist'der Westwall.

Auch weitkr suedlich waren die Angriffe vereinzelt und
schwaecher. Drei starke Angriffe in Richtung auf Burg Reyland sind
abgewiesen worden.
Dieser ~ o g e nwird jetzt in di ese Sehne zurueckgenommen. An
einer Stelle hier ist die Roer bereits erreicht. Von da an springt der
Bogen wieder vor. Da ist heute nur eine geringe Sache durchgefuehrt
worden. Verschiedenes Nachstossen des Gegners durch Gegenangriffe 'immer wieder aufgehalten. Der Gegner hat hier doch
erhebliche Verluste.
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ganzen Weltkrieg verloren haben.
J o d 1 : Weiter suedlich war Ruhe.
An der Ecke bei Remich war der Gegner gestern wieder bis nach
Schlossberg durchgestossen und weiter darueber hinaus. Dort ist
er durch Gegenangriff noerdlich Tettingen wieder geworfen worden.
Weitere Angriffe sind abgewiesen worden. Die Panzergruppe hat
abgedreht, nachdem der Spitzenpanzer abgeschossen war.
Lebhafte Bewegungen im Raum suedostwaerts von Saarburg.
Bei Saargemuend scheinen irgendwelche Abloesungen oder Zufuehrungen im Gange zu sein. Starke Ansammlung von Eisenbahnmaterial im Raum um Metz und starke Kraftfahrzeugansamrnlungen
im Raum vcm Zabern und Saarburg.
An der neu gewonnenen Moderfront, wo der Moder-Rotbachabschnitt ueberall erreicht ist, war gestern Ruhe. Die rueckwaerts
befindliche Bruecke bei Merzviller ueber den Abschnitt ist fertiggestellt worden, obwohl gegnerische Artillerie darauf gefeuert hat,
eine 40-t-Bruecke, die die Versorgung hier erleichtert.
Staerker waren die Kaempfe hier unten noch, wo d m Gegner
aus dem Raum suedlich von Erstein und dann unten ostwaerts von
Kolmar seine Angriffe fortgesetzt hat. Es ist gestern hier gelungen,
alle Angriffe aber abzuweisen. Ein Panzer ist abgeschossen worden.
Ebenso sind diese Angriffe bei Markolsheim unter Abschuss von
8 Panzern abgewiesen worden.
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versuchen muss, den Bogen hier zu kriegen. Das ist wohl die
Zuruecknahme?

J o d 1 : Das ist die Zuruecknahme. die er jetzt befohlen hatte, am
27. diese Linie und am 28. diese Stellung.
Der F u e h r e r : Aber die wichtigste Sache ist, dass man diesen
Bogen in unsere Hand bekommt. Zu dem Zweck ist wirklich ernstlich zu ueberlegen, ob man nicht die 6. SS-Gebirgsdivision hier
herausziehen, durch irgendeinen anderen Verband abloesen, herumtransportieren und rnit der 2. Gebirgsdivision vereinigen kann, um
rnit den beiden Gebirgsdivisionen diese Geschichte zu machen. Das
koennen nur Gebirgsdivisionen machen; denn das ist das Entscheidende, dass Breisach voellig sicher in unserer Hand bleibt. Wenn
das in einem grossen Brueckenkopf bleibt, ist die Gefahr an sich
gering. Vielleicht koennen Sie da rnit dem Ob. West sprechen. Man
muss versuchen, ob man nicht durch irgendeine Methode die 6. SSGebirgsdiv. herausbringt und zur 2. Gebirgsdiv. zufuehrt, dass die
beiden Gebirgsdivisionen den Angriff gemeinsam hier dur'chfuehren.
Das kann in einer Teilaktion gemacht werden. Hier kann der Gegner
rnit Panzern nicht viel anfangen. Der Angriff muss hier hinein
gefuehrt werden. Das ist auch immer die Idee von Himmler gewesen, weil er in dem Gelaende an sich rnit Panzern nicht viel
anfangen kann. Und das kann ein Erfolg werpen. Das sind 30,
50 km. Das kann eine Gebirgsdivision machen. Sonst kann man das
nicht machen.
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sehr gut passen rnit dem Anschluss hier. Schlettstadt koennte man
aussparen; das ist nicht so notwendig, es kann auch kleiner sein,
cias ist egal, nur dass man hier eine groessere Sicherheit hat. Denn
Kolmar ist so nahe.

J o d 1 : Und die ganze Artillerie ist da.
Der F u e h r e r : Die Bruecken muessen vor allem ausserhalb
des Artilleriefeuers liegen. Flieger werden signalisiert, wenn sie
kommen, Artilleriefeuer nicht.
Hier oben ist die Geschichte jetzt zum Stillstand gekommen.
J o d 1 : Das ist zum Stillstand gekommen.
Der F u e h r e r : Sprechen Sie rnit dem Ob. West, ob er nicht
die 6. SS-Gebirgsdiv. dort herausziehen kann. Auch verteidigungsmaessig ist diese Linie spaeter dann leichter zu halten als das
andere.
J o d 1 : Vie1 leichter.

Der F u e'h r e r : Wenn hier 2 Gebirgsdivisionen in der Front
liegen, waere die ganze Geschichte zu halten.
J o dl : Dieser Befehl ist gestern herausgegangen.
(Vorlage.)
Der F u e h r e r : Vor allem hier muss man eine sorgfaeltige
Verteidigungslinie noch ausbauen.
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J o d 1 : Das war die alte, die neue ist ein klein wenig weiter
vorn.
Der F u e h r e r : Die muss man ausbauen.
J o d 1 : Dann sollte heute die Frage der Befehlsgliederung im
Westen noch eroertert werden.
Der F u e h r e r : J a , da wollte ich mit Ihnen sprechen, Goering.
Also die Leute, die heute sprechen, nehmen doch an, dass Student
sehr muede geworden ist.
G o e r i n g : Er braucht ja nicht zu bleiben, sie kennen ihn
nicht, sie kennen seine unerhoert langsame Sprache nicht. Sie verstehen das nicht. Das ist das Urteil eines jeden, der mit ihm spricht.
Aber er ist, wenn ich von Model absehe, von allen nach wie vor
einer der groessten Steher, wenn es wieder einmal hart ist, davon
bin ich ueberzeugt. Er ist so unerhoert langsam. Sie denken, er
hat einen Klaps, weil sie ihn nicht kennen. Aber ich nehme ihn
mit Freuden.
Der F u e h r e r : Seinerzeit bei den Unternehmungen in Italien
hat er das auch gehabt.
G o e r i n g : Er hat genau so langsam gesprochen. Sie haben ihn
alle fuer bloed gehalten. Ich nehme ihn gern, weil ich weiss die Herren sind Zeuge -, dass er in einer kritischen Stunde
wieder geholt wird. Ich nehme ihn mit Handkuss; denn ich brauche
ihn, weil er seiner Fallschirmerarmee wieder den Geist eingibt.
Er sagt: Ja, der Fuehrer hat mir auch gesagt - - . Ich kenne ihn,
die anderen kennen ihn nicht. Ich mache ihnen keinen Vorwurf,
denn sie koennen
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einen Doofen oben habe. Da habe ich gesagt: Nein, doof ist der
nicht, er hat schon vorher so langsam gesprochen. Nun hat er eins
auf den Kopf geknallt bekommen, da denken sie, das kommt daher.
Aber das war schon vorher. Aber trotzdem, bei jeder Unternehmung sagt er: Am besten springen wir in den Feind hinein.

Der F u e h r e r : Er hat die tollsten Sachen gemacht.
G o e r i n g : Ich nehme ihn gern, dass er nicht falsch angesehen
wird. Ich weiss, in der kritischen Stunde wird er geholt. Er ist
ein Steher. Er ist kein grosses sonstiges Genie, ist aber ein ganz
gerader, aufrechter Steher, der weiss, dass seine Truppe zu halten
hat. Aber ich nehme ihn gern weg, damit man nachher sieht, wie
dann gehalten wird, wenn er weg ist.
Der F u e h r e r : Es wuerde mir sehr leid tun, ich weiss nicht
so recht. 1st Blaskowitz so ein Steher?
G o e r i n g : Nein, der ist vie1 gewandter. Die kleine Zehe von
Student ist mehr wert als der ganze Blaskowitz.
Der F u e h r e r : Das ist eben die Frage.
G o e r i n g : Aber ich nehme ihn gern, weil ich weiss, es kommt
ein kritischer Moment, Sie werden nachher schimpfen und ihn
wiederholen. An dem Tag freue ich mich.
Der F u e h r e r : Ich freue mich nicht auf den Tag.
G o e r i n g : Nein, aber da geben Sie ihn zurueck.
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aussetzen? Sie kennen ihn, er hat immer so langsam gesprochen.
Der F u e h r e r : Als ich seinerzeit die Geschichte im Westen
vortrug, hat er eine derartige Langsamkeit auch entwickelt. Aber
am Ende hat er es doch hingebracht. Das gleiche galt ja auch bei
dem Unternehmen zur Befreiung des Duce.
G o e r i n g : Auch sonst in Italien hat er seine Sache gemacht.
Der F u e h r e r : Er hat doch in Italien die Sache absolut
bereinigt.
G o e r i n g : Wenn er da geblieben waere, waere auch der
Brueckenkopf nicht gekommen. Aber ich brauche ihn dringend, er
soll die Fallschlrmarmee wieder fester machen und die Divisionen
hinbringen. Sie haben dann einen, wenn es hart auf hart geht, den
Sie woanders immer noch hinstellen koennen. Weichen und wanken tut er nicht. Sprechen tut er dann vielleicht noch langsamer,
das ist moeglich. Aber um so langsamer geht er auch zurueck.
Der F u e h r e r : E r erinnert mich' an meinen Fehrs, meinen
neuen Diener, den Holsteiner. Wenn ich ihm etwas sage, ueberlegt
er so lange, da braucht er Minuten. Er ist ein ganz sturer Bock,
macht seine Sache ausgezeichnet, ist n u r wahnsinnig langsam.
G o e r i n g : Dann ist Student einer, der auf pfiffige Sachen
kommt. Das kann nicht bestritten werden. Er tueftelt selber
etwas aus.
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Der F u e h r e r: Aber es wurde vorgeschlagen, dass wir Blaskowitz hinaufnehmen und das dem Hausser geben oder umgekehrt.
J o d 1: Dass man Hausser heraufgibt.
G o e r i n g: Hausser hat sich doch nun hier eingearbeitet.
J o d 1: Hier sind mehr die SS-Verbaende.
Der FLIeh r e r: Das wollte ich sagen, das ist eine reine Improvisation. Wenn ich diese Geschichte machen will, so wuerde ich
auch gern Hausser hier haben.
F e g e 1e i n: Vor allem, weil dauernd der Druck vom Reichsfuehrer kommt, auch wenn der Reichsfuehrer nichts mehr hineinbefehlen kann; aber er drueckt ihn dauernd.
Der F u e h r e r : Dass e r diese Geschichte macht. Der
Reichsfuehrer lebt auch ganz in dieser Sache. Er sagt: Mein
Fuehrer, wenn wir das hier haben, dann hat er erstens eine wichtige Zufahrtslinie weniger, wir haben eine wunderbare Stellung
mehr, und dann kann ich garantieren, dass in Breisach nichts
passiert. Davon haengt der ganze Brueckenkopf letzten Endes doch
ab; denn Faehrbetrieb hin, Faehrbetrieb her, eine Bruecke ist
etwas Besseres.
J o d 1: Auf jeden Fall ergeben sich jetzt schon die Schwierigkeiten durch die Trennung. Jetzt hat Hausser sofort alles herausgerissen, was er ueberhaupt herausziehen konnte, und da
heruntergefuehrt, sodass man im Augenblick gar nicht weiss, wie
man die schnellen Verbaende herauskriegen soll. Also es ist schon
deswegen notwendig, das in eine Hand zu kriegen; denn wenn so
viele hoehere Staebe da sind, entstehen bloss Schwierigkeiten.
Ausserdem hat er keinen
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Hausser hier laesst und ihm dann die 1. Armee dazugibt. Das halte
ich fuer das Richtige.
Der F u e h r e r : Hausser ist ja ein Pfiffikus. Er macht so den
Eindruck einer Spitzmaus. .
J o d 1: Ein ungeheuer sarkastischer , witziger Mann. Wenigstens
ist er das gewesen.
Der F u e h r e r: Ein Fuchsgesicht hat er.
G u d e r i a n: Er hat einen sehr guten Witz.
K ei t e 1: Sehr schlagfertig.

Der F u e h r e r : Mit seinen listigen Aeuglein. Nur bin ich mir
nicht im klaren, ob er nicht durch die letzte schwere Verletzung
gelitten hat.
F e g e 1 e i n: Nein, er hat nicht gelitten, es ist ausprobiert
worden. Der Reichsfuehrer hat gesagt, er traut der Geschichte nicht
genau. Er sagt., wenn er mit einer Nachfolge unten antritt, und er
macht etwas, was nicht passt, der ist verstandesmaessig nicht ganz
in Ordnung, dann ist das fuer ihn das Unangenehmste. Der Reichsfuehrer ist so schlau, dass er das nicht vorgeschlagen haette, wenn
er nicht genau wuesste, das geht, weil er sich selber blamiert , und
der Reichfuehrer ist in diesen Dingen sehr empfindlich.
Der F u e h r e r: Das sind wir alle.
F e g el e i n: Aber am Reichsfuehrer wird natuerlich immer
herumkritisiert.
Der F u e h r e r : Wenn etwas schief geht.
G o e r i n g: Ich darf nur bitten, dass die Abloesung von Student
so stattfindet, dass es nicht so aussieht, als
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Aufgabe war, hat er tadellos gehalten, wenn auch nicht vie1 10s
war. Er hat die Ueberschwemmung dort gemacht usw. Ich moechte
es so machen, dass ich ihn dringend fuer die Fallschirmarmee
brauche und den Antrag stelle.
F e g el e i n: Ausserdem hat Hausser folgende Lebensweisheit.
Er sagt: Als Soldat bin ich beinahe 65 Jahre, meine hoechste Leistung, die ich ueberhaupt bringen kann, ist, dass ich in vorderster
Linie wegen Tapferkeit vor dem Feind falle.
Der F u e h r e r : Das will ich gar nicht.
F e g el e i n: Aber er treibt ja.
Der F u e h r e r : Das ist gar keine Lebensweisheit.
G u d e r i a n : Ich kenne'ihn sehr genau. Das muss nicht
unbedingt sein. Er ist ein lebensfroher Mensch.
F e g el e i n : Vor allem setzt e r sich ruecksichtslos bis zum
Letzten ein. Er geht durch das Artilleriefeuer, und wenn seine
Adjutanten sich hingelegt haben, sagt er: warum sind Sie so
empfindlich?
Der F u e h r e r : Ich wuerde mich auch hinlegen. Ich habe nur
einen einzigen General gehabt, der hat sich nicht hingelegt. Aber
der hat es nicht gehoert.

J o d 1: Ich wuerde es doch vorschlagen. Das ist ein bisschen
schwach. Christiansen ist auch nicht gerade ein geborener Armeefuehrer.
G o e r i n g: Daslgebe:ich zu.
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J o d 1: Da oben ist es schon fuehrungsmaessig ein bisschen duenn.
Der F u e h r e r : Gut.
J o d 1: Ich glaube, dass das das Zweckmaessigste ist. Dann kriegt
der Reichsfuehrer auch seinen Stab im Osten.
G u d e r i a n: Das'ist besonders wichtig; denn der jetzige Stab
des Reichsfuehrers ist eine elende Improvisation, mit der er nichts
heranbekommen kann. Das Nachrichtenwesen funktioniert nicht,
das ist schlecht. Das geht so nicht. Es muss schleumigst etwas hin.
K ei t e 1: Ganz auf seine Person zugeschnitten.
Der F u e h r e r: Also das wird so gemacht. Hausser bleibt hier,
Blaskowitz da.
F e g el e i n: Mein Fuehrer, ich habe noch eine Sofortentscheidung. Ich habe gerade nachgeprueft. In der Kaserne der Leibstandarte draussen sind 6000 Mann, die fuer das I. Panzerkorps
sind. Im Augenblick dauert es doch einige Zeit. Ich bitte darum,
dass man von diesen Maennern mindestens 4- bis 5000 Mann mit
besten Offizieren hinter Schoerner stellt. Fuerdie naechsten
14 Tage ist es gleichgueltig, ob sie in der Kaserne oder auf den
Strassen sind.
Der F u e h r e r: Das werden wir nicht machen: denn sic
muessen ausgebildet werden. Wenn die Leibstandarte herauskommt, muessen sie sofort wieder nachruecken.
F e g el e i n: Sie sind ausgebildet.
Der F u e h r e r : Ich kann sie dann nicht mehr einsammeln.
Dieses Korps kriegt nicht vie1 Zeit. Nehmen Sie die
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Volkssturmleute heranhaengen.
F e g el e i n: Sol1 ich den Kommandeur hierherholen?
Der F u eh r e r: Wie Sie wollen. Ich brauche ihn von mir aus
nicht zu sprechen.
F e g el e i n: Also die duerfen dann nicht weggenommen werden.
Der F u eh r e r: Nein.

v. B e 1o w: Dann die Munitionsdotierung.

Der F u eh r e r: Ja, die Geschichte wegen der Munitionsdotierung. Er sagt: mit 8 oder 5 Schuss schwere Feldhaubitze kann er
den Abwehrkampf nicht fuehren.
J o d 1: Das ist die Rechnung des Generalquartiermeisters, und
d.er hat hinzugesetzt: das wird noch schlechter.
Der F u e h r e r : Aber den Abwehrkampf kann er damit an
solchen Krisenstellen nicht fuehren.
J o d 1: Ich nehme nun an, dass das so berechnet ist.
Der F u e h r e r: Wenn einer . eine grosse Front mit ruhigen
Stellen hat, geht es. Aber wenn einer das Pech hat - J o d 1: Das ist auf die gesamte Westfront auf jedes Geschuetz
umgelegt.
Der F u eh r e r : Eben drum. Wenn aber einer das Pech hat, dass
er in einem Abschnitt ist, wo dauernd angeboxt wird, und er kriegt
dort seine 5-Schuss, dann kommt er damit nicht aus; denn er
braucht a n einem einzigen Abwehrtag 5 bis 600 Schuss. Wir haben
im Weltkrieg bei grossen Abwehrschlachten mit einer kleinen
Batterie bis zu 5 bis 600 Schuss ver-
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G u d e r i a n: Diese Eerechnung erstreckt sich auf die ganze
Front.

.

Der F u e h r e r : Eben drum. Wenn einer einen grossen Abschnitt
hat, ist es besser.
J o d 1: Das ist auch fuer die ganze Westfront befohlen.
Der F u e h r e r: Nun hat er ein doppeltes Pech. Alle!anderen
haben Divisionen, waehrend er am Rhein ein Sammelsurium hat,
das ueberhaupt keine Artillerie besitzt. Infolgedessen ist die Zuweisung bei ihm deswegen sehr schlecht, weil er die Artillerie
nur dort hat, wo geschossen wird, wo grosse Not ist. E r hat ja
sonst nichts an Artillerie. Sonst hat er russische Kanonen usw., da
wird sowieso nicht geschossen. Er hat meinetwegen 100 Feldhaubitzen, die stehen gerade da, wo dauernd Grosskampf ist. Wenn
e r pro Tag 500 Schuss mit 100 Feldhaubitzen herausfetzen kann,
kornmt bei einem Grosskampf nichts heraus. Das muss man sich
ueberlegen, wenn er einen groesseren Abschnitt kriegt, dass sich
das ausgleicht.
J o d l : Nein, das ist fuer die ganze Westfront.

Der F u e h r e r : Im Weltkrieg war es so, dass wir tatsaechlich
in normalen Zeiten, im Jahre 1915116, eine Munitionsausstattung
hatten, die haarstraeubend war.
G u d e r i a n: 1 bis 2 Schuss pro Rohr pro Tag.
Der F u e h r e r: Das Regiment hat oft den ganzen
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sind gegen Abend 6 Schuss regelmaessig bewilligt worden, 4 Brennzuender und 2 Aufschlagzuender. Das war die ganze artilleristische
Unterstuetzung eines Infanterieregiments. Die sind meistens gekommen, wenn die anderen aufgehoert haben, und darauf haben die
anderen wieder angefangen. Da haben wir eine Sauwut gehabt
und gesagt: haetten wir nicht mit den 6 Schuss angefangen! Aber
das muss ich sagen: wenn im Grosskampf angegriffen wurde, stand
Munition unbegrenzt zur Verfuegung. Da ist geschossen worden,
was die Rohre ueberhaupt herausschiessen konnten.
G u d e r i a n: Das ist zur Zeit nicht der Fall.
Der F u e h r e r : Es war normal eine ungeheure Drosselung.
Aber wo ein Angriff bevorstand oder losbrach, ist t'atsaechlich
herausgefetzt worden. Ich weiss, am 9. Mai hat die Batterie von
unserem Major Parzival fast 5000 Schuss herausgeschossen. Sie
hat den ganzen Tag herausgefetzt, was herausging, also ueber
1000 Schuss pro Rohr.
J o d 1: In Italien war Ruhe, Schneefall und Nebel. Es sind jetzt
die letzten Reste der 29. Panzergrenadierdiv. herausgeloest und die
letzten Teile der 4. Fallschirmjaegerdiv. eingerueckt. Die 1. und
4. Fal1schirmjg.Div. sind jetzt unter dem 1. Fallschirmkorps
beisammen.
Der F u e h r e r : Ich weiss ja nicht. Glauben Sie, dass die Englaender immer noch mit innerer Begeisterung der ganzen russischen
Entwicklung zusehen?
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J o d 1: Nein, das'bestimmt nicht. Die Plaene waren ja ganz
andere. Man wird das vielleicht erst spaeter in vollem Ausmass
erkennen.
G o e ri n g: Dass wir da vorn halten und inzwischen die Russen
ganz Deutschland erobern lassen, das ist bestimmt nicht in ihrem
Sinn. Wenn das so weitergeht, werden wir in ein paar Tagen ein
Telegramm3) kriegen. Es ist doch nicht an dem, dass wir sie keinen
S,

iiber ,,Telegramm6' Fragezeichen (Blei)

3786-1s

Schritt hereinlassen und wir nach der jetzigen Auffassung des
Gegners im Westen verrueckt halten und der Russe immer mehr
in Deutschland eindringt und praktisch ganz Deutschland hat.
Der F u e h r e r : Insofern koennte auch das Nationalkomitee, die
Verraeterorganisation, noch eine gewisse Bedeutung haben. Wenn
die Russen wirklich eine pationale Regierung ausrufen, dann
beginnt in England natuerlich die Angst.
J o d 1: Dielhaben sie ja immer schon mit Misstrauen betrachtet.'
Der F u eh r e r: Ich habe befohlen, dass ihnen jetzt eine Sache
zugespielt wird, naemlich die Meldung, dass die 200 000 Mann von
uns aufstellen unter Fuehrung von deutschen Offizieren, voellig
kommunistisch infiziert, dass sie die dann losmarschieren lassen
wollen. Ich habe verlangt, dass man diese Meldung den Englaendern zuspielt. Ich habe es dem Aussenminister gegeben. Das ist
etwas, was auf sie wirkt, wie
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G o e r i n g: Die sind in den Krieg getreten, dass wit- nicht nach
Osten kommen, aber nicht, dass der Osten bis an den Atlantik
kommt.
Der F u eh r e r : Das ist ganz klar. Das ist so etwas Abnormes.
Englische Zeitungen schreiben schon ganz verbittert: Was hat der
Krieg fuer einen Sinn?
G o e r i n g: Auf der anderen Seite habe ich in den ,,Braunen
Blaettern" eine Meldung gelesen, sie koennten mit ihrer Luftwaffe
den Russen unterstuetzen. Denn bis zu den Gegenden, in die der
Russe gekommen waere, koengten sie mit ihren Grossbombern hin,
wenn es auch ein langer Flug sei. Aber die Meldung kommt aus
absurder Quelle.
Der F u e h r e r: Taktisch koennen sie ihn nicht unterstuetzen.
Denn wir wissen selber nicht, wo der Russe ist und wo wir sind,
geschweige denn, dass die dasiwissen.
J o d 1: 31 Zuege der 356. Division sind im Tempo 8 abgefahren.
Der F u e h r e r: Ich habe heute'noch eine unangenehme Arbeit.
Ich musss den Quisling heute noch ,,hypnotisierenU,oder ich lasse
ihn morgen um 3 Uhr kommen. Below, versuchen Sie festzustellen,
ob das moeglich ist. Ich wuerde hinterher kurz mit dem Aussenminister sprechen, ob man Quisling morgen
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geduldet, bis zum Abbruch unseres Kriegszustandes. Das ist eine

furchtbare Geschichte. E r ist voellig verrueckt, den haben die Leute
naerrisch gemacht.
J o d 1: Diese Saeuberung bei Travnik ist beendet. Die 104. wird
jetzt hier heraufgezogen. Hier quer kann man nicht durch.
Dann stellt e r die Bitte - da habe ich kein Bedenken -, dass
der Brueckenkopf von Visegrad eingezogen wird. Da wir in der
Richtung nicht mehr angreifen wollen, hat er keine Bedeutung. Er
stellt die Bitte, hinter die Drina zu gehen, weil sie hier mehr
Kraefte sparen und sich dadurch verbreitern koennen.
Der F u e h r e r : Ja.
J o d 1: Die 22. kaempft sich hier herauf, hat jetzt die Drina
erreicht. Dort ist die Bruecke gesprengt. Sie geht jetzt auf dem
Westufer nach Norden.
Hier in dem Raum eine erhebliche Entspannung durch das Ausweichen der Banden in Verbindung mit Cetnikkaempfern hier; die
Verbindung mit Plevlja wiederhergestellt, sodass die Lage sich hier
gebessert hat.
Die 297. Division im Heraufmarsch, hat jetzt mit Anfang Brod
erreicht.
Die Versorgung hat sich wieder gebessert, weil gestern - am
25. - die 8-t-Bruecke fertiggestellt worden ist, so dass hier wieder
ein Verkehr stattfinden kann.
- Seite
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Der Lazarettzug ist hier auf der Strasse angegriffen worden
durch Tiefflieger, 10 Tote und 7 neue Verwundete.
An der syrmischen Front war Ruhe. Eigene Stosstrupptaetigkeit.
Bis etwa 1.2. koennen rund 2 Divisionen hier versammelt sein.
3-4 Divisionen etwa bis 6. Februar.
Der F u e h r e r : Also vorher wird es auch nicht.
G u d e r i a n: Wenn eslnicht eine Krise gibt, mein Fuehrer, ist
es besser, man wartet.
Der F u e h r e r : Absolut. Ich werde mich nicht vorher verraten,
sondern es wird hier ganz geheim aufgebaut, und dann wird von
beiden Seiten die Geschichte konzentrisch vorgenommen.
J o d 1: Ob die 233. Schuetzendivision endgueltig weg ist, ist noch
nicht sicher, aber anzunehmen.
Verschiedene Angriffe wieder gegen die Gruppe Fischer, die
abgewiesen worden sind.
In dem Raum von Virovitica war Ruhe. Ein neues Unternehmen
ist dann nach Sueden beabsichtigt durch die Kosaken, die sich in1
uebrigen recht gut schlagen.

Der F u e h r e r: Die Kosaken sind doch gut. Aber warum muss
man sie in deutsche Uniformen stecken? Warum hat man nicht
ueberhaupt die schoene Kosakenuniform?
J o d 1: Die haben am meisten Kosakenuniformen.
G u d e r i a n: Rote Pelzmuetzen.
Der F u e h r e r : Haben sie die noch?
- Seite
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J o d 1: Ja. Die haben rote Hosen mit silbernen Streifen.
Der F u e h r e r: Das muss man doch lassen, es ist wunderbar,
es marschieren Kosaken bei uns mit.
B ur g d o r f: Der Kommandeur der Kosakendivisdon, General
von Pannwitz, besucht seine Truppe immer in Kosakenuniform. Ich
habe eine Fotografie von ihm gesehen, er sieht ganz wild aus, hat
das Krummschwert vorn reingesteckt.
J o d 1: Die sind ja auch als Nationaltruppe aufgestellt worden.
Sie haben nun auch ihren Ersatz, weil die Familien da waren. Ich
weiss nicht, wo die jetzt sind. Sie waren ja in Ostpreussen.
G u d e r i a n : Von da sind sie lange weggegangen. Die sind
irgendwo hingekommen.
G o e r i n g: Die waren in Belgrad.
J o d 1: Sie haben dort ihre Kinder.
G o e r i n g: Die machen ihre Heereszuege immer voelkerwanderungsmaessig, nehmen alles mit.
J o d l : Hier war sonst nichts los, ausser diese Angriffe, die
abgewiesen worden sind.
Auch in diesem Raum war Ruhe, weil die Riesenschneelage ist,
ebenso aber auch in Italien am Brenner.
Im Norden ist die 163. Div. jetzt mit 57 Zuegen in Oslo, die
2. Gebirgs-Div. mit 39 Zuegen aus Aarhus abgefahren.
Nun wollte ich noch die Meldung vom General von Uthmann
aus Stockholm vorlegw.
(Vorlage.)
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schlagen keonnte.
Der F u e h r e r: Kann der Gesandte auf den Tisch schlagen?
Thomsen hat h m e r wunderbar geistreiche Bemerkungen, das sind
weltpolitische Betrachtungen, die von der Stockholmer Atmosphaere
aus inspiriert sind.

G o e r i n g : Mein Fuehrer, darf ich Ihnen von der Panzerdivision, die unten beim Korps Saucken kaempft, folgendes vom
27. vorlesen: Nach erfolgreichen Abwehrkaempfen im Raum Litzmannstadt kaempft sich die Division . . .. . . . . . . befehlsgemaess
nach Westen zurueck.
(Verlesung.)
5 Panther haben 25 Abschuesse.
Der F u e h r e r : Ein amerikanischer oder englischer Korrespondent hat einen Wutausbruch gekriegt, hat gesagt, man koenne
ihnen nicht verbieten, die Wahrheit zu schreiben. Die Wahrheit sei,
dass 2.B. die Deutschen einfach in ihren Panzern weit ueberlegen
seien.
H e w e 1 : Er gibt eine ganze Menge Beispiele an.
Der F u e h r e r: E r gibt Beispiele an, was sie luegen muessen.
H e w e 1: Zum Beispiel, sie haetten genau so vie1 Panzer verloren, wie sie abgeschossen haetten, da musste er schreiben, sie
haetten nur wenige verloren.
Der F u eh r e r: Er sagt, die deutschen Panzer sind doch einmal
ueberlegen, da ist nichts zu wollen.
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eigentlich die Brennstoffrage.
Der F u e h r e r: Deswegen meine Sorge, Guderian, dass da
unten nicht no& etwas passiert; sonst ist es aus. Das ist der
gefaehrlichste Punkt. Ueberall kann man noch improvisieren, dort
unten nicht. Mit Brennstoff kann man nicht improvisieren. Ich kann
leider einem Panzer nicht einen Generator aufhaengen; zu Hause
schon. Ich habe gesehen, dass die Uebungspanzer das haben.

G u d e r i a n : Jawohl, seit langem, seit Monaten schon.
Der F u e h r e r : ') Was ich noch sagen wollte: Buhle, es ist
eine Nachricht gakommen, dass die einen Riesenpanzer haben, den
Boxer . . . . . . . . . . . . .Kanone L 48 . . . . . . . .
B u h 1 e: Die Notiz, die ich Ihnen gegeben habe, ja.
Der F u eh r e r : Die bekaempfen ihn auf 200, 300 m. Muesste
man da nicht jetzt doch eine neue Granate konstruieren, und zwar
entweder mit einer groesseren Sprengladung - ich weiss nicht, ob
man das Hohlladungsprinzip noch anwenden kanne-, oder selbst
4,
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unter Umstaenden, dass man eine Art Stielgranate abschiesst, eine
Stielbombe, die natuerlich nur von vorn geladen werden kann, aber
mit der man eben heranfaehrt. Man kann jedenfalls einen
abschiessen.
B u h 1 e: Ich glaube, man muss erst eine HL 70 geben.
G u d e r i a n: Das geht auch beim 35 T wahrscheinlich,
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tatsaechlich den neuen Panzer durchschlaegt.
G o e r i n g: Schlaegt ihn die schwere Panzerfaust durch?
Der F u e h r e r : Das ist nicht erprobt worden.
B u h 1 e: Das ist anzunehmen. Auch mit einer 15 cm Hohlladung
komme ich durch.
Der F u eh r e r: Wenn man eine Stielgranate oder -bombe losschiesst, die haut ihn garantiert kaputt. Da kann man natuerlich
nur einen Schuss abgeben.
B u h 1 e: Man muss beladen fahren, wenn so einer kommt.
Der F u e h r e r: Wenn er so etwas merkt.
G u d e r i a n: Und dann muss er mit dem ersten Schuss treffen.
Der F u e h r e r : Die sind auf 150 oder 200 m heran.
G o e r i n g: Schlaegt die 8,8 noch durch?
Der F u eh r e r : Das ist nicht erwiesen.. Das hat man nicht konstatieren koennen. Die lange Kanone vom Koeningstiger koennte
vielleicht durchschlagen.
B u h 1 e: Er scheint auch ein flaches Dach an der Seite zu haben.
Der F u e h r e r : Es ist jedenfalls eine neue Sache.
B u h 1 e: Ich habe gestern mit Saur darueber gesprochen.
G o e r i n g: 1st ein Jagdtiger abgeschossen worden?
K e i t e 1: Bisher ist keiner von den Jagdtigern abge-
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nicht. Etwas anderes ist der Jagdpanther. Der Jagdtiger ist der
schwerste Knacker, den es ueberhaupt gibt.
Der F u eh r e r: Der hat bisher noch jeden Bunker mit einem
Schuss umgeblasen.
B u h 1e: Wir werden auch die 25 herausbringen am 5.

Der F u e h r e r : Der fahrt sehr langsam, 12 bis 15 km.
v. B el o w: Reichsminister Lammers sagt: Quisling koennte
morgen kommen. Es kaeme nun auf einen Tag auch nicht mehr an.
Der F u e h r e r : Er wird froh sein, wenn er hier bleiben kann.
Aber ich moechte den Aussenminister im Anschluss a n die Lage
haben, dass er sich bereithaelt.
v. B e 1o w: Jawohl.
Der F u e h r e r : Haben Sie noch etwas?
H e w e 1: Nur eins: Im Zusammenhang mit dieser Geschichte
bringen die schwedischen Zeitungen auch riesige Sensationsmeldungen, dass der Erfinder und Konstrukteur der V-Waffe bei ihnen
angekommen sei. Sie bringen Interviews von einem Prof. Hartmann. Ich habe schon mit der Luftwaffe und General Buhle
gesprochen; der sei ueberhaupt gar nicht bekannt.
Der F u eh r e r: Die sind nicht mit einem V-Mann in Verbindung
getreten, sondern mit einem S-Mann; einem Schwindler.
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H e w e 1: Aber das machen sie regelmaessig, dass sie ploetzlich
Sachen aufdecken mit riesigen Sensationsmeldungen.
G o e r i n g: Die sind auf riesige Sensationen eingestellt.
Der F u eh r e r: Die muessen alles wissen, wenn sie glauben, den
Erfinder zu haben.
H e w e 1 : Sie haben sogar jetzt den Mann, der a n der V 4
gearbeitet hat. Der sei bereit, genaue Auskuenfte zu geben.
A s s m a n n: Im Polarmeer Bewegungen russischer und englischer Streitkraefte.
U 292 hat Versorgung des Wettertrupps auf den Baereninseln
durchgefuehrt.
3 unserer Zerstoerer von der 4. Zerstoererflottille werden jetzt
von Narvik in die Heimat verlegt, weil wir sie im Ostseeraum dringend im Fruehjahr benoetigen werden.
Bei einem ~ u f t a n ~ r i fauf
f ein suedsteuerndes Geleit habe; wir
leider einen Erzdampfer von 2900 t durch Bombentreffer verloren.
Er hatte drei .Bombentreffer bekommen, war noch schwimmfaehig,
aber beim Einschleppen ist er nachher doch abgesunken.
In der Gegend suedlich Haugesund sind mehrereMinen geraeumt
worden. Bei Stavanger Auslegen einer eigenen Kuestenminensperre.
Nach dem Funkverkehr sind wieder a n der westnorwegischen

.
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Kueste englische Schnellboote taetig; gesichtet sind sie bisher
noch nicht.
Der Verkehr zwischen Os10 und Aarhus litt gestern wieder unter
der Wetterlage. Wir haben ausserordentlich schlechtes Wetter. Die
Geleite koennen ,zwar laufen, werden aber um 7 bis 10 Stunden
verzoegert. Ein Truppentransporter mit 776 Mann der 163. Inf.Div.,
328 Pferden und 191 Fahrzeugen nach Aarhus eingelaufen. In Os10
verschiffungsbereit zur Zeit noch 5500 Mann der 163. Division.
Aus der oestlichen Ostsee ist zu melden, dass die Transporte
weiter planmaessig gelaufen sind. Es sind 3 Schiffe eingelaufen,
4 SchiRe laufen heute ein. Dann laufen diese 4 Schiffe heute wahrscheinlich auch wieder beladen aus. Dann sind in Libau augenblicklich keine Fahrzeuge mehr, weil von Gotenhafen und Danzig
der Verkehr gestern wegen Sturmwetterlage abgestoppt werden
musste.
Gestern Transportleistung 3294 Mann aus Kurland, ferner 1122
Pferde, 713 Fahrzeuge, 115 t Munition und einige Kriegsgefangene.
Auch der Memelverkehr lief planmaessig. Es sind 211 Mann,
40 Fahrzeuge und 2000 t nach Pillau abtransportiert worden. Die
Faehre ,,Deutschland" ist mit 1500 Verwundeten auf dem Marsch
nach Swinemuende.
Die Evakuierung von Ostpreussen ist weiter durchgefuehrt
worden mit 34 Fahrzeugen. Es wurden 25 000 Fluechtlinge nach
der westlichen Ostsee ueberfuehrt. Damit sind bisher 45360 Fluechtlinge aus Ostpreussen ins Relch abgefahren. Ein kleiner Fluechtlingsdampfer mit 150 Fahrzeugen ist hier auf der Halbinsel Hela
gestrandet. Bergungsversuche laufen.
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Explosion. Dadurch sind 207 Minen hochgegangen. Es handelt sich
um Luftminen mit Uhrwerkzuender. Wahrscheinlich ist der Unfall
dadurch eingetreten, dass eine Mine heruntergefallen ist, wodurch
dieser Zuender in Taetigkeit getreten ist. Es sind schwere Schaeden
entstanden, 19 Mann Verlust.
Der Einsatz des Kreuzers „Prinz Eugen" im Raum noerdlich
Elbing ist vorgesehen. Er konnte allerdings heute wegen der sehr
schlechten Wetterlage nicht erfolgen. Es war Schneesturm mit sehr
unsichtiger Wetterlage. Die notwendigen Vorbereitungen sind aber
getroffen. Der Kreuzer kann jederzeit eingesetzt werden, sobald
die Wetterlage besser wird.

Der F u e h r e r : Kann man hier nicht die alten Kaehne einsetzen, die ,,Schleswig Holstein", die ,,SchlesienU?
A s s m ann n : Die sind ja nicht mehr so fahrbereit. Sie dienen
nur noch zur Ausbildung, liegen fest in Gotenhafen.
v. P u t t k a m e r: Einer ist auch abgesoffen.
A s s m a n n : Ja, die ,,Schleswig Holstein" ist ueberhaupt nicht
mehr fahrbereit.
Der F u eh r e r : Wknn e r abgesoffen ist, kann er nicht schiessen.
v. P u t t k a m e r: Die 15 cm sind auch nicht mehr an Bord,
nur noch die ausgeschossenen 28er.
Der F u e h r e r : Warum koennt ihr die nicht neu seelen?
v. P u t t k a m e r: Das weiss ich nicht.
Der F u eh r e r: Damit ihr nicht Gefahr lauft, dass sie ploetzlich irgendwo eingesetzt werden.
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v. P u t t k a m e r: Es sind wahrscheinllch andere Arbeiten, die
jetzt im Vordergrunde stehen.
Der F u e h r e r : Das Neuseelen der 8 Rohre haette man seit
den Tagen der Westernplatte doch durchfuehren koennen.
A s s m a n n: I n der Pommerschen Bucht ein Minentreffer auf
einem Minensuchboot. Das Boot wird eingeschleppt.
In der Nordsee Schneetreiben, Windstaerken bis zu 7. Vor der
Halbinsel vorn sind unsere Vorstrandsperren von Minen teilweise
durch Eisstauung hochgegangen.
Ein Einsatz unserer Schnellboote und Klein-U-Boote war wegen
der schlechten Wetterlage nicht moeglich.
Im Mittelmeer keine besonderen Meldungen.
B u e c h s: I n Ungarn gestern nur schwacher Einsatz noerdlich
der Donau im Raum suedwestlich Ipolysag.
Versorgung ist mit insgesamt 19 Flugzeugen versucht worden.
Es sind aber nur 7 hereingekommen, haben 6 t Munition 1,6 t Verpflegung abgeworfen.
Beim Einsatz im schlesischen Raum lagen die Schwerpunkte
zwischen Oppeln und Steinau, 103 Flugzeuge, mit Teilen auch bei
Bentschen, Glelwitz und erstmalig etwas staerker im Raum Marienburg mit 114 Flugzeugen.
391 Jaeger vorwiegend au Tiefangriffen, 5 Panzer zerstoert, etwa
178 Kraftfahrzeuge, zahlreiche bespannte vernichtet.
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Ausserdem wurden 2 Bruecken, die zwischen Oppeln und
Breslau geschlagen wurden, auch getroffen.
Im Westen nur Jaboeinsatz mit Schwerpunkt im Ruhrgebiet
und ein schwacher 2-motoriger Verband.
Gestern abend ist in London eine Meldung im Radio gekommen, die zu der Frage Stellunglnimmt, warum sie nicht geflogen
sind, und sagt, dass sie jetzt schon 4 Tage schlechtes Wetter ueber
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ihre Maschinen auf eine hoechste Einsatzbereitschaft zu bringen.
Sie haben anscheinend noch einmal 70 000 Maenner und Frauen
herangezogen und dazu eingesetzt. Anscheinend sind sie doch durch
den sehr starken Einsatz waehrend unserer Offensive in der technischen Einsatzbereitschaft sehr stark abgesunken, oder aber es ist
eine Entschuldigung auf Anfragen. Denn es ist oeffentlich im Radio
gekommen.
I n der Nacht nur Einflug von 20 Mosquitos mit Bombenwurf auf
Recklinghausen. In Italien schlechtes Wetter. Auch heute vom Westen
und Sueden keine Einfluege von Kampfverbaenden.
Der F u e h r e r : Die Zusammenkunft scheint wieder in Teheran
stattzufinden.

H e w e 1 : Wenn sie ueberhaupt jetzt stattfindet. Ich glaube sicher,
dass sie hinausgeschoben wird.
B u r g do r f : Dann ist hier ein Auszug aus Massnahmen Friedrichs des Grossen und von Friedrich Wilhelm I. Ich kann es mit
hinaufgeben zum Lesen.
Der F u e h r e r : Wenn man bei mir immer denkt, dass ich so
brutal bin, - es waere empfehlenswert, wenn das alle vornehmen
Leute lesen. - Also es ist immer so gewesen. Die Sachen muesste
man einmal unserem Offizierskorps zum Lesen geben. Die haben
nur den Schlieffengeist in sich aufgenommen, nicht den Geist von
Moltke, Friedrich dem Grossen, Friedrich Wilhelm I., Bluecher usw.
Das ist auch ein guter Geist gewesen. Das zeigt auch der 73jaehrige
Courbiere.
G o e r i n g : Da sieht man, dass das Alter gar nichts ausmacht
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sie Boecke. Das habe ich auch erlebt.
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B u r g do r f : Schoerner hat stark eingegriffen in die Befugnisse,
die Ihnen zustehen, mein Fuehrer, Verabschiedungen usw. Aber ich
bin dafuer, dass wir das hinterher nicht desavouieren. Sonst kommen
wir nicht weiter. Er schreibt hier auch, dass er den Komman~danten
ungefaehr aufhaengen lassen wuerde, wenn er nicht Ordnung
machte.
(Vorlage.)
Dann ist die Sache wegen der Offiziere, die ich v orgelegt habe,
noch einmal vom Reichsmarschall aufgegriffen worden. Und zwar
steht der Reichsmarschall auf dem Standpunkt, dass man die Leute
lieber in ihrem Dienstgrad belassen sollte und entsprechend ihrer
Eignung a n Unterstellen einsetzen muesste.
G o e r i n g : Ich habe 2.B. einen Kommandierenden General als
Kompaniefuehrer in einem Fallschirmregiment. Bis jetzt war die
Degradierung ein Bestandteil der Strafe, wenn einer etwas verbrochen hatte. Wenn jetzt einer a n sich in vollen Ehren verabschiedet
worden ist, und er wird wieder hereingeholt, nur dass man ihm
eine kleinere Charge gibt, weil e r anderes nicht fuehren kann, kann
man ihn nicht als Feldwebel einziehen. Das ist eine Degradierung.
Ich weiss nicht, wer dann ueberhaupt noch Offizier werden will. Es
ist dann selbst bei ehrenhafter Auffuehrung kein Schutz und Schirrn
mehr.
Der F u e h r e r : Es ist n u r sehr schwer, wenn Sie heute einen
General eine Kompanie fuehren lassen unter einem Bataillonskommandeur, der vielleicht Oberleutnant ist.
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doch nicht degradiert werden.
B u r g do r f : Wenn ich die Entwicklung sagen darf, wie sie beim
Heer ganz besonders umfangreich ist. Wir haben jetzt mehrere tausend Offiziere, die noch niemals Dienst mit der Waffe getan haben,
oder das letzte Ma1 bei Schluss des Weltkrieges. Seit dieser Zeit sind
sie entweder in Buerostellen, Verwaltungsstellen oder als Bahnhofskommandanten, Zugstreifen, als die Fronten weit draussen waren
und diese Raeume gedeckt werden mussten, verwendet worden. Nun
fallen die Leute an. Jetzt hat Reichsminister Goebbels die berechtigte Forderung gestellt, dass diese Leute nicht deswegen entlassen
werden duerften, weil wir sie als Offiziere nicht verwenden kolnnten, wo bis zum Jahrgang 86 alles eingezogen ist. Denn wenn wir
die aus der aktiven Wehrmacht entlassen wuerden, wuerden

juengere') Leute womoeglich noch als k.v.-Leute entlassen werden,
waehrend aeltere frisch als Mannschaft eingezogen worden sind. Dass
man sie im aktiven Wehrdienst belaesst, ist vom Herrn Reichsmarschall auch gar nicht angegriffen worden. Dass sie hinein muessen, ist klar. Nun fragt sich, wie kann man die Leute einsetzen.
. G o e r i n g : Im Weltkrieg haben die Leute als Offiziere ihre
Pflicht getan und sind verabschiedet worden.
B u r g d o r f': Sie sind aber mit der Waffe ueberhaupt nicht ausgebildet. Wir haben ein Offizierausbildungsregiment in Wildflecken.
Da sind die Leute in drei Teile geteilt: diejenigln, die zu entlassen
sind, weil sie nicht mehr richtig koennen und in der Wirtschaft besser
einzusetzen sind - das wird genau geprueft - , d a m diejenigen.
die innerhalb der
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koennen, und dann diejenigen, die sich den ganzen Krieg ueber n u r
systematisch gedrueckt haben. Wir haben Leute festgestellt, die in
einem Jahre an 15 verschiedenen Dientsstellen gewesen sind, woraus
hervorgeht, dass sie ueberall wieder weggeschickt worden sind.
G o e r i n g : Wenn Sie einen Drueckeberger haben, stellen Sie
ihn vor Gericht und sprechen Sie ihm die Charge ab. Ich bin nur
der Mei nung, es ist unmoeglich fuer einen Beruf - das gibt es in
der ganzen Welt nicht - , dass jemand, dem nichts nachgewiesen
werden kann, der in Ehren gedient hat, nur deshalb die Charge
abgesprochen bekommt, weil e r an einer untergeordneten Stelle verwendet wird.
Der F u e h r e r : Bei uns ist es so, in England nicht.
G o e r i n g : E r bleibt immer Offizier.
B u r g d o r f : Ein a.D.-Offizier kann nur wieder anfangen.
Hewel erzaehlte von einem Oberst, der wieder eingetreten ist und
als Bordschuetze abgeschossen worden ist.
G o e r i n g : Fragen Sie, warum e r verabschiedet worden ist.
B u r g 6!o r f : E r meinte, er ist ganz ordentlich gewesen.
Der F u e h r e r : In England ist der Rang mit der Dienststelle
verbunden.
G o e r i n g : Ich habe es genau geprueft. Wenn einer Hauptmann
ist und waere i n 10 Jahren zum Major heran und wird nun
morgen in eine Dienststelle hineingeholt, die ein Major hat, so wird
e r vorzugswelse zum Major befoerdert, und wenn er von da in eine
Hauptmannsstelle weggeholt wird,
I)

vor ,,jiingereU gestrichen ms: ,,wir die aus"
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Entwicklung nach 10 Jahren zum Major dran, dann wird er Major,
ganz gleichgueltig, auf welcher Stelle e r immer steht. Das gilt nur,
wenn einer ausser dem Rang befoerdert wird.
Der F u e h r e r : Ich moechte jetzt eine genaue ~ a r s t e l l u k g
haben, wie es in England ist. Wer kann das verschaffa?
F e g e 1 e i n : General Christian kennt es genau, mit dem habe
ich gesprochen, der war in Amerika.
B u r g d o r f : Es waere dann noch zu entscheiden, ob man Offizierseinheiten bildet, wobei in den Offizierseinheiten zu sagen ist,
dass ein Oberstleutnant evtl, eine Gruppe fuehrt und ein Hauptmann den Zug, wo also Dienstgrade Unsinn sind. Ich u-arne aber
davor, weil ich die Leute gesehen habe. Es kann das letzte Ansehen
des Offizierskorps dadurch draufgehen, das ein ganzes Offizierbataillon ausreisst. Denn die Leute, die ich gesehen habe, reissen aus.
G o e r i n g : Das ist richtig. Aber wie wollen Sie ueberhaupt noch
einen Mann Offizier werden lassen, der weiss, ich kann jederzeit,
I
ohne dass ich etwas tue, degradiert werden?
B u r g d o r f : Sobald der Fuehrer dazu ueberging, die Leute zu
befoerdern, ohne Ruecksicht darauf, was sie gerade waren, nur nach
dem, was sie konnten, in demselben Augenblick musste man logisch
dazu kommen, dass man den Leuten, wenn sie das nicht konnten,
sagte: Du kannst das leider nicht.
K e i t e 1 : Aber diese Leute sind vollkommen andere Menschen.
Die waeren gar nicht gekommm, wenn man ihnen das gesagt haette,
die haetten einen anderen Beruf ergriffa.
B u r g d o r f : Es gibt in diesem Kriege keinen
,
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. Offizier, der nicht drei Dienstgrade in diesem Kriege befoerdert
worden ist.
G o e r i n g : Natuerlich ist e r befoerdert worden; wenn ein Offizier ausgeschieden ist auf Grund von Alter oder voruebergehend von
Krankheit, Krankheit kommt nicht in Frage - Der F u e h r e r : Ich glaube, es handelt sich kurz um folgendes
Goering. Es wird jetzt diese ganze buerokratische Apparatur ausgemistet, die natuerlich in einer Weise uebersetzt ist, dass sich die
Zivilbuerokratie ihr gegenueber ausnimmt wie ein Kaninchen gegenueber einem Saurier, und zwar haengt das damit zusammen, dass
man beim Militaer ganz automatisch bei Kriegsbeginn einfach alle

Leute einzieht, die jemals gedient haben und irgendwie vorgemerkt
gewesen sind. Die sind nun eingezogen worden, und zwar auf Grund
ihres frueheren Ranges.
Nun sind sie weiter befoerdert worden. Die Leute sind nun alt
geworden, koennen ueberhaupt nur bedingt etwas fuehren. Denn
das sind Weltkriegsoffiziere, die haben heute Generalsrang und sind
nicht in der Lage, ein Bataillon zu fuehren. Nun wuerde sich daraus
der Zustand ergeben, dass ich in der ganzen anderen Nation alle auch
nur zum Teil oder bedingt kriegsverwendungsfaehigen Leute einziehen und dienen lasse, die weiss Gott was fuer Stellungen im
Zivilleben haben, waehrend ich im gleichen Moment andere, die auf
ueberfluessigen Posten sind, entlasse und nach Hause schicke. Denn
verwenden kann ich sie nicht. Dem General kann ich keine Division
oder kein Regiment geben, weil er das nicht fertig bringt. Dem
Oberst kann ich kein Bataillon geben, weil er das gar nicht fertig
bringt. Er ist laufend befoerdert worden und kann keine Kompanie
fuehren.
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einziehe unter Herabsetzung des Alters, gehe ich her und schicke
vollkommene k.v.-Leute nach Hause, weil diese an einem Posten
si nd, der ersichtlich gar nicht ausgefuellt zu werden braucht, den
sie auch gar nicht ausfuellen, weil er ueberhaupt ueberfluessig ist,
w?il sie in einer Buerokratie hocken, die wir lueften wollen. Ich
schicke also k.v.-Leute, die an sich Soldaten sind, nach Hause, und
andere, die bedingt k.v.-Leute sind und nicht Soldaten, ziehe ich e i n
G o e r i n g : Stimmt, das so 11 nicht geschehen. Er soll auf den
Posten kommen, wo er arbeiten kann, aber in seinem Rang.
Der F u e h r e r : Ja, in seinem Rang kann ich ihn nicht verwenden.
G o e r i n g : Nicht in seiner Dienststellung. Im Weltkrieg hat 'er
seine. Pflicht getan, ist aktiver OPfizier geworden.
der F u e h r e r : Das gebe ich alles zu. Aber der Mann ist jetzt
meinetwegen Oberst, und dem ein Regiment anzuvertrauen, ist ein
Meuchelmord an 3 000 Maennern.
G o e r i n g : Er soll auch kein Regiment bekommen.
Der F u e h r e r : Der ist unter Umstaenden nicht einmal in der
Lage, eine Gruppe zu fuehren, dann ist es schwierig.

.

G o e r i n g : Dann steht e r Posten. Das habe ich Generalen von
mir angeboten. Ich habe gesagt, ich kann denen nichts anderes geben.
Der F u e h r e r : Haben die Generale das angenommen?
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G o e r i n g : Einige,ja, einige nicht.
Der F u e h r e r : Und die?
G o e r i n g : Die will ich jetzt unter der verschaerften Form einziehen. Bisher habe ich es ihnen freigestellt, sie nicht eingezogen.
Der F u e h r e r : Was macht er dann?
G o e r i n g: Wenn es nicht anders ist, steht er Posten.
Der F u e h r e r : Als General?
G o e r i n g : Als General.
Der F u e h r e r : Glauben Sie, dass das der Sache dienlicher ist?
G o e r i n g : Dieser General hat sich im Weltkrieg als Bataillonskommandeur tapfer geschla gen, ist als Oberst verabschiedet worden,
ist dann wieder eingezogen worden, weil man ihn brauchte.
Der F u e h r e r : I m Weltkrieg ist ein Bataillonskommandeur
nicht als Oberst verabschiedet worden.
G o e r i n g : Als Oberstleutnant.
Der F u e h r e r : Mein Regimentskornmandeur ist Major gemesen,
ist dann spaeter charakterisiert worden, und ich habe ihn erst
zum Oberst gemacht. Im Weltkrieg sind die Leute ueberhaupt nicht
befoerdert worden. Das war die schlechteste Befoerderung, die
es gab.
G o e r i n g : Einige sind befoerdert worden. Aber der ist charakterisiert worden als Oberstleutnant, ist als Oberstleutnant eingezogen
worden, weil man ihn zunaechst in irgend einer buerokratischen
Geschichte brauchte, und ist weiter befoerdert worden. Die Degradierung galt bisher im Offizierskorps als das Schimpflichste, was es
ueberhaupt gegeben hat - darueber ist kein Zweifel - , und die
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Der F u e h r e r : Ich bin auch der Meinung, man muss es grundsaetzlich anders machen. Man muss es so machen, dass der Rang mit
der Dienststellung identisch ist, grundsaetzlich.
G o e r i n g : Das ist richtig. Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Seit
drei Jahren habe ich hier eingehakt.

,

Der F u e h r e r : Das ist bei dem Englaender grundsaetzlich so.
Wenn einer eine Division fuehrt, ist er Divisionsgeneral, wenn er
ein Regiment fuehrt, ist er Oberst, und wenn er ein Bataillon fuehrt,
ist e r Major. Wenn er eine Zeitlang ein Regiment gefuehrt hat, geht
er nachher wieder zurueck.
G o e r i n g : Eine Degradierung hat nur ein Schweinehund ausgehalten. Wenn er das nicht war, hat er sich totgeschossen.
Der F u e h r e r : Das ist keine Degradierung.
G o e r i n g : Wenn einer Oberst war, und er wil.ld als Unteroffizier eingezogen, ist es Degradierung. Wenn er in den Stand kommt,
kann er die - Der F u e h r e r : Seine Gebuehrnisse sollen auch nicht beruehrt
werden.
G o e r i n g : Die Gebuehrnisse wuerde ich dem einfach vor die
Fuesse werfen und sagen: Sie nehmen mir die Ehre weg, Sie wissen
doch, dass das bisherim Offizierskorps als die schlimmste Schmach
gegolten hat.
Der F u e h r e r : I n Wirklichkeit ist es nicht so. Das ist eure
Auffassung. Es galt ja auch als eine Schmach, wenn ich einen Mann
blitzartig befoerderte. Es hat als Schmach im Offizierskorps gegolten,
wenn ich einen Major Remer sofort zum Oberst befoerderte.
G o e r i n g : Fuer den jedenfalls nicht.
B u r g d o r f : Wenn ich als General Majorsdienste
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tun sollte, wuerde ich es lieber in Majorsunifom tun, weil ich sonst
dauernd oeffentlich diffamiert bin und jeder Mensch das weiss.
G o e r i n g : Das sagen Sie, weil Sie nicht in die Lage kommen.
Dann tun Sie es. Es wuerde ein leuchtendes Beispiel sein.
B u r g d o r f : Ich traue mir zu, dass ich noch entsprechend
meinem Dienstgrad verwendet werden kann.
.G o e r i n g : Dann muss man vollkommen umbauen. Es gilt in
diesem Fall als eine Degradierung ohne Gerichtsurteil.
Der F u e h r e r : Es ist keine Degradierung. Der Mann wird
nicht degradiert, sondern in einen Rang gestellt, den er tatsaechlich
ausfuellen kann, ueber den er hinausgewachsen war, ohne dass er
in der Lage war, den neuen Rang noch auszufuellen. Dann ist es
audi eine Degradierung, wenn ich heute den Generaldirektor irgendeiner Fabrik einberufe, und er wird gewoehnlicher Soldat.
G o e r i n g : Nein, der ist nicht aktiver Offizier, der hat nicht den
Offizierberuf erwaehlt.

Der F u e h r e r : Der aber hat einen Beruf erwaehlt und muss ihn
ausfuellen koennen. Wenn er ihn nicht ausfuellen kann, ist es keink
Degrgdierung.
G o e r i n g : Wenn er ihn als Generaldirektor nicht ausfuellt,
wird er verabschiedet.
Der F u e h r e r : Dann kann er nicht mehr Generaldirektor sein,
sondern vielleicht nur Betriebsleiter.
G o e r i n g : Oder woanders vielleicht Reisender.
F e g e 1e i n : Bei den Politischen Leitern war es immer so.
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das englische Prinzip ist gesuender, das besagt: Wer eine Division
fuehrt, ist Divisionsgeneral, wer das nicht tut, ist es nicht, und wenn
ein Divisionsgeneral eines Tages ein Regiment fuehrt, ist er wieder
Regimentskommandeur.

K e i t e 1: Wir sind in der Reichswehr seinerzeit der Auffassung
gewesen, dass nie dort Generale Regimenter und Bataillone fuehren
muessten, und haben deswegen die Rangabzeichen der alten Armee
als nicht zweckmaessig abgelegt. Wir sagten einfach, wir tragen
keine Uniform, sondern nur Sterne, damit damals ein Gsneral auch
ein Bataillon fuehren konnte. Wir haetten es gar nicht anders machen
koennen.
G o e r i n g : Bei mir hat ein General eine Gruppe gefuehrt.
Der F u e h r e r : Was haben die nun fuer Abzeichen gehabt?
K e i t e 1: Bei der Reichswehr nur Sterne.
F e g e 1e i n : Hausser ist als Generalleutnant verabschiedet worden und ist, bei uns Standartenfuehrer gewesen.
Der F u e hre r : Gleich ein Beispiel. Ich will gleich etwas sagen.
Wieviele sind als Generale bei der Armee verabschiedet worden,
sind zur Waffen-SS gekommen und haben untergeordnete Stellungen
eingenommen.
G o e r i n g : Sie waren nicht dazu gezwungen.
Der F u e h r e r : Was heisst gezwungen? Wir stehen heute in
einer Not. Die Frage ist die: Ich muss mich in die Seele eines Kompaniefuehrers hineindenken. Ein Kompaniefuehrer ist Leutnant und
ist faehig, eine Kompanie zu fuehren, hat aber einen Oberst, der
seinerseits absolut unfaehig ist, eine Kompanie zu fuehren, weil er
es seit 25 Jahren nicht mehr kann. Der ist aber nun darin als Zugfuehrer,
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kriegen wir dann fuer eine buntscheckige Sache? Gruesst nun der
Kompaniefuehrer seinen Oberst?
G o e r i n g : Es ist eine grundsaetzliche Sache, die alles, was
bisher war, von Grund aus umstoesst und umwaelzt, eine Vorstellung, die bisher noch nicht denkbar war. Nur darauf mache ich
aufmerksam.
Der F u e h r e r : In der uebrigen Welt ist es sowieso schon.
G o e r i n g : Nicht in der uebrigen Welt. Es ist niemals in England so. Ich habe deshalb den Vorschlag gemacht, man sol1 unterscheiden zwischen dem Rang und der Dienststellung.
K e it e 1 : Im Volkssturm hat es bisher keine Schwierigkeiten
gegeben.
G o e r i n g : Nein, da nicht. Sie sagten, bei der Reichswehr. Sie
wollen also sagen, dass bei der Reichswehr eingefuehrt war, dass
jemand, der General war und ein Bataillon fuehrte, nur Major war.
K e i t e 1 : Jawohl, er hat keine Generalsuniform getragen, sondern der Mann hiess Bataillonskommandeur, nicht mehr Major,
Oberstleutnant oder General.
G o e r i n g : Wie lange war das?
K e i t e 1 : Bei der Reichswehr ist es durchgefuehrt worden. Es
ist dann wieder verschwunden, weil man sagte, wie kann man so
etwas machen, das ist Wahnsinn. Ich bin derjenige gewesen, der
gesagt hat, wir haben keinen Rang, keinen Leutnant, Hauptmann,
Major, Oberstleutnant, sondern wir haben Zugfuehrer, Kompaniefuehrer, Bataillonsfuehrer, Regimentsfuehrer.
G o e r i n g : Wann war ein General z.B. Zugfuehrer?
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K e i t e 1 : Ich muss es wissen. Ich bin im Generalstab des Heeres
Organisationschef gewesen.
G o e r i n g : Von welchen Jahren sprechen Sie?
K e i t e 1 : Von den Jahren 1925 - 30. Die Mobilmachungsvorschriften, die fuer die gesamte Wehrmacht galten, waren offiziell
eingefuehrt und anerkannt. Da gab es keinen Rang mehr, sondern nur Dienstgrad, verbunden mit der Dienststellung.
G o e r i n g : Das ist das, was ich seit 2 Jahren beantragt habe.
ABer es ist nicht der Fall gewesen, dass ein General, der General
war, ploetzlich Unteroffizier wurde.
'
J o d 1 : Ich wuerde es so machen: Der Oberstleutnant X wird als
Zugfuehrer einberufen.

Der F u e h r e r : Er wird nicht degradiert. Das ist eine Defini@on, die hier ploetzlich hereingeworfen wurde. Aber sein Dienstgrad
an sich ruht.
G o e r i n g : Wenn einer General war, und er wird als Unteroffizier einberufen, dann ist e r nach bisheriger Auffassung degradiert.
Der F u e h r e r : Ich kann ihn nicht als General einberufen.
G o e r i n g : Wenn e r als Zugfuehrer oder Gruppenfuehrer einberufen wird, ist es etwas anderes.
K e i t e 1 : Wir waren damals in einer Notlage und haetten es
bei dem Riesenoffizierskorps des Weltkrieges nicht anders machen
koennen.
J o d 1: Diese extremen FaelIe kommen wohl gar nicht vor.
B u r g d o r f : Wenn jemand Gruppenfuehrer wird, muss er
ueberhaupt keine Fuehrerpersoenlichkeit mehr haben.
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selbst, als Feldwebel oder Unteroffizier.
B u r g d o r f : Das sind die vielen Hauptleute und Majore, mit
denen ich festsitze.
G o e r i n-g : Sie sprachen von Generalen. Aber bei einem Oberst
ist es auch nicht gluecklich.
B u r g d o r f : Auch einen Oberst werde ich immer noch als
Offizier verwenden koennen. Aber die Masse der Leute ist iiberhaupt
niemals Soldat gewesen.
G o e r i n g : Richtig, ich bin mit Ihrer Definition ganz einverstanden, wenn man die Dienstbezeichnung nimmt.
Der F u e h r e r : Aber er kann dann auch nicht mit der Generalsuniform herumlaufen. Denn was kriegen Sie fuer eine Kompanie,
wenn jeder Kompaniefuehrer die Uniform eines Leutnants hat, und
der Zugfuehrer geht in der Uniform eines Generals, um im Extrern
zu reden. Ich weiss nicht, was die groessere Degradierung ist.
Auf der anderen Seite kann ich dem General nicht eine Truppe
in die Hand geben, die seinem Rang entspricht, wenn er es nicht
machen kann. Wie kann ich dem General eine junge FreiwilligenDivision geben, wenn die dadurch kaputt geht? Der ist im Weltkrieg
vielleicht ein schlechter Kompaniefuehrer gewesen, wobei man
allgemein wusste, in normalen Friedenszeiten waere er nicht in der
Lage gewesen, eine Kompanie zu fuehren. Da haette er Kurse mitmachen muessen, genau wie heute auch. Wir befoerdern viele und
sind uns klar, dass sie unter normalen Urnstaenden im Frieden das
nicht machen koennen.
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J o d 1 : Kann man nicht sagen: Der Oberst X wird als Volkssturmkompaniechef eingezogen, auch wenn e r woanders hinkommt?
B u r g d o r f : Er unterliegt dort einer anderen Wertung.
Der F u e h r e r : Ich habe in der S.A. und der SS Leute gehabt,
die .muehselig emporgestiegen sind. Beim Heer ist es unrnoeglich.
Stellen Sie sich diese Kompanie in der Praxis vor, die von einem
tuechtigen Leutnant gefuehrt wird, der Leutnant geworden ist, sie
aber fuehren kann und fuehren muss, der unter sich ein paar
Oberstleutnante oder Generale in ihrer Uniform hat. Waehrend
dieser Zeit muss in meinen Augen der Dienstgrad absolut ruhen. ES
gibt keinen anderen Weg.
G o e r i n g : Dass er ausserdienstlich seinen Rang behaelt und
waehrend der Dienstzeit das ruht.
Der F u e h r e r : Es muss eines vermieden werden: dass die
Leute, die k.v. sind, nur deswegen, weil sie eine Stelle nicht ausfuellen koennen, nun ueberhaupt nicht mehr kaempfen, waehrend
der andere, der bedingt k.v. ist, den Kampf fuehren muss. Ich muss
heute mit psychologischen Momenten nicht nur beim Offizier, sondern auch beim deutschen Volk rechnen. Letzten Endes ist das gar
keine Schande.
G o e r i n g : Aber das muss klar gemacht werden.
J o d 1 : Es darf nicht das Gefuehl der Degradierung ohne Schuld
entstehen.
B u r g d o r f : Es wird denen 6 Wochen Ausbildungszeit gegeben,
urn zu zeigen, du bist ein Kerl oder nicht. Ich habe
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Wenn ich Tausende von juristisch untermauerten Degradationen zu
rnachen haette, so habe ich gar nicht die Leute, urn das auszuarbeiten.
G o e r ing : Ich wuerde dann gleich sagen, aus der Wehrmacht
heraus und in den Volkssturm hinein.
B u r g d o r f : Im Volkssturm sind alte Leute. Da kommt dann
ein 46jaehriger k.v.-Mann, der sich mit Erfolg gedrueckt hat, vorher
im Westen gewesen ist.
G o e r i n g : Den koennen Sie ja degradieren.
Der F u e h r e r : Der kann auch keine Truppe fuehren. Der ist
nie in solchen Stellungen gewesen. Ich kann ihm nicht die kleinste
Truppe anvertrauen.

G o e r i n g : Dann muss man auch i n der Truppe selber eine
Reihe Leute wegnehmen.
B u r g d o r f : Bei der kaempfenden Truppe sieht man das
ziemlich schnell.
F e g e 1e i n : Der Reichsfuehrer hat es auch gemacht. E r hat bei
der 19. Armee nur gesagt, ich bin dieser Ansicht, und damit war es
erledigt.
Der F u e h r e r : Letzten Endes ist der Soldatenberuf ein
kaempferischer Beruf. Das muss das Ziel sein.
G o e r i n g : Man muss es nur grundsaetzlich klarstellen. Denn
es ist eine ganz andere Auffassung.
Der F u e h r e r : Es ist keine Degradierung, sondern der Rang
ruht waehrend der Zeit des Einsatzes. Wenn der Mann faehig ist,
kommt er in kurzer Zeit wieder in seinen, Rang hinein. Er hat es
vie1 leichter als ein anderer Mensch.

Aber irgendeinen Ausweg muss man finden. Eines muss vermieden
werden: dass eine militaerische Auskaemmaktion stattfindet, und es
geht aus der militaerischen Buerokratie heraus und in ein ziviles
Nichtstun hinein. Ich kann sie auch im Arbeitseinsatz gar nicht verwenden, weil wir zum Teil Ueberfluss a n Arbeitskraeften haben.
Aber davon abgesehen, die Leute sagen mit Recht: Der ist kv., der
andere nicht, und dieser andere wird eingezogen.
B u r g d o r f : Beim Offiziersausbildungsregiment hat das Abruecken eines Granatwerferzuges zum Reichsfuehrer nach dem
Schwarzwald Wunder gewirkt. Aber unten hat es schlecht gewirkt,
wie ein Oberstleutnant und 3 Leutnants Granatwerfer herumschleppten.
Der F u e h r e r : Das ist in meinen Augen vie1 entwuerdigender
als das andere Verfahren. Das andere Verfahren beruht darauf, dass
man einem Menschen eine Stellung gibt, die seinem Koennen entspricht und die ich ihm voellig anvertrauen kann. Im anderen Fall
lasse ich ihn in seiner Uniform herumlaufen und eine Arbeit machen
die ein ganz gewoehnlicher Grenadier und Unteroffizier macht.
G o e r i n g : Da muss man sofort die 'Konsequenz ziehen, Befoerderungssperre usw.
B u r g d o r f : Nur die Truppenfuehrer, befoerdern.
G o e r i n g : Dann bleibt keiner mehr im Stab.
B u r g d o r f : Bevorzugte Stellen haben wir sch on.
K e i t e 1 : Wir haben Aufgaben, die wirklich frontnahe Leute
machen muessen. Mit Kretins koennen wir nichts machen.

.

B u r g d o r f : Es ist vie1 schlimmer, die k.v.-Leute herauszuziehen.
K e i t e 1 : Wollen Sie meinen Befehl ueber das Her-

ausziehen der k.v.-Leute lesen. Allmaehlich wird es unertraeglich.
G o e r i n g : Ich kann auch keinen beim Stab lassen, wenn er
sagt: Beim Stab kann ich nicht befoerdert werden, ich muss mich
als Truppenfuehrer bewaehren, ich bleibe nicht da, das koennen Sie
nicht verlangen, heute kann ich eine Kompanie fdehren, Sie haben
mich ein Jahr herausgeholt, jetzt kann ich nicht mehr eine Gruppe
fuehren, zunaechst also doch nicht durch meine Schuld. Das sagt der.
B u r g d o r f : Wir foerdern die. Wir uebernehmen Zahlmeister
als Ksmpaniefuehrer und Bataillonsfuehrer; sobald sie das koennen.
Der F u e h r e r : Ich halte es fuer schlechter, heute sogenannte
Offiziersbataillone zusammenzustellen. Denn wenn die versagen,
gibt es einen sehr schlechten Eindruck. Das spricht sich in einer
anderen Truppe herum. Die gelten d a m als Strafbataillone. Ich
wuerde es fuer richtiger halten, dass man die eingliedert. Denn dies
waere eine absolute Diffamierung.
G u d e r i a n : Bei dem erwaehnten Granatwerferbataillon ist ein
Oberstleutnant, der war mein Nachschubfuehrer in Polen, Frankreich und Russland, wurde ausgezeichnet, hat vo n mir selbst das
EK I bekommen. Dieser Mann ist von einem seiner Landsleute aus
Oberdonau denunziert worden wegen angeblicher Aeusserungen, die
e r nie getan hat, die vor dem Anschluss gefallen sind, ist daraufhin
aus seiner Stellung entfernt worden, wurde in dieses Granatwerferbataillon in Wildflecken gesteckt, und als anstaendiger, tadelloser
Oberstleutnant, der in seinem Fall ein ausgesprochen tuechtiger und
besonders tadelloser Mann war, traegt er Granatwerfer spazieren und
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vernuenftige Untersuchung und Nachpruefung, bloss wegen eines
Schmutzfinks, der mich denunziert hat, und weiss nicht, wie ich mir
helfen soll. Er ist, glaube ich, noch nicht rehabilitiert.
Der F u e h r e r: Es handelt sich um die Faelle, in denen wir
heute 5i6 unserer Verwaltung abbauen muessen. Es handelt sich
gar nicht urn Diffamierungen. Die Verwaltung muss abgebaut
werden, und diese 516 kann man nicht deswegen, weil sie nicht
ihrem Rang entsprechend ein militaerisches Kommando bekommen
koennen, nun ueberhaupt nicht mehr Soldat sein lassen.

,

G u d e r i a n: Dann muss man es in einer anderen Verwendung
machen. Wenn ein Oberst nur als Bataillons- oder Kompaniefuehrer
verwendbar ist, so wird er das und legt fuer die Dauer dieses
Dienstes seine Achselstuecke ab.
Der F u e h r e r: Darum handelt es sich ja.
G o e r i n g: Wird aber nicht Unteroffizier.
G u d e r i a n: Nein, bleibt Oberst oder General mit allem Gehalt
und allen Gebuehrnissen.
G o e r i n g: Das Gehalt lassen Sie einmal weg.
F e g e 1 e i n: Beim Begleitkommando sind doch viele Hauptsturmfuehrer, die als Unteroffiziere bei der Leibstandarte dienen.
Das hat noch nie Schwierigkeiten gegeben.
G o e r i n g: Die Waffen-SS ist ein aktiver Verband. Die anderen
sind inaktiv. Wenn sie dort Dienst tun, tun sie Reservedienst. Es
kann einer Oberpraesident sein und kann auch Gefreiter sein. Das
ist etwas anderes. Es bleibt Ihnen
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diese Gefahr.
Der F u e h r e r: Es geht unter keinen Umstaenden, erstens dass
ich diese Leute nach Hause entlasse. In dem Moment, in dem ich
ganz bedingt kv-taugliche Maenner im Alter bis fast zu 56 Jahren
einziehe, entlasse ich 45-jaehrige, obwohl sie dauernd als Soldat
herumgelaufen sind. Das geht nicht. Zweitens geht es nicht, dass ich
Leuten, die nicht in der Lage sind, einen Verband zu fuehren, trotzdem den Verband in die Hand druecke.
G o e r i n g: Und drittens kann ich nicht Leuten, die faehig
waren, einen Verband zu fuehren, die ich aber herausnehme in die
Stabsarbeit, nachher . nicht sagen: Weil ihr im Stab taetig wart,
kriegt ihr keinen Verband.
Der F u e h r e r : Wenn sie einen Verband zu fuehren faehig sind,
kriegen sie ihn.
G o e r i n g: Nein, sie waren faehig.
Der F u e h r e r: Dann sind sie in kuerzester Frist wieder dort.
Das muessen sie lernen. Das ist keine Schande. Ich musste ja auch
lernen, Reichskanzler zu sein. Ich war frueher Parteifuehrer gewesen, mein eigener Herr, und als Reichskanzler war ich Untergebener des Reichspraesidenten. Ich bin eine Zeitlang Regierungsrat
in Braunschweig gewesen.
G o e r i n g: Aber nicht ausuebender.

'

Der F u e h r e r: Sagen Sie das nicht. Ich habe dem Lande grossen
Nutzen gebracht.
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B u r g d o r f: Wir lassen die alle ueber Lehrgaenge laufen,
schulen sie weiter. Ausserdem haben wir immer wieder die Bitte an
d.ie hoeheren Kommandobehoerden, uns die Betreffenden auf
2 Monate herauszugeben, so dass der Betreffende wieder zurueckkommt. Dann wird er kein Fremder.
Der F u e h r e r: Den geborenen Truppenfuehrer kann ich heute
in irgendeine'n Stab holen, - wenn ich ihn zurueckbringe, so kann
ich nicht sagen, dass er das alles ueberspringt. Das ist ein Ding der
Unmoeglichkeit. Denn die muessen unendlich vie1 lernen. Das wird
jeder, der heute draussen fuehrt, sagen. Aber in wenigen Monaten
wird er seine Fuehrereigenschaft selbstverstaendlich sofort wieder
unter Beweis stellen. Er hat dann wieder die Stellung, die seinem
Rang entspricht, wenn er der geborene Truppenfuehrer ueberhaupt
ist. Das ist ganz klar, das ist kein Kunststueck. Nehmen Sie heute
den geborenen Truppenfuehrer, in kuerzester Frist wird er das sein,
was seinem Rang entspricht.
F e g e 1 e i n: Die 10 000 Offiziere und Unteroffiziere. die Englaender und Amerikaner in Sagan, marschieren in ' 2 Stunden ab,
und zwar im Treck. Ausserdem sind 1500 Mann, die in der Naehe
irgendwo im Generalgouvernement waren, im Fussmarsch auf Sagan
selbst. Denen ist angeboten worden, weil man sie nicht befoerdern
konnte, sie koennten bei den Russen bleiben. Das haben sie abgelehnt
und haben angeboten, sie wollten bei uns kaempfen . . . . . .

H e w e I: Die wollen Gewehre haben.
J o d 1: Wenn wir es fertig bringen, Englaender und Amerikaner
zum Kampf gegen Russen zu bewegen, gibt das eine Sensation.
H e w e 1: Das ist aber noch nicht bestaetigt.

Der F u e h r e r: Es hat vielleicht einer so etwas gesagt, und dann
wird es sofort verallgemeinert. Da bin ich misstrauisch bis zum
1
aeussersten.
F e g e 1 e i n: Wenn es geht, duerfen wir es machen, gut.
Der F u e h r e r: Aber ni'cht, weil es einer gesagt hat.
F e g e I e i n: Die 1 500 sind zu Fuss marschiert, sind auf keine
Lkw. gegangen, weil sie Angst hatten, sie werden zu den Russen
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gefahren. Sie sind deswegen marschiert, weil sie gesehen haben,
dass die Russen in einen deutschen Ziviltreck hineingefahren sind.
Das hat auf sie derartig gewirkt, dass sie losgegangen sind.
H e w e l : Man' sol1 ruhig ein paar englische Offiziere herueberlassen.
J o d 1: Das koemen Fliegerspezialisten sein.

'

Schluss: 18.50 Uhr
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Oberkommando der Wehrmacht
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B e t r . : 2.Sitzung des Reichsverteidigungsrats

Berlin,den 10. Juli 1939
100 Ausfertigungen
84. Ausf ertigung.
Geheime Kommandosache

Beiliegend wird der Bericht uber die 2.Sitzung des Rdchsverteidigungsrats am 23,Juni 1939 uhrsandt.

- 1 Anlage Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht
J.A. u. J.V.
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Min.Pras. Generalfeldmarschall G6ring
Beauftragter fiir den Vierjahresplan
und Preuss. Staatsministerium
z.Hd. Herrn M,in.Rat Bergbohrn
4.u. 5. Ausf.
Reichsminister der Luftfahrt und
Oberbef ehlshaber der Luftwaff e
Chef des Ministeramts
z.Hd. H e m Generalmajor Bodenschatz
6.u. 7. Ausf.
Auswartiges Arnt
z.Hd. Herrn Leg.Rat Dr.Frhr.v.d.Heyden-Rynsch
8. Ausf .
Generalbwollrnachti~gber
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z.Hd. Herrn Min. Dirigent Dr. Danckwerts
9.- 18. Ausf.
fiir GRV Fiihrungsstab
,, Reichsmin.des Jnnern
,, Reichsjustiimin.
,, Reichsmin.fur Wissen&aft,Eniehung
und Volksbildung
,, Reichsrnin.fur die kirchl.Angelegenheikn
Reichsstele f iir Raumordnung
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z.Hd. Herrn Min.Dir. Sarnow
fiir GBW B'iihrungsstab
,, Rbichswirtschaf tsmin.
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,, Reichsforstmeister
,, Reickskommissar fur dile Preisbildung
Reichsfinanzministeriurn
z.Hd. Herrn Min.Dirig.Geh.Rat Dr.Bender
Reichsfinanzministerium
z.H~d.Herrn Fin.Prasident von Dietz
Reicbsverkehrsministerium - KSW z.Hd. Herrn MinDirigent Baur
Reichsverkehrsministerium -EXsenbahnabtlg.z.Hd. Herrn Min.Rat Dr. Ebeling
R&chspostministerium
z.Hmd. Herrn Min.Rat Honold
Reichsministeriurn fur Volksaufklarung und
Popaganda
z.Hmd.Herrn Oberstleutnant Wentscher
Reichsbankdirektorium
z.Hd. Herrn Reichsbankdir. Dr. Miiller
Genexalinspektor fur dtas dt.Strassenwesen
z.Hd. Herrn 0berreg.Baumt H e m e
111. W e h r m a c h t
0 K H (2.Abt.Gen S t d H)
OKM ( A I I )
R d L u n d 0 b d L (2.Abt.Gen S t Lw)
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32. Ausf.
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64. Ausf.
65.-70. Ausf.
71.- 73. A u ~ f .
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78.- 79. Ausf.
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Beauf tragber fiir den Vierjahresplan
Prmssis&es Staatsminlsterium

Staatssekretar Korner
Staatssekretar Neumann
Min.Rat Bergbohrn
Oberst v. Schell
Oberstlt. Schricker

Generalbevollmachtirgter fiir die
Reichsverwaltung

Reich~rniniste~
Dr. Frick
Rdchsfuhrer SS Himmler
Staatssekretar Pf undtner
Staatssekretar Dr. Stuckart
General d. Ordnungspolizei
Daluege
Ministerialdirigmt Dr.
Danckwerts

Geieralbevollma&tigter fur die
Wirtschaft

Reichsminister Funk
Staatssekretar Dr. Posse
Staatssekretar Dr. Syrup
Staatssekretar Dr. L d r i e d
Staatssekretar Backe
,
Min.Rat Dr. Burandt
Reichsminister Graf Schwerin
v.Krosigk

Reichsfinanzrniniste r i m

Reichsverkehrsnuinisterium

Reichsministw Dr. Dorpmuller
Staatssekretar Kleinmann

Generalinspektor fur das
deutsche S trassenwesen

Professor Dr. Jng. Todt
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WFA (Sekretariat RVR)

Oberst d.G. Warlimont
Olberst d.G. Gause
Oborstlt. v.Mauch

W Stb

Generalma jor Thomas

Oberkormnando des Heem
Gen S t d H
;

Generaloberst Keitel

AHA

General d.Artl. Halder
Oberst i.G. Gercke
Oberst d.G. Burdach

Oberkammando d e r Kriegsmarine

Grossadmiral Dr.h.c..Raeder

Reichsminister d e r Luftfahrt u d
Oberbef ehlshaber der Luftwaffe

Generaloberst Milch
General der Flieger Stumpff
Generalmajor Bodensckatz
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Menschenverteilung
Wchtlinien des Vorsritzenden RVR
Grundsiitze $iir die' V e r t d u n g unld den Einsatz der B e
volkerung irn Kriege

7

Arbeitseinsatz im Mob.-Falle. Mawhenbilanz f u r d m
Krieg

8

Auswirkung der Menschenbilanz auf die Weiterfiihrung
der Wirtschaft

-

12

Menschenerspanris in der ijffentlichen Venvaltung

13

Leistungssteigerung des V e r k e h r s w e s e n s

15

Aufhebung des G e h e i m s c h u t z e s d e s R V Gesetzes

19

Der Mmisterprasident G e n e r a 1f e 1 d m a r s c h a 1l
G o r i n g betonte einleitend, dass der R V R nach dem Willen
des f i h r e r s das e n t s c h e i d e n d s t e G r e m i u m imReich
fiir die h g e n der Kriegsvorblereitung ist. Nur die wichtigsten RV-Fragen srind i n i.hm zu besprechen. Ihre Durcharlseitung geschieht im Reicksverteidigungsau~chuss.
S i t z u n g e n des RVR werden nur zu unurnganglichen
E n t s c h e i d u n g e n einberufen. Das Erscheinen der Chefs
selbst ist gebbaten.
B. Menschenverteilung.

-------------1.

Der V o r s i t z e n d e gab fiir die V e r t e i l u n g und den
b s a t z d s r B e v o 1 k e r u n g im Kriege folgende Richthien.

1.I

Die G e s a m t s t a r k e d e r K r i e g s w e h r m a c h t ist
vom F'iihrer bestimmt. Sie umfasst nur die Halfte d m tauglichen Wehrpflichtigen.Trotzdem wird ihre Aufstellung Schwienigkeiten fiir die Wirtschaft,die Verwaltung und den gesamten
zivilen Bereich mit sich bringen.
Die Aufstellwg einer M e n s c h e n b i 1 a n z sol1 die Unterlage zur Beurteilung der Frage bilden, w+ie der nach Abzug
des Wehnnachtbedarfs v -er b 1e i b e n d e Bestand a m , zweckmassigsten eingesetzt wird.
Von gleicher Bedeutung wie der Wehrmachtbedarf ist derjenige der R i i s t n n g s w i r t s c h a f t . Sie vor allem muss
im Frieden materiel1 und persmell so organisiert werden, dass
amtelle eines Absinkens ihrer L i e f e r u n g e n mit Kriegsbeginn sofort eine S t e i g e r u n g eintritt.

2.)

3.)

.,
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Der A r b e i t s e i n s a t z in der entschdenden Krieg*
riistung und fiir denverbleibenden Zivilbedasf ist Hauptaufgabe
des G B W.
a. Zur K r i e g s r ii s t u n g gehoren nicht nur die Erzeugungsstatten von Kriegsgerat, sorudern auch von Buna, Waffmbetriebsmitteln, Hydriemgswerke, Kohlenbergbau usw.

b. (1) Aus „ k r i e g s e n t s c h e i d e n d e n " Betrieben, von
deren Leistung der Krieg entscheidend abhängt, können im allgemeinen unentbehrliche und unersetzbare Fachkräfte nicht
weggenommen werden, weqn nicht Ersatz für sie vorhanden ist.
Der K o h 1e n b e r g b a U ist die vondringLichste Arbeit.
Jeder Arbeiiter, der für ,den Kohlenbergbau utnentbdwlich ist.
ist ,,unabkömmlich".
A n m e r k u n g : Der K o h l e n b e r g b a u ist schon jetzt
zu einem Schlüsselpunkt der gesamten Rüstung, des Verkehrs
und des Exports geworden. Wenn hier jetzt nicht dile notwendige Arbeiterschaft zur Verfügung gestellt wird, hört der
wichtigste Exportanteil, die KohlenausFuhr, auf. Der Kohlenkauf. in Polen entfäM.Die richtige Menschenverteilung ist
entscheidend. UmsolcheSchlüsselpunkte richtig besetzen zu können, werden demnächst dem Führer drakonische Federungen
vorgetragen werden, die noch im ltaufeniden Mob.-Jahr u n k
Umständen zu einer ausserordentlichen KriegsbewirCschaftung
führen werden, z.E. zur Ausserb,etriebsetzung von Kraftwagen
und zur Stillegung nicht lebenswichtiger Betriebe aus Kohlenmngel.
Hinzu kommt die Kohlenversorgunig Italiens und anderer
Länder, wie Skanfdinaviens (zur Erhaltung der deutschen
Eisenversorgung) .
(2) Die übrigen „ k r i e g s W i C h t i g e n " Betriable können
und müssen gewisse Eiinbussen ertragen, ebenso die ,, 1 e b e n sW i C h t i g e n "Betriebe, die für das Leben des Volkes Bedeutung haben. - vgl.Ziff.23.) -

- Seite 6 B e m e r k U n g R V A : Die Betriebe werden untw dem
EkgrifP „Wekrwirtschaftsbetriebe"zusammengx+
fasst, - vgl. die vom Vorsitzend,en des RVR genehmigten
„Richtlinien für die Zusammenarbeit zwischen OKW und GBW
in der Vorbereitung der Wehnvirtschaftsbetriebe auf den
Kriegc', v.3.5.1939, und die ,, G r U n d s ä t z e " für die Verteilung und den Einsatz der B w ö l k m n g im Kmage",
v.10.6.1939.
C. (1) Ein wichtiger, wertvoller Fa C h a r b e i t e r wind in
s e i m Arbeitsstelle nützlicher sein, als an ,der kämpfenden
Front. Die grosse Zahl der Facharbeiter muss von den für den
Dienst in der Wehrmacht nicht mehr in Betrachk Kommenden,
also den ä 1t e r e n J a h r g ä n g e n, gestellt wenden.

(2) Eine zweite Kategorie von waffenfaigen Arbeitern
konwnt nach Ausbildung d'er Ersatzkrafte wahrmd des Krieges
zur Truppe.
Vorbereitende U m s c h u 1u n g und Einschulung von Arbeitskraften in grossem AusmaBe spielt eine ausschlaggebende
Rolle.
(3) Der Ersatz der Masse der wehrpflichtigen,sonstigenArbeiter, auch durch eine enveiterte Zahl eingewiesener Frauen,
muss vorbereitet win. Himukommen werden Kriegsbe
schadigte.
(4) Die w e i b l i c h e A r b e i t s p f l i c h t im Kriege k t
von mtscheidender Bedeutung. Es ist notwmdig, in ganz grckssem MaBe an die Ausbildung der Frauen in kriegswichhigen
Artxiten, zum Ersatz und zur Erganzung der mhnlichen
Arbeitskrafte,heranzugehen.

d.Zur Vermeidung von Unordnung bei der Mob. werden die
b e a r b e i t e n d e n Personen in , k r i e g s w i c h t i g e n
S p a r t e n , z.B.Verwaltung, Verkehr, Poliaei, E r n h u n g , zunachst belassen. Notig ist, Dringlichkeit und WertmWgkeit
f estzustellen.
- Seite I

-

e. In dieser Weise ist im Zuge des bei allen europaischen
Volkern vorgesehenen zivilen IEilfsdimstes, zur Gewinnung
und Erhaltung eines Varsprungs in den entscheidenden ersten
Wochen eines Krieges, durch eine sichene klare Organisierung
anzustreben, dass wo~moglichjeder deutsche Mensch im Kriege
nicht nur seine Mob.- Beorderung hiat, sondern auch auf seine
Kriegstatigkdt sorgfaltig v o r b e r e i t e t k t . Die Arbeitsstatten miissen fiir 'he Ersatz- und Verstfirkungskrafte eingerichtet sein.
11.

P e r V o r s i t z e n d e . d e s R V A , Generaldberst Keitel,
Chef OKW, berichtete erlauternd uber die am 10.Juni 1939
vom RVR erlassenen ,,Grundsatze fiir die ~ e r t k i l u nund
~ den
Einsatz der Bevolkerung im Kriege".

111.

Der V o r s i t z e n d e erteilte folgende Auftrage:
tiber das Menschenproblem der F r a u e n a r b e i t w i d
in 4 Wochen Staatssekretar Dr.Syrup urn &en ~abschliesenden Vortrag beim Vorsitzenden des RVR gebeten.

5.)

6.)

Der GBW wird beauftragt, diejenige Arbeit, w e l c h den
Kriegs g e f a n g e n e n , den im Gefangnis, Konzentrationslager und Zuchthaus verbleibenden M e m h zu iibertragen
ist, festxulegen.

-Die Konaentraticmslager werden nach Angabe des Rdchsfiihrers SS im Kriege starker belegt werden. Die 20 000 Insassen w e ~ d e n vornehmlich in Werkstiittm irvlerhalb der
Konzentrationslager beschaftigt.
- Seite 8

-

W.

S t a a t s s e k r e t a r D r . S y r u p , RANI, t m g uber den
A r b e i t s e i n s a t z i m Mob.- Falle w d die Menschenbilanz
fur d e n K r i e g vor.

7.1

Die vers uchsweise aufgestellte zahlenmassige M e n s c h e n
b i 1 a n z konnte nur einen ganz vorbereitencden Charakter
haben und nur gewisse Richtlinien geben. Ausgegangen wurde
von einer Gesamtbevolkerung von 79 Millionen. Von i h n m
stehen im Alter von 14 -65 Jahren 56,5 Millionen. Man kann
auch auf Miinner ulber 65 Jahre und auf Minderjiihrige van
13-14 Jahren zuriickgreifen. Von den 56,5 Millionen fallen
die Gebrechlichen und die Invaliden aus. Der grosste Teil der
Gefangenen ist schon jetzt in der Wirtschaft beschaftigt. Besonders gross ist der Ausfall von 11 Millionen Miittern von
Kindern unter 14 Jahren. Nach Abzug dieser Gruppen
verbleibt eine einsatzfahige Bevolkerung von 43,5 Millionen:

-

26,2 Millionen Manner,nach Abmg von 7 Millionen Wehrmachtsangehorimgen: 19,2
17,3 Millionen Frauen,nach Abzug von 250 000 Krankenschwestern usw. : 17,l
fur das gesamte Wirtschafts- und ziyile Leben Deutschlands.
Der Vorsitzende bezeichnete Frauen uber 60 Jahre fur nicht
einsatzfahig .
8.)

Die Zahl der augenblicklich b e s c h a f t i g t e n Arbeitw
und Angestellten (213 ~derErwerbstatigen). verteilt auf die 20
grossen Wirtschaftszw&ge,b&ragt ungefahr: 24 Millionen
Manner, (ohne 2 Millionen Soldaten), 14 Millionen Frauen.

9.)

tfber die Zahlen, die die W e h r m a c h t aus den einzelnen Wirtschaftszweigen herausnimmt, lagen noch keine Erg e h i s s e vor. Deshalb wurde geschatzt, was nach Einziehung
der 5 Millionen Soldaten den eimelnen Wirtschaftszweigen
verbleht.
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- Seite 9 Die v a n V o r s i t z e n d e n angemgte genaue Feststellung
der Gestellungspflichtigen durch Umfrage ist im Gange. Solche
Umfragen sind nicht geheim, abgesehen von Zahlenmaterial
und Formationen.

10.)

Etwa 13 Wirtschaftsgruppen konnen A b z ii g e van unge
f a r 2 MillionmenMannern ausser den eingezogenen Soldaten
noch vertragen, insbesondere das Baugewerbe, dessen Friedensstand von 2,6 Millionen im Kriege auf 1 Million veni_lindert werden kann: vornehmlich zu Gunsten von Bengbau m d
Landwirtschaft. Bamrbeiter braucht man nur fiir Strassen,
Ausweitung der Kriegsindustrie und dergl.

11.)

Ausser den augenblicklich beschaf tigten

13,8 Millionen

F r a u e n konnen 3,5 Millionen no& unbeschaftigte Frauen
nun Einsatz gebwcht werdenjdie ldurch die Volkskartei erfasst
werden.
Bei den Frauen wiixde eine U r n s c h i c h t u n g von
2 Millionen zu edolgen haben: 2.B. konnen aus der Textil-,
Bekleidungs-, keramischen Industrie, aus Klein-, Handels-,
Versicherungs- und Bankgewerbe und aus der Zahl mder Hausangestellten Frauen
die Landwirtschaft und in die Metallund chemische Industrie uberfuhrt werden.
12.)

DerArbeiternot i n d e r L a n d w i r t s c h a f t , d e r e t w a
25OIo mannliche taugliche Arbeitskrafte entzogen werden, muss
durch Frauen (2 fiir 1 Mann) und Kriegsgefangene begegnet
werden. Mit den auslandischen Arbeitern ist nicht zu rechnen
Die Wehrmacht wird gebeten, Betriebsfuhrer und Spezialisten,
wie Melke~, Traktorenlliihrer (35OIo sind noch gestellungspflichtig) in grosserem Umfange freizustellen.
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13.)

Der V o r s i t z e n d e betonte, dass Betriebsfuhrer, Polizei
und Wehrmacht Vorkehrungen zurn Einsatz der K r ie g s g e f a n g e n e n treffen mussen.

14.)

Im l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Sektor mussen noch
E n t 1a s t u n g s vorbereitungen fur den Einzeleinsatz gertoffen
werden durch Nachbarhilfe, geordneten Einsatz aller Maschinen
und Bereitstellung von Ersatzteillagern.

15.)

Der Vo r s i t z e n d e kiindigte an, dass im Kriege aus den
Nichtwehrwirtschaftsbetrieben im P r o t e k t o r a t Hunderttausende in Deutschland, in Baracken zusarnmengefasst, unter

Aufsicht, eingesetzt werden sollen, zumal in der Landwirtschaft. Hieriiber wird Gfm. Goring noch d n e Entscheidung des
F'iihrers einholen.
16.)

Der Berichtende befurwortete den vermehrten Ausbau des
w e i b l i c h e n A r b e i t s d i e n s t e s im Frieden im Gegensatz zum mannlichen, der einzuschranken ist. Die Madchen
sollen beim Bauern nicht in geschlossenen Gruppen, sondern
einzeln, eingesetzt werden.

17.)

a. Das Ergebnis des U n a b k i i m m l i c h k e i t s - und
Sicherstellungs v e r f a h r e n s gibt z.Zt. folgendes Bild: von
1 172 000 UnabkommlichkeitsantrHgen sind 727 000 genehmigt,
233 000 abgelehnt;
vorn Friedenspersonalbestand sind sichergestellt 8,l MiI1,9 Millionen Arbeitskrafte.
lionen, an ~rg'anzungs~ersonal
Diese verteilen sich in der Hauptsache auf:
Wehrwirtschaftsbetriebe 8,13 Millionen, Verwaltung 890 000,
Sicherheits- und Hilfsdienst, Luftschutz 320 000, verst. Polizeischutz 185 000. zivile Krafte der Wehrmacht 740 000.

- Seite 11 B e m e r k u n g : die Erganzungen des verst.Polizeischutzes
werden auf 100 000 Mann vermindert.
b. Die grosse F 1u c t u a t i o n der Arbeitskrafte ist durch
die Kundigungs- und Einstellungsbeschrankungen der letzten
Verordnungen erheblich geringer geworden, im Mob.- Falle
unterbunden.
c. Die A u f f o r d e r u n g e n an das Erganzungspersonal
zur Dienstleistung liegen bei den Arbeitsamtern gebiindelt
bereit.

18.)

a. Mit den fur den Krieg zu fixierenden Tarif 1o h n e n
konnen Leistungspramien verbunden werden.
b. F a m i 1 i e n u n t e r h a 1t wird vom Arbeitseinsatz der
Familienangehorigen abhangig gemacht.

19.)

N i c h t mehr f e l d d i e n s t f a h i g e Soldaten
schleunigst in der Heimat an die Arbeit zu bringen.

20.)

Der B e r u f s n a c h w u c h s wird im Kriege nur den
Wehrwirtschaftsbetrieben zugeleitet.

21.)

Bei der Umschichtung der Arbeitskrafte ist E i n a r b e i t u n g in den neuen Betrieb wichtig, bei den Facharbeitern
entscheidend, um ~uckschiagein den ersten Kriegsmonaten
'

sind

zu vemeiden. Nach Verlauf von einigen Monaten muss auch
ein Ersatz der meisten Facharbeiter moglich sein.
22.)

Der Berichtende bat, dass die tabellarischen Zahlen der
Menschenbilanz von allen Dienststellen d u r c h g e p r ii f t
werden, urn von unten ein detailliertes Bild zu erhalten.

23.)

Der V o r s i t z e n d e bemerkte, dass die Betriebsfuhrer,
auch wenn sie im Kriege nur auf ihre alteren hochwertigell
Arbeiter rechnen konnen, die S c h u l u n g des j u n g e n
N a c h w u c h s e s nicht

- Seite
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vernachlassigen durfen, und auch Vorbereitungen f u r die Einschulung alterer Jahrgange zu Facharbeitern treffen miissen.
V.

Der G B W , Reichswirtschaftsminister Funk, nahm S t e ll u n g zur Auswirkung der Mmschenbilanz unter dem
Gesichtspunkt der W e i t e r f u h r u n g d e r W i r t s c h a f t .

24.)

a. Nach den mundlichen Abmachungen mit dem OKW sind
die U n a b k o m m 1 i c h k e i t s bestimmungen f estgelegt und
die Unabkom'mlichkeitsbescheinigungen ausgegeben worden.
b. Die U m s c h i c h t u n g der Arbeitskrafte muss zu
Leistungsminderungen fuhren. Die U m s c h u 1u n g e n werden nach Feststellung der Kriegsbeorderten mit Nachdruck
betrieben werden.

25.)

Auf die Wunsche des Vortragenden hin, bei dem Abzug von
Arbeitern f u r die W e r f t e n der Kriegsmarine mehr Rucksicht auf wichtige Teile der Industrie, besonders des Exports
und von Zeitungsbetrieben zu nehmzn, verwies der V o r s i t z e n d e auf die vom Fiihrer befohlene Notwendigkeit, das
Bauprogramm der Kriegsmarine voll zu erfullen.

26.)

Staatssekretar Backe, R E Mi bezifferte den Abzug von
wehrpflichtigen A r b e i t s k r a f t e n d e r L a n d w i r t s c h a f t auf 30 - 34O/0, nicht nur 25OIo. - s.Ziffer 12.) - Er
wiederholte, die Bitte um Freistellung der Betriebsfuhrer,
Melker und Traktorenfuhrer; von 3,3O/o Unabkommlichkeitsantragen ist nur die Halfte bewilligt worden.

- Seite 13 VI.

Der G B V, Reichsminister des Jnnern Dr. Prick, behandelte die M e n s c h e n e r s p a r n i s in der offentlichen
Verwaltung.

Die Aufgabe ist in der Hauptsache ein 0 r g a n i s a t i o n s problem. Wie aus den den Sitzungsteilnehmern vorgelegten
Schaubildern: Behorden-, sowie Wirtschafts- und Sozialaufbau,
ersichtlich, bestehen in der Kreisinstanz ungefahr 50 Arten von
Beharden unabhiingig voneinander - ein unmoglicher Zustand!
M h e r gab es im Staat 2 Saulen, den staatlichen Beamtenapparat und die Wehrmacht. Mit der Machtergreifung sind die
Partei und die standigen Organisationen (Reichsnahrstand
usw.) hinzugekommen, mit ihrem Apparat von oben bis unten
hin. Dadurch vervielfachte sich die Zahl der offentlichen Stellen
und Behorden. Das erschwert den offentlichen Dienst.
28.)

,

Seit dem Kriege haben sich die Aufgaben ungeheuer vermehrt. Die Organisierung des totalen Krieges erfordert natiirlich vielmehr Krafte, auch in der offentlichen Verwaltung als
1914. Aber es ist eine Unmoglichkeit, dass sich dieser Apparat
seitdem um das 20- bis 40 'fache in der unteren Instanz allein
vermehrt hat. Deswegerl strebt der RdJ die E i n h e i t d e r
V e r w a 1t u n g an. Die Instanzen der allgemeinen und inneren Verwaltung sind der Kern der Verwaltung auch im Kriege.
Durch die vielfachen Behorden, die alle das Sonderbestreben
haben, sich von oben bis unten vertikal aufzubauen, entstehen
Schwierigkeiten. Das ist ein Riickstand aus dem liberalistischen
System, wo jedes Fachressort seine eigene Behordenorganisation anstrebte. Zumindest in der Mittelinstanz muss eine weitgehende Zusammenf assung aller dieser Behorden erreicht
werden, wie es im Ostmark- und Sudetengau-Gesetz eingefiihrt
ist. Auch in der Kreisinstanz sol1 es zu einer moglichsten
Zusammenfassung der Behorden kommen. Denn
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,

dann konnen schon in ihr oder in der Mittelinstanz Differenzen
ausgeglichen werden, ohne Inanspruchnahme der Zentralinstanz
oder gar des Staatsoberhauptes.
29.)

Anstelle weiterer Erorterungen vor dem versammelten
grossen Gremium wird die Bildung einer kleinen K o m m i s s i o n empfohlen, die zu positiven Vorschlagen kommt. Weitgehende Vorarbeiten sind vorhanden.
B e m e r k u n g d e s R V A : die -Kommission ist mit
Schreiben OKW WFA Nr. 1465139 g K LIVa vom 27.6.1939
eingesetzt worden.

Vorsitz: Staatssekretar Dr. Stuckart, GBV
Mitglieder: Stellvertreter des Fuhrers
Beauftragter fiir den Vierjahresplan
GBW
Reichsminister der Finanzen
Reichsminister des Jnnern
OKW
30.)

Der V o r s i t z e n d e bat urn Einreichung der Komrnissionsvorschlage. Es ist ein wichtiger Bestandteil fur die Vorbereitung des Krieges.

VII.

Der in der Tagesordnung vorgesehene V o r t r a g d e s
G B W uber Kriegswichtigkeit der Behorden des GBW, der
Betriebe und Organisationen, Lenkung des Berufsnachwuchses
(Arbeitermangel, Landflucht, weibl. Arbeitsdienst), Ausbildung
Jugendlicher, Leistungssteigerung, Arbeitsbestverfahren, Vorratslage, fie1 aus.

- Seite 15 C. Leistungssteigerung des Verkehrswesens.

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

Bericht des C h e f s d e s T r a n s p o r t w e s e n s i m
K r i e g e , Oberst Gercke, Chef der 5.Abt. (Transportabteilung)
Gen St d H.
31.)

Die Priifung der Aufmarscharbeit vor anderthalb Jahren
ergab, dass die F o r d e r u n g e n d e r W e h r m a c h t voln
Verkehrswesen nicht voll erfullt werden konnten. Der Reichsverkehrsminister stimrnte dieser Feststellung zu. Das auf
4 Jahre sich erstreckende Programm wird fiir den Abschnitt
1938 voraussichtlich im August 1939 zu Ende gefiihrt sein'.

32.)

K u n nach Aufstellung dieses Prograrnss traten A n f o r d e r u n g e n a n d i e W e h r m a c h t heran, die sich
gegeniiber der bisherigen Verwendung der Wehrmacht beim
Beginn eines Krieges vollkommen geandert haben. In kurzester
Zeit mussten Truppen in einem bisher nicht vorgesehenen
Umfange an die Grenze herangefiihrt werden konnen. Die
Wehrmacht konnte durch organisatorische Massnahmen diese
Forderungen erfullen, die Verkehrsmittel nicht.

33.)

Auf dem G e b i e t des Verkehrs ist Deutschl a n d z.Zt. n o c h n i c h t k r i e g s b e r e i t .
a. Bei den drei Unternehmungen 1938139 war von einem
eigentlichen Aufmarsch nicht die Rede. Durch g e t a r n t e
M a s s n a h m e n wurden die Truppen lange vorher in die
Nahe der eigentlichen Aufrnarschgebiete herangefiihrt.

b. Diese Aushilfe V e r s a g t restlos, wenn man nicht den
Termin bestimmen und sehr lange vorher erfahren kann, sondern wenn u n e r w a r t e t und k u r z f r i s t i g einemilitärische Entscheidung gefordert wird. Nach dem heutigen Stande
ist das ~ r a n s ~ o r t w e s e n

- Seite 16 dann zur Heranführung der Kräfte trotz aller Vorbereitungen
nicht in der Lage.
34.)

a. Es war nunmehr ein gegen das Vorjahr erheblich
e r w e i t e r t e s P r o g r a m m auf 5 Jahre aufzustellen. Es
bedeutet das Höchste dessen,was fabrikatorisch und von der
Reichsbahn a n Zugkräften und rollendem Material geleistet
werden kann.
b. Trotzdem r e i C h t dieses Programm voraussichtlich
n i C h t für die Forderungen der Wehrmacht und Wirtschaft
aus. Die Geschwindigkeit der Mobilisierung der Wehrmacht
hat die Mobilmachung komplizierter gemacht. Hinzu kommt
die Beschleunigung des Aufmarsches.
C. Dazu werden Schiffahrt und Kraftwagen mehr als bisher
eingeordnet werden müssen. Daneben muss zur Slcherstellung
der Transporte der schnell mobilisierten Wehrmacht und der
Wirtschaft das rollende Material durch einen breiteren Einsatz des K r a f t W a g e n s im Zubringer- und Verteilerverkehr der Reichsbahn besser ausgenutzt werden.

35.)

Die Erneuerung der A n 1 a g e n und Gleise, z.Zt. nur zu
50% durchführbar, ist von 1940 a b planvoll i n die Aufrüstungsarbeiten einzuordnen.

36.)

An den W a s s e r s t r a s s e n sind hauptsächlich die Wirtschaft, aber auch Heer und Luft hinsichtlich der Verteilung
von Betriebsstoffreserven und der Auffüllung von Lagern
interessiert. Die Forderungen der Wehrmachtteile auf Zustellung von Schiffsraum werden im laufenden Jahre in der
Hauptsache erfüllt werden können.

- Seite 17 37.) a. I n der R a n g o r d n u n g für den Ausbau d e ~Wasserstrassen ist vom militärischen Standpunkt aus die Verbindung
von der W e s e r z u r D o n a u ebenso wichtig wenn nicht
wichtiger, wie die Verbindung vom R h e i n z u r D o n a U.
Die Benutzung des Rheins ist fraglich; eine weitere Wasserverbindung vom Norden nach Südosten gibt es aber vorerst
nicht.

b. Weiter interessiert die Wehrmacht besonders der
M i t t e 11a n d k a n a 1. Nur mit dem Schiffshebewerk zur
Elbe kann er fiir die dort liegende Kriegsindustrie nicht
genugend ausgenutzt werden.
c. F'iir glatte Durchfuhrung der Kriegswirtschaftstransporte
muss der H a n s a - K a n a 1 oberhalb Hamburg angeschlossen
werden.
Wenn der Elbe-Trave-Kana1 vom Hansa-Kana1 durch den
Hamburger Hafen getrennt ist, sinkt die Anlage in ihrer
Leistungsfahigkeit.
38.)

F'iir die schnelle und ungehinderte Bewegung von Truppen
auf K r a f t w a g e n sind, ahnlich den Transportstrassen bei
den Eisenbahnen, die L a n d s t r a s s e n zu bezeichnen, die
die Verbindungen von Ost nach West oder von Sud nach Nord
als Durchgangslinien sicherstellen; sie mussen neben den
Reichsautobahnen einen erhohten Grad an Ausbau'bekommen.
Besanders in den Auslaufgebieten sind strassen- und
schienengleiche Kreuzungen zu beseitigen. Diese Aufgabe wird
durch den RVA weiter verfolgt werden.

39.)

Der V o r s i t z e n d e bemerkte, dass schon im Frieden
gewisse lebenswichtige V o r r a t s 1 a g e r u n g e n der Wirtschaft und Wehrmacht zu den kriegswirtschaftlichen Zentren
hinzuschieben seien, um nachher Transporte zu ersparen.

- Seite 18 f i r die W a s s e r s t r a s s e n wird der VJP fur einen
weiteren Ausbau des Schiffsparks sorgen, sodass sie vor allem
fur den Nachschub verwendet werden konnen. Der Mittellandkana1 ist von besonderer Bedeutung. Auch eine Reihe anderer
Kanale konnte noch benutzt werden. Flakgeschutze auf Einnenschiffen konnten wirkungsvoll eingesetzt werden. Leider sind
viele Briicken zu niedrig; hier ist Abhilfe zu schaffen. Jedenfalls ist es gebsten, die Wasserstrassen stark in den Bereich
der uberlegungen bei den Ressorts einzubeziehen.
40.)

a. Der R e i>ch s v e r k e h r s m i n i s t e r, Dr. Dorpmuller,
erlauterte, der Grund f u r den Mange1 a n rollendem Material
liege darin, dass das Bahnnetz erheblich vergrossert wurde.
Ferner brauchten die hinzugekommenen Reichsgebiete die
Einrichtung eines neuen Verkehrs und neuer Eisenbahnlinien.
Das dortige Material bedarf betrachtlicher Erganzungen. Die
Verzogerungen ruhrten davon her, dass das Reichsverkehrsministerium weder Stahl noch Material noch Personal erhielt.
Denn die Arbeiten der Reichsbahn und des Wasserstrassenbaus wurden n i c h t als s t a a t l i c h w i c h t i g bezeichnet.

b. Der V o r s i t z e n d e sicherte zu, unter Umstanden entscheidende T e i 1a b s c h n i t t e der Arbeiten des Reichsverkehrsministeriums als staatlich wichtig zu erklaren.
41.)
Der Vorsitzende stellte zusammenfassend fest, dass diese
Sitzung in wichtigen Punkten die notwendige Klarung
gebracht

- Seite 19 habe. Die Weisung des RVR fiir die Herstellung der Kriegsbereitschaft der V e r k e h r s m i t t e 1 ist am 23. Juni 1939
erlassen worden: RVR OKWIWFA Nr. 1371139 geh. L IV vom
24.6.1939.

D. Der letzte Punkt der Tagesordnung:
Folgerungen aus der Aufhebung de$ G e h e i m s c h u t z e s
d e s R e i c h s v e r t e i d i g u n g s g e s e t z e s und Massnahmen zur Erleichterung des Geschaftsverkehrs ist durch
Schreiben des Reichsverteidigungsausschusses OKW W A I L
Nr. 1114139 g K IVa vom 26.6. 1939 erledigt worden.

DOCUMENT 3796-PS
CONFIDENTIAL LETTER FROM THE "LANDESGRUPPENLEITER
(LOCAL GROUP LEADER) O F THE NATIONAL SOCIALIST PARTY
I N ROMANIA TO A "ZELLENLEITER" I N CONSTANZA, 25 OCTOBER
1939: DURING THE WAR EVERY G E R W N ABROAD -MUST
BE PREPARED T O UNDERTAKE PROPAGANDA AND COUNTERESPIONAGE; EXHORTATION TO BE WATCHFUL I N ALL INTERCOURSE, WARNING NOT TO COMMIT TREASON INADVERTENTLY;
DIRECTIVES FOR LINE TO TAKE WHEN SPEAKING O F GERMANY'S
RELATIONS TO FRANCE, ENGLAND, ITALY AND RUSSIA; INQUIRIES CONCERNING THE RESETTLEMENT WISHES O F GERMANS OF
ROMANIAN NATIONALITY (EXHIBIT GB-286)

Der Landesgruppenleiter.

Anl. 1
I n h a 1t : Streng vertrauliche
Anweisungen fiir Sic.
Bukarest, den 25. Oktober 1939.

An den Zellenleiter Konstantza
P g J0achi.m Cropp.
Am 9.-12. Oktober haben bei der Leitung der AuslandsOrganjsation Besprechungen mit den Obersten Hoheitstragern

bezw. ihren Stellvertretern der Gruppen von Sudosteuropa und
Sudeuropa stattgefunden. AnschlieBend erhielt ich hier direkte
Weisungen der zustandigen Stelle der Leitung der AO.
Wahrend des Krieges muB jeder Nationasozialist im Ausland
sich in den unmittelbaren Dienst der Heimat stellen, es geschieht
dieses entweder durch Propagandatatigkeit f u r die deutsche
Sache oder durch Abwehr der FeindmaBnahmen.
Die Propaganda sol1 sich erstrecken auf Nachrichtenubermittlung innerhalb der Kolonie und uber diese a n die Rumanen
unter eventueller Zwischenschaltung von Volksdeutschen. Neben
neusten Nachrichten sollen vor allen Dingen prinzipielle Auseinandersetzungen mit den Feindmachten in deutscher Fassung
weitgehendst verbreitet werden. Sofern in Ihrem Bezirk die
Moglichkeit besteht, in Gastwirtschaftsbetrieben oder anderweitig deutsche Musik zu vermitteln, konnen Koffergerate und
Schallplatten zur Verfugung gestellt werden, unter der Verpflichtung der Verwendung nur der von deutscher Seite kosten10s beigestellten Platten.
In Ausnahmefallen kann an groBere reichsdeutsche Gruppen
ein Hellschreiber geliefert werden. Starkste Unterstiitzung des
deutschen Films ist selbstverstandlich. Auslandische Zeitungen
und AuBerungen feindlicher Politiker mussen von Ihnen und
Ihren Mitarbeitern verfolgt werden und wesentliche Stellen in
geeigneter Weise widerlegt werden, was oft durch besondere
Betonung von Stellen aus den Reden unserer fuhrenden Manner,
kurzlich Goebbels und Ribbentrop, ohne weiteres geschehen
kann.
Wie iiberall, ist es entscheidend wichtig zu wissen, wo der
Feind steht und was er tut. Es ist festgestellt, daB der I.S. (1ntelligence-Service) manchmal mit Erfolg versucht hat, scheinbar
unverdachtige Personen in den Verkehr der Gruppen der Partei
und der angeschlossenen Verbande Eingang gewinnen zu lassen.
Es ist somit notwendig, daB Sie nicht nur alle mit Ihnen in
Beruhrung tretenden Personen, die Ihnen nicht vollkommen
bekannt sind,
genauest

- Seite 2 genauest untersuchen, sondern Sie mussen auch vor allen
Dingen neu in Ihrer Nahe auftauchende Menschen,Besuche usw.
besonders eingehend unter die Lupe nehrnen, eventuell sogar
durch einen Kameraden, dessen restlos national-sozialistische
Einstellung nicht allgemein auf der Gasse bekannt ist, anfassen

lassen, d.h. durch eine scheinbar dem D ~ i t t e nReich feindlich
geartete Einstellung des Kameraden, dem Besucher eine Falle
stellen.
Sie wollen alles, was Ihnen auffallt, melden und mag es
scheinbar auf den ersten Blick noch so bedeutungslos erscheinen.
Hierzu gehoren auch plotzlich entstehende Geruchte, mogen sie
auch noch so falsch sein.
Ein wichtiger Sektor Ihrer und Ihrer Kameraden Arbeit
miissen . Wirtschaftsbetriebe,Handelsunternehmungen usw. sein.
Nicht nur, da13 Sie auf diesem Wege gut Ihre Propaganda fortpflanzen konnen. Sie konnen gerade in solchen Unternehmungen
lei*t Nachricht iiber sonderbare Besucher erhalten. , Es ist
bekannt, dalj gerade die feindlichen Spionageorganisationen sich
sowoh1 zu Erkundigungen wie zu Sabotageakten in den Wirtschaftskreisen bewegen. Besonders geeignet zu diesem Dienst
sind Kaneraden, die intime Beziehungen zu Speditionsgesellschaften haben. Selbstverstandlich mussen Sie i n der Auswahl
Ihrer Mitarbeiter besonders peinlich genau und vorsichtig vorgehen.
Hierher gehort auch ein Hinweis auf zwlschenstaatliche
Organisationen und Austauschvereine. Es hat sich erwiesen, daB
,diese ofters nur zur Tarnung harmlosen Zwecken dienen und in
Wirklichkeit als Filialen des auslandischen Nachrichtendienstes
anzusehen sind. Eine Verbindung von Mitgliedern der Kolonie
zu derartigen Organisationen und Verbanden muB unbedingt
verhindert werden, ohne daB diese MaRnahme irgendwie offentlich erscheint.
I n den Monaten Oktober-November ist in den Mitgliederappellen der Ortsgruppen und Stiitzpunkte der Partei sowie in
den Dienststellen der Partei, ihrer Gliederungen und angeschlolssenen Verbanden eine Erklarung mit folgendem Wortlaut
zu verlesen:
,,Die auslandischen Nachrichtendienste (Spionagezentralen)
versuchen seit einiger Zeit durch die Mitglieder der NSDAP,
*rer Gliederungen und angeschilossenen Verbande, Kenntnts
uber geheimzuhaltende Dinge auf allen Gebieten zu erlangen.
Im Verkehr mit Auslandern ist deshalb groRte Vorsicht und
Zuriickhaltung geboten.
Dabei
'

- Seite 3 D'abei ist zu bedenken, daB sich Beauftragte der Spionagestellen
zum Zweck besserer Tarnung als Spitzel in solchen auslandischen Organisationen eingeschlichen haben konnen, die nach

I

Ihrer Einstellung und Betatigung als dem heutigen Deutschland
freundlich gesinnt angesehen werden. Jeder Partdgenosse u n d
Angehorige einer Gliederung ist verpflichtet seinem Ortsgruppenleiter bezw. Sturmfiihrer unverzuglich Meldung zu machen,
falls ein Auslander oder eine sonst ihm unbekannte und verdachtig erscheinende Person an ihn herantritt, um Mitteilungen
iiber innere Angelegenheiten der Partei zu erhalten. Die Unterlassung der Meldung eines bekanntgewordenen Spionagefalls
zieht strafrechtliche Verfolgung nach sich. Ebensol sind eigene
Ermittlungen von Parteigenossen in Spionagesachen unzulhsig
und unter Umstanden strafbar. Die einzelnen Berufsgruppen
(z. B. Riistungsindustrie) auferlegte besondere Meldepflicht wird
hierdurch nicht beriihrt.
bufierungen iiber innerpolitische,auBenpolitische,militarische,
wirtschaftliche und andere ~ngel6genheiten sind gegeniiber
solchen Volksgenossen zu unterlassen, die mit den erwahnten
Dingen nicht dienstlich zu tun haben. Selbst harmlos erscheinende Mitteilungen iiber Dinge, die nicht jedem zuganglich sind,
konnen f u r den feindlichen Nachrichtendienst von Wert sein.
Jeder, der in unverantwortlicher Weise dem feindlichen Nachrichtendienst Gelegenheit gibt, Kenntnisse iiber geheimzuhaltende Sachen zu erlangen, macht sich zumindest des fahrlassigen
Landesverrates schuldig. Abgesehen davon, daB fur Landesverrat
schwerste Strafen festgesetzt sind, hat jeder Nationalsozialist die
schwere Verantwortung vor sich und seinem Volk, alles zu vermeiden, was den Interessen des Reiches schaden konnte. Wer
als Nationalsozialist wegen Landesverrat bestraft wird, auch
wenn er ihn nur fahrlassig verschuldete, wird fur alle Zeiten
mit Schimpf und Schande aus der Bewegung ausgestol3en."
So sehr es die Pflicht aller Volksgenossen ist, durch tagliche
Propaganda der Heimat zu dienen, so ist ihnen andererseits
nachdriicklichst einzuscharfen, daB sie sich jeder AuBerung z u
enthalten haben, die dem auslandischen Nachrichtendienst wertvoll sein konnte.
Ich bitte in allen Gesprachen peinlichst jeden Angriff auf die
Ehre oder das SelbstbewuBtsein des franzosischen Heeres zu vermeiden. Der Schwerpunkt liegt auf folgenden Gedankengangen:
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oder ohne Ostfrontvor einer unmoglichen Aufgabe.
2.) der Englander kampft fur seine politischen Ziele m i t
fremder Kraft auf fremdem Boden.

-

Des weiteren ist von uns immer wieder zu betonen, daB
Italien als voller .militarischer Bundesgenosse nach wie vor zu
betrachten sei und auch seine bisherige Einstellung entsprechend
zu wurdigen ware. Ferner musse jeder Deutsche die felsenfeste
uberzeugung haben, daB die Entscheidung uber Sieg oder
Niederlage bereits im voraus festliege,d. h. daB Deutschland
diesen Kampf b e s t i m n t gewinnt und welter, daB jedm
deutsche Volksgenosse an der Stelle, a n der er steht, sein Maglichstes mit beitragen sol1 a n dem erfolgreichen AbschluB des
Krieges.
Beim Verhaltnis zu RuBland endlich ist gegenuber Anfeindungen von dritter Seite sarkastisch zu bemerken, daB uns nur
das gelang, i n wenigen Tagen, worum sich unsere Gegner
monatelang vergebens bemuhten, namlich RuBland auf unsere
Seite zu ziehen. Wir haben dadurch den Einkreisungsraum, a n
dem England jahrelang baute, mit einem Griff gesprengt und
uns ein reiches Zufuhrland a n Rohstoffen gesichert. Dariiber
hinaus jedoch, und das ist besonders zu betonen, haben wir die
Grundlage geschaffen, um zu dem fiir Deutschland stets historisch wertvollen Einvernehmen mit der russischen GroBmacht zu
kommen. Es bestehen, wie der ReichsauBenminister hervorhob.
alle Anzeichen dafur, daB sich dieses Bundnis in seiner heute
noch kaum abzusehenden Weise auswirken wird.
In der letzten Zeit ist hier in Rumanien vie1 von Umsiedlung der Volksdeutschen, angesichts der MaBnahme des Fiihrers
in anderen Lander n, die Rede. Diese MaBnahmen kommen f u r
Rumanien uberhaupt nicht,oder zumindest fiir die Gchste Zeit
nicht inTrage. Immerhin beauftrage ich Sie und Ihre nachsten
Mitarbeiter zu priifen,bei welchen Gruppen und Sippen von
Volksdeutschen in Ihrem Bezirk Wunsche der Umsiedlung hervortreten,wobei naturlich der Wert der hier in' Frage kommenden einzelnen Manner und Frauen usw. interessieren.
Ich habe eingangs niedergelegt, daB dieser Bericht streng
vertraulich ist. Das ist so zu verstehen, dal3 auch nicht ein Wort
dieses Berichtes unter keinen Umstanden zu Ohren eines Menschen kommen darf, dessen deutscher Treue Sie nicht versichert
sind. Hingegen trage ich Ihnen dienstlich auf, mit allen Ihnen
zur Verfugung stehenden Mitteln und Kraften sich und Ihre
Kameraden einzusetzen.
Weiter

- Seite 5 Weiter mache ich darauf aufmerksam, daB zukiinftig die Ausstellung von irgendwelchen Ausweisen uber Zuverlassigkeit und
ahnliches meiner Genehmigung bedarf.

Ich erwarte fortlaufend Ihre Berichte, die jedoch nur entweder auf personlich ganz sicherem Wege oder mittelst unserer
Konsulate a n mich gehen diirfen.
Heil Hitler!
(Dienststempel)

gez. Konradi
Landesgruppenleiter.

DOCUMENT 3800-PS
EXCERPTS FROM INTERROGATION O F DR. VON STREIMPEL,
14 FEBRUARY 1946, BY CAPTAIN SAM HARRIS, AUS, OUSCC, CONCERNING THE RELATION BETWEEN THE GERMAN-AMERICAN
BUND AND THE GERNIAN AUSLANDS ORGANIZATION (EXHIBIT
USA-880)

-

EXPLANATORY NOTE:
All corrections in blue ink, initialed by "van Strempel"

Interrogation of Dr. Heribert von Strempel by Capt. Sam Harris
at Oberursel, Germany, 14, 15, and 16 February 1946.
Reporter: Miss Joan Wakefield,
Present: Dr. Jan Charmatz.

14 F e b r u a r y 1946

- Page 2 Q. Was the German-American Bund supported by the Auslands
Organization?
A. I am positive that1) it had relations with the foreign section
of the Party. ')For example I a m sure they advised the Bund
how to draw up their political organization, how, where and
when to hold mass meetings and how to handle their propaganda and like matters. I do not know of my knowledge, if
they received financial support.

- Pages 4

and I -

Q. Did the foreign section of the Party continue t o s u p ~ o r tthe
Bund after the order you mentioned before was issued?
I) "believe" stricken out, "am positive that" inserted
') "I heard this" stridcen out, and handwriting which follows inaerted on reverse
side of page ,

A. . I a m sures) t h a t Mr. Draeger, Consul in N e w Y o r k City, and
representative o f t h e foreign section of t h e party, did continue
to h a v e relations w i t h Bund officials.
Q. These relationships seem t o h a v e violated t h e order you
mentioned before. Did you report these violations t o t h e
Foreign Office?
A. Y e s , several time^.^) I n reports I drafted f o r T h o m s e n w h e n I
w a s in t h e Embassy, w e d r e w t h e attention o f Berlin that this
relationship t o t h e Bund w a s v e r y detrimental.
are n o w speaking o f
Q. In order t o m a k e t h e record clear,-you
t h e t i m e you were 1st Secretary in t h e German Embassy i n
Washington, a f t e r T h o m s e n had issued t h e order you previously recited?
A. Y e s .
Q. Please give u s t h e substance o f these reports t o Berlin, as well
as you can recall t h e m .
A. W e l l , w e stated that t h e continued support of t h e Bund b y
t h e Foreign Section o f the Party w a s harming diplomatic5)
relations w i t h B ) t h e United States.

- Page 6 W h a t action was t a k e n i n Berlin t o halt t h e activities o f which
you compl.ained?
A. I k n o w o f n o action.
Q.

I have read t h e foregoing interrogations, pages 1 through 44;
I have made such corrections as I found necessary; I have
initialled each page and I certify that all the statements i n
these interrogations are correct t o m y best knowledge and
belief.
HERIBERT STREMPEL
Febr. 18th 1946

Witnessed this 18th day o f February 1946, at Oberursel,
E. Joan Wakefield
Sgt. K. Beauchamp
R. Ottenbacher, Capt. Inf.

"believe" stricken out, "am sure'' inserted
"very often" stricken out, "several times" inserted
5, "good" stricken out, "diplomatic" inserted
6 '" 1,
) in ,stricken out, "with" inserted
S,
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DOCUMENT 3803-PS
LETTER FROM KALTENBRUNNER T O T H E BURGOMASTER OF
VIENNA, 30 JUNE 1944: O F THE 12,000 JEWS WHO WILL SHORTLY
REACH VIENNA IN "EVACUATION TRANSPORTS", THOSE CAPABLE
O F WORK CAN BE EMPLOYED ON ESSENTIAL WAR WORK FOR
THE CITY O F VIENNA; WOMEN AND CHILDREN INCAPABLE O F
WORK WILL BE DEALT WITH BY "SPECIAL A C T I O N AND MUST
MEANWHILE REMAIN I N THE CAMP UNDER GUARD (EXHIBIT
USA-802)

RESCHREIBUNG:
zweiteilig
E r s t e s S : Bk 1 o dr I U Ti

1

Der Biirgermeister
der Stadt Wien

Wien, am 11.Marz 1946.

An die
USFA - Rechtsabteilung

,

W i e n 9:,
Otto Wagnerplatz.
Ich erlaube mir einen Brief des friiheren Chefs der Sicherheitspolizei und des SD Dr. Kaltenbrunner a n den friiheren
Biirgermeister der Stadt Wien Blaschke mit dem Ersuchen zu
iibermitteln, denselben a n den Gerichtshof in Nurnberg weiterzuleiten. Dieser Brief wurde unter den Akten im Wiener Rathaus vorgefunden und ist nach meiner Meinung ein wichtiges
Beweisdokument fur den Kriegsverbrecherprozess in Nurnberg.
Ich ubermittle diesen Brief zu Ihren Handen, da Nurnberg in
,der amerikanischen Besatzungszone liegt.
Eine Abschrift des Briefes geht gleichzeitig a n den Herrn
Justizminister Dr. G e r 6.
/

Der Burgerineister der Stadt Wien:
Korner

Z w e i t e s S : U Ti I Bk dr I Vorderseite des Briefes und unter Bk ,,Schnellbrief" rot umrandet (dr) I im Datum ,,30." Ti I Geheim-Stp rot I darunter:
,,Schreiber (?) 2.K. B1. 3. (?) VII." (Rot, ,,S&reiber6' und ,,BI." unterstrichen) I

'

r n ,,Schreibar" Pfeil in Richtung auf Stp ,,Geheim6' und zwei Ausrufungse e i h e n (Rot) I erster Abs 1 am Rand doppelt angestrichen (Rot) I hs Unterrtreichungen im T Rot

Der Chef der Sicherheitspolizei
und des SD'
IV A 4 b - 3 4 3 3 1 4 2 g (1446)
Bitte in der Antwort vorstehendes'
Geschaf tszeichen u. Datum anzuge ben.

B e r l i n SW 68,
den 30. Juni 1944
Prinz-Albrecht-StraDe 8
Fernsprecher: 12 00 40

Geheim

Schnellbrief

An den
Herrn Burgermeister der Stadt Wien,
,
f$-Brigadefiihrer B 1 a s c h k e .
Wien.
B e t r i f f t : Zuteilung von Arbeitskraften fur kriegswichtige
Arbeiten der Stadt Wien.
Bezu g :
Dein ~chreibenvom 7.6.1944.
Lieber B l a s c h k e !
Aus den von Dir - in gleicher Angelegenheit hat mir ubrigens 4%-Brigadefiihrer Dr. Dellbruegge geschrieben - angefuhrten besonderen Grunden habe ich inzwischen angeordnet, einige
Evakuierungstransporte nach Wien/Strasshuf zu leiten.
Es handelt sich zunachst urn 4 Transporte mit etwa 12.000
Juden, die bereits in den nachsten Tagen in Wien eintreffen.
Nach den bisherigen Erfahrungen werden bei diesen Transporten schatzungsweise etwa 30 O/o (im (vorliegenden Fall etwa
3.600) an arbeitsfahigen Juden anfallen, die unter V o r b e h a l t
i h r e s j e d e r z e i t i g e n A b z u g e s zu den in Rede stehenden Arbeiten lierangezogen werden konnen. DaO nur ein gut
bewachter, geschlossener Arbeitseinsatz und eine gesicherte
1agermaDige Unter-

bringung in Betracht .kommen kann, liegt auf der Hand und id
unbedingte Voraussetzung fur die Bereitstellung dieser Juden
Die nichtarbeitsfahigen Frauen und Kinder dieser Juden, die
samtlich fur eine Sonderaktion bereitgehalten und deshalb eines
Tages wieder abgezogen werden, ::-:: miissen auch tagsuber
in dem bewachten Lager verbleiben. ::-::

'

Weitere Einzelheiten bitte ich, mit der Staatspolizeileitstelle
Wien - 4%-0bersturmbannfiihrer ::-:: Dr. E b n e r ::-:: und
ff-Obersturmbannfiihrer ::-:: K r u m e y ::-:: vom Sondereinsatzkommando Ungarn, der sich z.Zt. in Wien aufhalt,- zu
besprechen.
Ich hoffe, daB Dir diese Transporte bei ~ e i n e nvordringlichen
Arbeitsvorhaben eine Hilfe sein werden und verbleibe mit
Heil Hitler!

Dein

Kaltenbrunner

DOCUMENT 3817-PS
DOCUMENTS FOUND AMONG ALBRECHT HAUSHOFER'S PAPERS
CONCERNING HIS TRIP TO JAPAN ANORTH CHINA IN THE
YEAR 1937, CONSISTING OF A REPORT (AUGUST 1937) ON THE
JAYAN-CHINA CONFLICT AND LETTERS TO HESS, RIBBENTROP,
VON TIPPELSKIRCH, RAEDER AND OTHERS (EXHIBIT USA-190)
BESCHREIBUNG:
dreizehnteilig
E r 6 t e a S : Da

I P ,,Hb'Ti

An die Dienststelle des a.0. und bev. ~otschaftersdes
Deutschen Reiches
z.H. v. Herrn Oberregierungsrat B o t t g e r
Zur Durchfiihrung meiner fiir Juli bis November 1937 geplanten
Japanreise erbitte ich von der D i e ~ t s t e l l e,folgende Genehmigungen:
Termin 15. Juni
15.

,,

,,

RM 500.-

in freien Devisen (Pfund oder
Dollar)
in Reichsmark zur Vberweisung
an die Schiffahrtsgesellschaft
(Eetrag wird 'in japanischer W a rung ausgezahlt)

RM 500.-

1. August RM 1500.-

)
) in japanischer Wahrung

'1 auf
\

,,

1. Okt.

RM 500.-

j

Bankkonto in Tokio

abhebbar.

Z w e i t e s S : Ds

k P ,,A.H."

T
i

T Ok y o , den 1. September 1931.
An den Stellvertreter des Fiihrers,
Reichsminister R ~ d o l fH e s s ,
Munchen.
Harlaching .
Harthauserstrasse 48.
Lieber H e r r Hess,
ich benutze die Kurierpost dazu, Ihnen einen kurzen Bericht,der
gleichzeitig an Ribbentrop geht, auch personlich zu senden. Er enthalt so knapp wie moglich die Zusarnmenfassung dessen, was ich in
4 Wochen hier beobachten und horen konnte.
Ich denke vie1 an die Heimat, deren Fragen hier gegeniiber den
ostasiatischen Verwicklungen im Nachrichtenbild vollig zuriicktreten,und hoffe, dass Sie doch Zeit gefunden haben, ein paar
Wochen der Ruhe in Ihrem schonen Isartal zu geniessen.
Mit herzlichen Griissen, auch an Ihre Frau,
stets Ihr getreuer

A H.

D r i t t e s S : Ds

I P ,,HG'Ti

T o k y o, den 1. September 1937.
Herrn Botschafter Joachim von Ribbentrop,
Deutsche Botschaft,
London.

I

Sehr verehrter lieber Herr von Ribbentrop,
ich'benutze die Kurierpost dazu, um Ihnen die Eindriicke der
ersten vier Wochen in einem knappen Bericht zu ubermitteln.
Den Prinzen K. habe ich noch nicht gesprochen, er steckt mitten
in der Mobilisierung. Botschafter von Dirksen lasst Ihre Griisse
herzlich erwidern.
England und Spanien treten hier in den Nachrichten vollig zuruck, doch sehe ich aus Nachrichten, dass Wormann in der Nichteinmischung tatig ist, die Hoffnung, dass es Ihnen ~dochmoglich war,

einige Wochen der Ausspannung und der Pflege Ihrer Gesundheit zu
finden.
Mit herzlichen Griissen', auch a n Ihre Frau,
stets Ihr getreuer
H

V i e r t e s S : Ds I r o auf Seite 1 iihex T: ,,4 Ex., Bericht gegangen 1 an
Ribhentrop, 2 an Hess, 3 an Dirksen, dies ist Nr. 4" (Ti)

J a p a n -Ende August 1937.
I. L a g e v o r d e m C h i n a - K o n f l i k t .

Das Scheitern des Kabinetts Hayashi ( vergebliche Reichstagsauflosung) hatte einen starken Ruckschlag f u r die Durchsetzung der
politischen Ziele der Armee bedeutet. Das von Konoye in Aussicht
genommene Wehrwirtschaftsprogramm, das die schlechte Rohstofflage Japans wenigstens teilweise ausgleichen sollte, war ein magerer
Ersatz fur entglittene aussen- und innenpolitische Aktionen (HainanZwischenfall; verpasste innere Reformen). Finanz- und Wirtschaftslage waren angespannt. Sowohl die Hofkreise wie die Kapitalisten
hatten gegenuber 1936 Boden gewonnen. Ausgleichsversuche mit
England waren im Gange (von Sato begonnen, von Hirota fortgefuhrt, allerdings ohne die Bereitschaft des schnell gestiirzten Sato,
als Preis der englischen Verstandigung auch die guten Beziehungen
mit Berlin zu gefahrden).

11. E n t w i c k l u n g d e s C h i n a - K o n f l i k t s .
1. U r s a c h e u n d A n l a s s .

Die Spannung in der Pufferzone zwischen Manchukuo und China
(Ost-Hopei - Chahar) bestand seit Jahren. ,,Zwischenfalle" konnten
jederzeit entstehen. Der Zwischenfall vom Juli ist vermutlich nicht
von japanischer Seite herbeigefuhrt worden. Nachdem er allerdings
als lokale Entladung einer allgemeinen Spannung eingetreten war,
ist er von der Armee als willkommener Anlass benutzt worden, um
i n Nordchina aufzuraumen. Damit hoffte man, gleichzeitig die
Kontinental-Politik einen wichtigen Schritt weiterfiihren zu konnen
xnd
zugleich

- Seite 2 zugleich die Herrschaft der Armee in Japan selbst zu sichern.

2.

V o r a u s s e t z u n g e n u n d Zie1.e d e r j a p a n i s c h e n
Aktion.
Man ging aussenpolitisch davon aus, dass
a) die W e s t rn a c h t e durch die Mittelmeer-Spannung voll beschaftigt seien,
b) A m e r i k a sich auf theoretische Kundgebungen beschranken
werde,
c) die R o t e A r m e e zu geschwacht, die innere Lage der Sovjeta
iiberhaupt zu unsicher sei, um einzugreifen.
Militarisch war 'man von der volligen Mindenvertigkeit der
c h i n e s i s c h e n Truppen uberzeugt.
Man glaubte daher, mit einer zeitlich und raumlich beschrankten
Aktion in Nordchina durchzukommen, deren Ergebnis die Bildung
eines nordchinesischen Pufferstaates unter japanischer F'iihrung und
die Abriegelung Chinas von der Verbindung mit dem Sovjetgebiet
sein sollte. Zugleich hoffteman, in kurzen Schlagen die Voraussetzungen fur eine weitere Kraftigung Chinas unter Chiang-KaiShek zu zerstoren.

3. B i s h e r i g e r A b l a u f .
Es hat sich gezeigt, dass diese Rechnung ei nige Fehler enthielt.
Man hatte die aussenpolitische Lage zwar richtig beurteilt, aber
sowohl die militarische Widerstandskraft eines Teils der chinesischen
Truppen wie vor allem die Tiefenwirkung des Vorgehens in China
unterschatzt. Die Ausdehnung des Konflikts auf den internationalen
Nervenknoten Shanghai und auf die sudchinesische Kuste (mit allen
Gefahren internationaler Zwischenfalle) war durchaus gegen das
urspriingliche

- Seite 3 urspriingliche Programm.

1

4. E r g e b n i s s - e u n d W i r k u n g e a i n C h i n a .
a) M i 1i t a r i s c h. Man hat Nord-Hopei und den grossten Teil von
Chahar gesaubert, die Mitwirkung der inneren Mongolei wenigstens
teilweise gesichert.
hat einen schmalen Landstreifen in und urn
Shanghai besetzt. Dazu hat man zwar imrner starkere Krafte einsetzen mussen, hat aber gleichzeitig besonders durch den schnellen
und militarisch hoch zu bewertenden Erfolg in der Kalgan-Zone
und den Einsatz der Luftwaffe von Kiushu her die Uberlegenheit
der militarischen Leistung deutlich unter Beweis gestellt.

an

'

b) P o 1i t i s c h. Die Errichtung einer autonomen nordchinesischen
Regierung steckt noch in den Anfangen. Chinesen von Bedeutung
stellen sich sicht zur Verfiigung. Die Rebellion des autonomen
Polizeikorps in Ost-Hopei hat ausserdem bewiesen, dass die geworbenen und gekauften Chinesen im Ernstfall nicht zuverlassig sind.
c) W i r t s c h a f t 1i c h. Der gesamte japanische Handel in Mittel
und Sud-China ist tot, ein grosser Teil des japanischen Besitzes
zerstort.

-

5. A u s w i r k u n g e n i n J a p a n .
Die Armee hat die F'iihrung vollig an sich gerissen; Regierung,
Parlament und Wirtschaft mussen ihr folgen. Auch die Marine hat
an Gesicht verloren, da sie in Shanghai erst Luft bekam, als ein
Landungskorps der Armee zur Unterstiitzung eintraf. Die Kriegspropaganda ist gut und wirksam.
Auf der anderen Seite darf aus dem scheinbar einheitlichen Bild
nicht auf das Fehlen tiefer Spannungen
geschlossen

- Seite 4 -

geschlossen werden. Die Hofkreise sind iiber die weitere Entwicklung offensichtlich besorgt. Die Wirtschaft und ein Teil der Intelligenz machen verdeckte Opposition. Die wirtschaftlichen Folgen
zeichnen sich deutlich ab: Rohstoffschwierigkeiten, Stocken des
Aussenhandels, scharfsteigende Preise bei einer sowieso tief gedriickten Lebenshaltung der breiten Schichten.
Aus allen diesen Griinden braucht man schnellen Erfolg.
6. A u s s e n p r o p a g a n d a .
Mit der Moglichkeit von Verwicklungen mit dritten Machten
(steife Haltung Englands nach der Verwundung des Botschafters in
Nanking) steigern sich . die Bemuhungen nach aussenpolitischer
Sicherung. Hierher gehort der Versuch, Deutschland dadurch aus
der Neutralitat zu locken, dass ihm bewiesen werden sou, das japanische Vorgehen diene den Zielen des Antikomintern-Vertrages.
Demgegeniiber muss festgehalten werden, dass die zweifellose
::-:: Verstarkung ::-:: des russischen und kommunistischen Einflusses in ganz China eine unmittelbare Folge des japanischen Vorgehens ist.

111. A u s s i c h t e n .
Wenn sich nicht aus der inneren chinesischen Struktur (die von
Tokyo her nicht beurteilt werden kann) merraschungen ergebea,
wenn die Chinesen klug genug sind, die russische Verteidigung von

.

1812 anzuwenden - dann ist zu rechnen mit einer langen Dauer des
Konflikts und rnit einer scharfen meranstrengung der japanischen
Krafte bei gleichzeitiger Chaotisierung Chinas - ein Ergebnis, das
der deutschen Politik in jeder Beziehung unwillkommen sein muss.

F i i n f t e s S:

Ds
Tokyo 3.0kt.

Sehr verehrter lieber Herr von Ribbentrop !
Die Gelegenheit der Oktober-Kuriere benutze ich wieder zur
Sendung eines Berichts.Ich habe wahrend der letzten Wochen
Gelegenheit gehabt,fast alle fuhrenden Personlichkeiten in Japan
kennenzulernen und zum Teil eingehend mit ihnen zu sprechen.Man
hat mir die Mijglichkeit geboten,das nordchinesische Kampfgebiet
personlich kennenzulernen: so kann ich dem allgemeinen Bericht
noch einen speziellen iiber Nordchina beilegen.
Dem Prinzen Kanin konnte ich Ihre Grusse am 14.September
iibermitteln,- e r hat mich beauftragt Ihnen in der freundlichsten
Weise zu danken,und seine vollige ubereinstimmung mit Ihren
Gedanken und Gefuhlen auszudriicken.
Meinen nachsten Bericht -erganzt urn vieles, was einen schriftlichen Bericht zu sehr belasten wiirde - hoffe ich Ihnen schon personlich in der zweiten Novemberhalfte sei es in Berlin oder in
London abstatten zu konnen.Ich hoffe,ein sehr klares(wenn auch
nicht imrner erfreuliches )Bild der ostasiatischen Lage mitzubringen.
Einen Punkt mochte ich jetzt noch erwahnen:das ist die ausserordentlich freundliche Aufnahme,die ich hier bei Botschafter
v.Dirksen und General Ott gefunden habe. Daraus ergab sich ganz
von selbst eine sehr enge Zusammenarbeit.
Wie interessant mein Aufenthalt in Ostasien werden wurde,das
konnteniemand ahnen,als ich fuhr .Jetzt habe ich allerdings das
sichere Gefuh1,dass die Reise in jeder Beziehung der Miihe wert,und
dass ich Ihnen nicht nur votm Per~onlichen~sondern
auch vom Sachlichen her einen sehr hohen Dank dafur schulde,dass Sie diese Reise
moglich gemacht haben.
In alter Verbundenheit
stehts Ihr treu ergebener

3817-PS

13. Dezember 37
S e c h s t e s S : Ds I' P ,,HL'
Ti

Streng vertraulich!
Herrn Gruppenfuhrer W o 1 f f,
Reichsfuhrung SS,
B e r l i n SW.
Sehr verehrter Herr Gruppenfuhrer !
Beiliegend darf ich Ihnen zu personlicher Verfugung fur den
Reichsfuhrer einen zusammenfa~senden~Bericht uber meine. ostasiatischen Eindrucke ubermitteln.
Naturlich bin ich gern bereit, den Bericht, insbesondere nach der
personellen Seite der ostasiatischen Politik, noch zu erganzen. Das
wiirde aber wohl a m besten mundlich geschehen.
Mt besten Griissen
Heil Hitler !
stets Ihr aufrichtig ergebener
H

S i e b e n t e s S: Ds I P ,,H" Ti

13. Dezember 37
Streng vertraulich !
Herrn Oberst von Tippelskirch,
Generalstab des Heeres, Abt. 111,
B e r l i n W. 3 5
Sehr verehrter Herr Oberst !
Unsere miindli-che Aussprache erganzend, darf ich Ihnen beiliegend den Versuch eines zusammenfassenden Berichts uber meine
ostasiatischen Eindrucke senden.
Mit besten Griissen
Heil Hitler !
Ihr sehr ergebener
H

A c h t e a S: Do I P ,,Ha Ti

13. Dezember 1937
Streng vertraulich !
Herrn General-Admiral Dr. e.h. R a e d e r,
Marineleitung,
Berlin W 35
Sehr verehrter Herr General-Admiral !
,-

Nach meiner Riickkehr aus Ostasien bin ich daran gegangen, eine
kurze Zusammenfassung meiner Eindrucke niederzuschreiben, die
auf meinem Besuch in Nordchina und auf zahlreichen Gesprachen
mit den meisten verantwortlichen Personlichkeiten der japanischen
Politik beruhen. Ich darf Ihnen beiliegend eine Niederschrift davon
zu Ihrer personlichen Verfugung ubersenden.
Mit verbindlichen Griissen
Heil Hitler!
Ihr sehr ergebener

H

Neuntea

.

S: De I P ,Ha Ti

13. Dezember 37
I

Herrn Professor Dr. L a n g s d o r f f ,
Stab Ribbentrop,
I

B e r l i n W. 8,
Wilhelmstr. 63

Lieber Langsdorff !
Beiliegend ein Exemplar der angekundigten Niederschrift zur
Verfugung der Dienststelle. Ribbentrop hat schm sein eigenes. Ich
mochte vorschlagen, dass Sie'die Denkschrift, die manches Heikle
behandelt, nur .dem engeren Kreis der Hauptreferenten zuganglich
machen.
Mit herzlichem Gruss
Heil Hitler!
Stets Ihr .
H

Ze hn t e e S: U

und ,*ehr ergebeuer" Ti I

Chef
3. Abt. des Generalstabes des Heeres

Bk dr

Berlin W 835, den 17.12.1937
Tirpitzufer 72-76

Sehr verehrter Herr Haushofer!
Fiir die ubersendung Ihres zusammenfassenden Berichts sage ich
Ihnen meinen aufrichtigsten Dank. Es ist mehr als eine Redensart,
wenn ich Ihnen versichere, dass ich ihn ausgezeichnet finde. Fur
den Generalstab des Heeres ist er eine sehr wertvolle Grundlage
fur die Beurteilung der dortigen Lage und - was noch wichtiger
erscheint - zukiinf tiger Entwicklungsmoglichkeiten.
u b e r einige Punkte mochte ich mich gern einmal mit Ihnen aussprechen. Vor Weihnachten wird es knapp werden mit der Zeit.
Vielleicht darf ich mich nach Neujahr a n Sie wenden.
Mit nochmaligem aufrichtigem Dank sowie den besten Wiinschen
f u r das Fest und das kommende J a h r bin ich mit
Heil Hitler!
Ihr
sehr ergebene~
v. Tippelskirch

E l f t e s S: Ds

I P ,,HUTi

Herrn Oberstleutnant B o d e n s c h a t z
Personliche Adjutantur des Generalobersten
und Ministerprasidenten,
B e r l i n W. 8,
Reichsluftf ahrtministerium
Sehr verehrter Herr Oberstleutnant !
Beiliegend darf ich Ihnen zur personlichen Verfugung des
Generalobersten und Ministerprasidenten einen Bericht iibermitteln,
der nur in wenigen Exemplaren (fur den Fiihrer, Hess, Goebbels,
Ribbentrop, Himmler, das Kriegsrninisterium und das Auswartige
Amt) existiert. E r beruht auf personlichen Eindriicken in der Zeit

vom Juli bis zum November und auf eingehenden Aussprachen mit
fast allen fuhrenden Staatsmannern und Generalen Japans.
Mit besten Griissen
Heil Hitler!
Ihr sehr ergebener
H
Zw6lf
Datum

t e s S : U und ,,Ihr6' Ti I Bk d r I ,,AR/438"
Ti I hinter ,,/If-Gruppenfiihrew":P unl (Ti)

Der Reichsfiihrer-fi
Der Chef des Persijnlichen Stabes

im Bk und ,,30." im

Berlin SW 11, den 30. 3.1938
Prinz-Albrecht-Strafie 8

Tgb.-Nr. AR / 438
Bei Antwortschreiben bitte Tagebuch-Nummer angeben
EIF
::-:: Sehr verehrter Parteigenosse Dr. Haushofer! ::-::
Infolge der vielen Ereignisse der letzten Monate m d Wochen und
eines zwischenzeitlich gehabten langeren Erholungsurlaubes komme
ich leider erst heute dazu, Ihnen fiir den mir in Ihrem Schreiben
vom 13.12.37 ubermittelten interessanten Bericht uber Ihre ostasiatischen Eindrucke meinen besten Dank zu sagen. Den Bericht
habe ich a n den Reichsfuhrer-/If zur Kenntnisnahme weitergeleitet.
Mit besten GruBen und
Heil Hitler!
Ihr
wow
ff -Gruppenfuhrer
Dreiz

e

h n t e s S : U und ,,sehr ergebener" Ti I Bk d r I iiher T ,,Ein-

schreiben!"

ms r o t

Oberquartiermeister IV
im Generalstab des Heeres

Berlin W 35, den 1.2.1939
Tirpitzufer 66

Einschreiben!
Sehr verehrter Herr Dr. Haushofer!
In der Anlage sende ich Ihnen mit herzlichem Dank den Brief
aus Chungking zuriick. Er ist doch recht interessant und zeigt Entwicklungsmi5glichkeiten auf, von denen man im japanischen Interesse nur wiinschen mochte, dass sie sich auch verwirklichen.

Ich lege Ihnen we'iter den versprochenen Bericht bei. Der Bericht
iiber die Luftlage enthalt viele Einzelheiten, die Sie vielleicht nicht
interessieren. Fiir recht baldige Riickgabe - auf dern Botenwege nach Durchsicht und vertraulichste Behandlung ware ich Ihnen
besonders dankbar, da die Eerichte hier dringend benotigt werden.
Mit besten Grussen und Heil Hitler!
Ihr
sehr ergebener
v . Tippelskirch

4 Anl.

DOCUMENT 3819-PS
LETTER FROM SAUCKEL TO HITLER, 17 MARCH 1944: REQUEST
THAT ARMAMENT FACTORIES WORKING UNDER SPECIAL
RESTRICTIONS IN THE OCCUPIED WESTERN TERRITORIES BE
DE-RESTRICTED FOR THE PURPOSE OF ALLOWING SAUCKEL T O
WITHDRAW WORKERS FROM THEM AT H I S OWN DISCRETION;
EXECUTIVE MEASURES AGAINST FRENCHMEN REFUSING T O
WORK FOR GERMANY MUST BE STRENGTHENED. - LETTER
FROM SPEER TO HITLER, 5 APRIL 1944: RESTRICTIONS ON FACTORIES IN THE OCCUPIED TERRITORIES AND ITALY MUST BE
MAINTAINED. CONFERENCE OF DEPARTMENT CHIEFS AT. THE
REICH CHANCELLERY, JULY 11, 1944: INTENSIFIED CONSCRIPTION
OF FOREIGN LABOR (EXHIBIT GB-306)

BESCHREIBUNG:
vierteilig I alle S'e Phot
Erstes S:

I

Abschrif t
Der Beauftragte fur den
Vierjahresplan
Der Generalbevollmachtigte fur
den Arbeitseinsatz

Paris, den 17.3.1944

Geheim!
Mein Fuhrer!
In meinem Bericht vom 2.12.1943 iiber die Lage des Arbeitseinsatzes und in der darauf erfolgten Besprechung in Ihrem Hauptquartier habe ich pflichtgemass darauf hingewiesen, dass der im
Jahre 1943 erreichte Gesamtbeschaftigtenstand der Kriegswirtschaft

im Jahre 1944 nur gehalten werden kann, wenn es gelingt, auch
in diesem Jahre Arbeitskrafte aus den besetzten Gebieten im starksten MaBe zu mobilisieren.
In dem von mir daraufhin aufgestellten Arbeitseinsatzprogramm
1944, das von Ihnen gebilligt worden ist, war. u.a. auch die Bereitstellung von 1 Million franz. Arbeitskrafte vorgesehen. Nur wenn
die Franzosen gestellt werden, kann die von Ihnen festgelegte Zahl
von 4,05 Millionen aufzubringenden Arbeitskraften erreicht werden.
Die erforderlichen organisatorischen MaBnahmen fiir die Mobilisierung dieser Krafte sind, soweit es meine Zustandigkeit
anbelangt, bereits im letzten Quartal 1943 getroffen worden. Nunmehr stellen sich aber der Verwirklichung meines Planes ernste
Schwierigkeiten entgegen, die ausserhalb meiner Machtbefugnisse
liegen und die ich Ihnen rnit der gehorsamsten Bitte urn Entscheidung vortragen muss.
,

1.

Die Ernennung von Schutzbetrieben (S-Betriebe) fur die Sicherung von Rustungsaufgaben und der zivilen Auftragsverlagerung
ist in den besetzten Westgebieten in einem AusmaB und in einer
Form erfolgt, dass dadurch ein flussiger und rationeller Arbeitseinsatz unmijglich gemacht wird. Ich darf dazu folgende Einzelheiten bemerken:
Seit tfbernahme meines Auftrages war ich selbst von mir aus
standig bemuht, die Durchfiihrung der deutschen Aufgaben in den
besetzten Gebieten mit allen Mitteln zu fordern. Ich habe dabei
allerdings im Interesse der Ausnutzung des gesamte'n europaischen
Arbeits-

ptentiais fur die deutsche Kriegfuhrung stets verlangt, dass die
auslandischen Betriebe in Bezug auf rationelle Gestaltung des
Arbeitseinsatzes sich genau so auszurichten haben, wie die deutschen Betriebe, d.h., dass sie insgesamt nur soviel Krafte beschaftigen diirfen, wie sie fiir die Erfullung ihrer vordringlichen
Aufgaben benotigen und dass sie nicht Krafte - insbesondere
Angehorige von militarisch interessanten Jahrgangen - dem deutschen Zugriff fur einen Einsatz im Reich entziehen.
Ich habe ferner darauf gesehen, dass der Anteil an Facharbeitern
(die so dringend fur den weiteren Ausbau der deutschen Rustung
gebraucht werden) auf das unerlassliche Ma6 beschrankt wird. Dis
Betriebe wurden auch angehalten, in grosstmoglichem AusmaB
Hilfskrafte zu Facharbeitern anzulernen - genau so, wie es in

deutschen Betrieben geschieht -. Sie wurden angehalten, soviel
wie moglich Frauen einzustellen, um Manner freizumachen.
Die Yerfolgung dieser Grundsatze eines rationellen Arbeitseinsatzes war in den vergangenen Jahren rnit eine Voraussetzung
dafur, dass Hunderttausende wertvoller Arbeitskrafte in deutsche
Betriebe uberfuhrt werden konnten.
Die Einhaltung dieser Grundsatze hat die deutschen Aufgaben
in den besetzten Gebieten in keiner Weise gefahrdet. Dies zeigen
die standig steigenden Umsatz- und Ausbringungszahlen und die
steigende Zahl der Beschaftigten in den fur deutsche Zwecke
arbeitenden Betrieben.
Nunmehr sind jedoch in Frankreich rund 5.900 Rii-Betriebe rnit
890 000 Beschaftigten und rund 8.500 Zivilbetriebe mit rund 550.000
Beschaftigten durch die Ernennung zu S-Betrieben meiner Einflussnahme entzogen worden. In diesen Betrieben kann der Kraftebedarf von meinen Dienststellen nicht mehr nachgepriift werden.
Ich bin nicht in der Lage zu priifen, ob Krcfte gehortet werden, ob
uberzahlige Facharbeiter vorhanden sind, in wefchem AusmaBe sich
Angehorige der jungeren Jahrgange in diese Betriebe gefliichtet
haben. Von meinen Dienststellen kann auch ein arbeitseinsatzmassig verniinftiger Austausch derart, dass Frauen und nicht ausgleichfahige Krafte in diese Betriebe eingewiesen werden, urn voll
leistungsfahige Krafte fiir Deutschland freizumachen, nicht mehr
durchgefuhrt werden. Dieser Austausch ist aber unerlasslich, wenn
1 Million Krafte mobilisiert werden sollen. Ich darf bemerken, dass
neben den genannten Gruppen von S-Betrieben weiter-
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Bahn und Verkehr mit rund
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f i n l i c h e Verhaltnisse liegen auch in
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.. ..
,, ..-..
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890.000
,,
::-::550.000 ::-:: 5.510.000

Bei dieser Lage ist es unerlasslich, dass ich wieder freie Hand
bekomme, um allgemein einen rationellen Arbeitseinsatz, der im
dcingendsten Interesse der Kriegswirtschaft liegt, durchzufuhren,
wobei ich selbstverstandlich vull die Verantwortung dafiir ubernehrnen will, dass die deutschen kriegswichtigen Aufgaben in den
besetzten Gebieten arbeitseinsatzmassig in jeder Weise gefordert
werden.
Ich darf Ihnen, mein Fiihrer, in diesem Zusammenhang melden,
dass auch in den letzten Monaten die f u r die 0 T 4fur die Erfullung
ihrer vordringlichen Bauprogramme im Westen erforderlichen
Xrafte gestellt worden sind. Desgleichen sind die Rii-Betriebe
laufend mit Arbeitskrlten versorgt worden.
2.

Eine weitere Schwierigkeit f u r die Durchfuhrung meines Planes
besteht in den vollig unzulanglichen Exekutivmitteln, die i n den
besetzten Gebieten zur Verfugung stehen.
Bei der infolge der Feindpropaganda und der Terrorakte immer
ablehnender werdenden Haltung der franzosischen Bevolkerung,
freiwillig nach Deutschland zu gehen oder einer Dienstverpfichtung
Folge zu leisten, kommt einer schlagkraftigen Exekutive eine entscheidende Bedeutung fur den Erfolg zu. Bei aller Anerkennung
der Arbeit, die der neue Polizeichef Darnand fur die Ordnung und
Verbesserung der franzosischen Polizei inzwischen geleistet hat,
bleibt bestehen, dass die franzosische Polizei die ihr im Rahmen der
Frankreich-Aktion zuf allenden Auf gaben nicht mit dem genugenden
Erfolg durchfuhrt. Die Polizei ist zahlenmassig zu schwach, personell nicht geniigend zuverlassig und ungenugend bewaffnet. Sie
scheut sich, gegen Dienstpflichtverweigerer vorzugehen, um sich
nicht Vergeltungsmal3nahmen der

- Seite 4 Terroristen auszusetzen. Das Terrorunwesen nimmt i n der Mehrzahl
der Bezirke standig zu. Der Terror arbeitet gegen diejenigen, die
nach Deutschland gehen wollen und ihre Familie, gegen die Regierung und ihre Organe und bedroht den Verkehr, sodass game
Departements auch heute noch auf Strassen nicht befahrbar sind..
Die deutsche Polizei ist zahlenmassig nicht stark genug, um neben
ihren sonstigen Polizeiaufgaben auch noch die Suche nach Dienstpflichtverweigerern genugend durchfuhren zu konnen. Der Herr
Militarbefehlshaber hat in Anerkennung der besonderen Bedeuturlg
der Frankreich-Aktion einen Befehl erlassen, der den Einsatz von
Feldgendarmerie und, soweit es die anderen Aufgaben zulassen, notfalls auch der Truppe anordnet. Ich selbst bin bemiiht, in Zusammenarbeit mit dem hoheren- SS- und Polizeifiihrer ein Schutzkorps

3819-PS

aufzubaueri, das in Erganzung zu den ubrigen Polizeiorganen die
zwangsweise Erfassung der Dienstpflichtverweigerer und ihren Abtransport durchzufuhren hat. Die Durchsetzung der Staatsautoritat
auf dem Teilgebiet des Arbeitseinsatzes stellt sich nur als ein Ausschnitt aus der Frage der Gesamtautoritat dar. *Es muss gelingen,
dem Terrorunwesen ein Ende zu machen und damit wieder sicherzustellen, dass ein gegebener Staatsbefehl auch beachtet wird. Es ist
notig, dass neben der Unterstutzung der Aufbauarbeit des Polizeichefs Darnand ein verstarkter Truppeneinsatz besanders in den
Fallen erfolgt, in denen unmittelbare Angriffe gegen Truppen oder
Dienststellen erfolgen.
Ich darf zusammenfassend bemerken, dass die Verstarkung der
Exekutivmittel eine unerlassliche Voraussetzung fur die Durchfiihrung der gegenwartig laufenden AuskammaSnahmen ist. Im
Rahmen dieser Auskammafinahmen wird gepruft, welche Krafte in
den Betrieben uberzahlig sind, welche bei weniger kriegswichtigen
Aufgaben beschaftigt sind und welche fachlich nicht voll ausgelastet
sind. Es wird damit versucht, durch Abzug der entbehrlichen Arbeitskrafte fur das Reich und durch Ordnung des innerbetrieblichen
Arbeitseinsatzes in Frankreich die bestmagliche Steigerung des
Gesamtpotentials zu erreichen.
Sollten sie AuskammaBnahmen nicht ausreichen, um die Zahl
von 1 Million Kraften zu bringen, so wird entweder die jahrgangsweise Aushebung von Kraften ohne Ausnahme oder die gemeindeweise Musterung aller mannlichen Personen in der Form einer
militarischen Requisition zu uberprufen sein. Auch hierfur ist die
vorherige Erweiterung und Verscharfung der Exekutivmittel unerlasslich.
Ihr stets gehorsamer und getreuer
gez. Fritz Sauckel

Z w e i t o s S:

den 5.April 1944
An
den F i i h r e r ,
Fuhrerhauptquartier.
Mein Fuhrer!
Gauleiter Sauckel hat Ihnen als Generalbevollmachtigter furden
Arbeitseinsatzam 17.3.44 eine Denkschrift ubersandt, in der er verlangt, dass die in den besetzten Westgebieten befindlichen Sperrbetriebe der Rustungs- und Kriegsproduktion nach s e i n e m
Ermessen fur Arbeiterabzuge freigegeben werden.

Hierzu nehme ich wie folgt Stellung:
Die bereits erfolgte und noch zu erwartende Ausweitung der
Riistungs- und Kriegsproduktion erfordert ein i m e r starkeres Einschalten der besetzten Gebiete und befreundeten Lander. (Italien,
Ungarn).
Solange nicht die wichtigsten Rustungsfertigungen des Reiches
luftschutzmbsig gesichert sind, habe ich ausserdemein Interesse
daran, das

- Seite 2 eine weitgehende Streuung auf mijglichst viele Betriebe durchgefuhrt ist. Hierzu benotige ich zunachst vor allem auch eine
ungestorte Fertigung inden besetzten Gebieten.
In meinen Besprechungen mit Minister Bichelonne, die im September 1943 stattfanden, wurde die Verlagerung nach Frankreich
fcstgelegt und anschliessend mit Parteigenosse Sauckel der Begriff
der Sperrbetriebe fur die gesamten besetzten Gebiete geschaffen,
nachdem die laufenden Arbeiterabzuge nach Deutschland aus diesen,
f u r die Riistungs- und Kriegsproduktion wichtigen Betrieben eine
starke Beunruhigung hervorgerufen hatten.
Nach demvon mir eindeutig festgelegten und von Parteigenossen
Sauckel bis dahin immer anerkannten Grundsatz, dass die in der
Rustung- und Kriegsproduktion befindlichen Arbeitskrafte seinem
Zugriff entzogensind, soweit ich mich nicht mit einem Abzug oder
einer Umsetzung einverstanden erklart hatte, wurden damals die
Sperrbetriebe in den besetzten Gebieten mit seiner Zustimmung
geschaffen undvon mir erklart.
Ich habe die damals den Sperrbetrieben gegebene Zusage erneuert, nachdem Sie, mein F'iihrer, in der seinerzeitigen Besprechung
im Fuhrerhauptquartier am 4.1.1944 ausdrucklich und ohne Widerspruch des Parteigenossen Sauckel festgestellt hatten, dass diesperrbetriebe in den besetzten Gebie-
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::-:: Ich kann von der bei der Einrichtung der Sperrbetriebe
diesen gemachten Zusage nicht abgehen, ::-:: da in jedem dieser
Sperrbetriebe eine, von meiner Sienststelle erlassene Bekanntmachung aushangt, in der die Tatsache des Schutzes vor Einziehungen nach Deutschland ausdrucklich festgelegt ist.
Zudem wiirde eine Genehmigung des von Parteigenossen Sauckel
verlangten Eingriffes s e i n e r Dienststellen in der Rustung- und
Kriegsproduktion einen ersten und schweren Einbruch in die von

mir in muhevoller Arbeit aufgebaute totale Fiihrung mdnes Aufgabenbereichs bedeuten und damit dessenweitere verantwortliche
Fiihrung ernstlich gefahrden.
Bisher hat Gauleiter Sauckel sich stets darauf beschrankt, mir
die Arbeitskrafte fur die Betriebe der Riistung- und Kriegsproduktion zuzufuhren, wahrend iiber deren Verwendung in meinen
Betrieben oder deren Umsetzung nur ich allein zu bestimmen hatte.
Die ::-:: Gesamtzahl der in den Sperrbetrieben ::-:: der
Riistung- und Kriegsproduktion ::-:: geschutzten Arbeitskrafte ::-::
betragt zur Zeit in den besetzten Westgebieten nur etwa
::-:: 2.700 000 Beschaftigte, ::-:: die allerdings, um den Anforderungen, die ich a n die besetzten Westgebiete' stellen muss, entsprechen zu konnen, in Kurze auf etwa 3 Millionen erhohtwerden
mussen. Das ist beieiner Gesamteinwohnerzahl von 57 Millionen
in den besetzten Westgebieten keinesfalls ein untragbarer Prozentsatz. Er liegt vielmehr weit unter dem in Deutschland fiir die
Rustung- und Kriegsproduktion eingesetzten Arbeitskrafte (besetzte
Gebiete 1:21, Deutschland 1:8).
Es muss moglich sein,bei den in Frankreich insgesamt zur Verfiigung stehenden Zahlen auf diese Krafte zu verzichten, ohne damit
die Gewinnung weiterer Arbeitskrafte fur Deutschland zugefahrden.
Ich bedaure, dass Parteigenosse Sauckel nicht v o r seinem
Schreiben a n Sie, mein Fiihrer, versucht hat, rnit mir iiber die
Behandlung der Sperrbetriebe eine Einigung zu erzielen. Viele der
strittigen Punkte konnten zweifellos im gegenseitigen Einvernehmen
erledigt werden, besonders im Hinblick auf denvon ihm bisher stets
anerkannten Grundsatz, dass die Arbeitskrafte in den Betrieben der
Riistungs- und Kriegsproduktion,auch inden besetzten Gebieten, mir
hauptverantwortlich unterstehen.
.
::-:: Ich bitte anzuordnen, dass ::-::
1.) die Sperrbetriebe in den besetzten Gebieten und in Italien den
Vereinbarungen entsprechend
A
.

.-
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weiter geschiitzt bleiben,
2.) Ausnahmen , hiervon nur von mir bezw. mit meinem Einveistandnis zugelassen sind und
3.) der Generalbevollmachtigt6 fur den Arbeitseinsatz zur weiteren
Verstandigmg sich mit mir in Verbindung setzt
Ich bedaure es sehr, dass ich Ihnen, mein Fiihrer, nunmehr diese
Angelegenheit vortragen muss, nachdem ich sonst vie1 wichtigere
-

') 1 n

T

von 1.) bis 3.)

ha Randstrih

und bedeutungsvollere Vorgange,die mich weit mehr bedrucken,
selbst erledige, um Ihnen bei Ihrer ungeheueren Belastung keine
unnotigen Sorgen zu bereiten.
Heil mein Fiihrer!
Ihr gez.Speer

Drittes S:

Z u R k . 5 . 8 1 5 C')

Berlin, den 12. Juli 1944

B e t r i f f t : Verstarkte Heranziehung auslandischer
Arbeitskrafte.
C h e f b e s p r e c h u n g a m 11. J u l i 1 9 4 4 .
1.) V e r m e r k :

3)

An der Chefbesprechung nahmen die in den beiliegenden Anwesenheitslisten verzeichneten RessoYtChefs und -Vertreter2) teil.
Eine Gewahr f u r die vollige Liickenlosigkeit der Listen'kann nicht
ubernommen werden, da sich nicht alle Teilnehmer eingezeichnet
haben.

R e i c h s m i n i s t e r D r. L a m m e r s berichtete einleitend
uber die verschiedenen vorliegenden Antrage des GBA., die dem
Zweck dienen, die zur Erringung des Endsieges unbedingt erforderliche Verstarkung des Arbeitseinsatzes in Deutschland herbeizufiihren. E r grenzte das Thema der Erorterungen dahin ab, da13 a n
sich alle Moglichkeiten zu priifen seien, wie das vorhandene Defizit
a n auslandischen Arbeitskraften gedeckt werden konnte, zum Beispiel auch die Frage der Wiederherstellung eines annehmbaren
Preis- und Lohngefalles zwischen dem Reich und den auf3erdeutschen
Gebieten. Im Vordergrunde werde aber die Klarung der Frage
sfehen mussen, ob und in welcher Form ein groDerer Zwang zur
Arbeitsaufnahme in Deutschland ausgeubt werden kiinnte. Hierzu
sei zu priifen, wie die Exekutive, uber deren Unzulanglichkeit der
GBA.

2,

,,Zu Rk. 5815 C" zweimal angehakt
urspriinglidl ms: ,,Ressortsvertreter"
1 am Rand von Abs 1 Stp: ,,Frl. Frobenius", daaunter hs: ,,&fir (?) heute
auf Reise . . . (Wort unl) L 1417'' 1 darunter hs: ,,Ges. L 1717"

..
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eine Einwirkung auf die auslandischen 'Regierungen und zum
anderen durch einen Ausbau der eigenen Exekutive, sei es durch
eine starkere Einschaltung der Wehrmacht, der Polizei oder sonstiger
deutscher Stellen. Reichsminister Dr. Lammers erteilte sodann dem
GBA., Gauleiter Sauckel, das Wort.
G a u 1 e i t e r S a u c k e 1 erklarte, da13 das derzeitige Defizit
gegenuber dem bis zum 30. Juni d.J. zu erfullendenHalbjahresprogramm von 2 025 000 auslandischen Arbeitskraften 500 000 Arbeitskrafte betrage. Von den bis jetzt insgesamt herangezogenen 1 500 000
Arbeitskraften seien nicht weniger als 865 000 Deutsche, davon je
die Halfte Lehrlinge und Frauen, die beide nicht als vollwertige
Krafte angesprochem werden konnten. Von den 560 000 Auslandern,
die herangezogen wolrden seien, stammten allein 3/4 aus dem Osten.
Dieses Ergebnis stelle einen Skandal gegenuber dem in starkster
Weise in den ArbeitsprozeD eingeschalteten deutschen Volke und
einen volligen Bankerott der deutschen Autoritat in Italien und
Frankreich dar, wo noch Hunderttausende von Arbeitskraften bummelten. Wir hatten bei der Durchfuhrung des Arbeitseinsatzes nicht
die notige Harte aufgebracht und besonders die erforderliche
Einigkeit der deutschen Dienststellen nicht erzielen konnen. ES
gehe nicht an, darj deutsche Stellen in unverantwortlicher Weise in
die Aufgaben des GBA. eingriffen. Dieser musse weitaus groBere
Ellenbogenfreiheit haben, so wie dies im Jahre 1942 der Fall ge-
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die noch vorhandenen Freiwilligen sich Gef ahren a n Leib und Leben
durch Repressalien ihrer eigenen Landsleute aussetzten. Wenn sie
dagegen zwangsweise verpflichtet und im Arbeitseinsatz anstandig
behandelt wurden, so leisteten sie vollig zufriedenstellende Arbeit.
Die Behandlung der mit dem Thema im Zusammenhang stehenden
Lohn- und Preisfragen sei zwar wunschenswert, aber bei der derzeitigen Lege nicht mehr so wichtig. Wenn nicht jetzt gehandelt
wurde, dann scheitere unser Arbeitseinsatzprogramm mit der Folge,
daD die kampfende Truppe nicht mehr die Waffen erhalten konne,
die sie brauche.
S t a a t s s e k r e t a r v o n S t e e n g r a c h t , Auswartiges Amt,
betonte, dalj der Reichsminister des Auswartigen von Anfang an den
gleichen Standpunkt wie der GBA. vertreten habe. Das Auswartige

Amt konne. jedoch nichts anderes tun, als den auslandischen Regierungen mehr oder weniger intensiv die Erfullung der deutschen
Forderungen nahezulegen, was bisher stets geschehen sei. Die Exekutive liege bei anderen Stellen, die sich daher zunachst zu dem
Besprechungsgegenstand aul3ern muBten.
Der V e r t r e t e r d e s C h e f s 0 K W., General Warlimont,
nahm Bezug auf einen kunlich ergangenen Fiihrerbefehl, wonach
alle deutschen Krafte sich in den Dienst der Aufgabe der Gewinnung
von Arbeitskraften zu stellen hatten. Wo die Wehrmacht stehe und
nicht ausschliePlich durch dringende militarische Aufgaben
in

- Sefe 4 in Anspruch genommen sei (wie z.B. durch den Ausbau der Kiistenverteidigung) stehe sie zur Verfugung, sie konne aber nicht eigens
fur die Zwecke des GBA. a b g e s t e 11 t werden. General Warlimont machte folgende praktischen Vorschlage:

a ) Die zur Bandenbekampfung eingesetzten Truppen ubernehmen
zusatzlich die Aufgabe der Gewinnung von Arbeitskraften in den
Bandengebieten. Jeder, der nicht einwandfrei den Zweck seines
Aufenthalts in diesen Gebieten nachweisen kann, wird zwangsweise erfal3t.
b) Wenn GroBstadte wegen der Schwierigkeit der Lebensmittelversorgung ganz oder teilweise evakuiert werden, wird die
arbeitseinsatzfahige Bevolkerung unter Mithilfe der Wehrmacht
zum Arbeitseinsatz gebracht.

c) Unter den Fliichtlingen aus frontnahen Gebieten wird die Erfassung zum Arbeitseinsatz
besonders intensiv betrieben.

unter Mithilfe der Wehrmacht

G a u 1 e i t e r S a u c k e 1 nahm diese Vorschlage mit Dank a n
und auBerte die Erwartung, daI3 damit schon gewisse Erfolge erzielt
werden konnten.
Fiir den M i l i t l r b e f e h l s h a b e r B e l g i e n u n d N o r d r a n k r e i c h stellte Militarverwaltungschef Reeder die Moglichkeit
eines Ausbaues der z.Zt. n u r 70 Kopfe umfassenden Feldgendarmerie
und des aus Flamen und Wallonen bestehenden zivilen Fahndungsdienstes (1100 Kopfe) zur Erorterung. Wenn die Feldgendarmerie
auf 200 Krafte verstarkt wiirde, wiirden beachtliche Fahndungsergebnisse erzielt werden konnen. Auf Anfrage von Reichsminister
Dr. Larnmers sagte General Warlimont

f

- Seite 5 mont fur das OKW. diese Verstarkung des Fahndungsdienstes zu.
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Auf weitere Anfrage von Reichsminister Dr. Lammers, ob &cht
beim Zuriickgehen der Truppe die einsatzfahige Bevolkerung mitgenommen werden konne, erklarte Oberst Saas (B e v o 1 1 m a c h t i g t e r G e n e r a 1 I t a 1i e n), Generalfeldmarschall Kesselring
habe bereits angeordnet, daB die Bevolkerung in 30 km Tiefe hinter
dem Frontgebiet ,,gefangend'wurde. Auf weiter zuriickliegende Gebiete konne diese Aktion aber nicht ausgedehnt werden, da dadurch
schwerste Erschutterungen in der gesamten Struktur dieser Raume,
besonders hinsichtlich der ,no& voll beschiiftigten Industrie, hervorgerufen werden wiirden.
G a u 1 e i t e r S a u c k e 1 war der Auffassung, daI3 weiteste
Kreise der Wehrmacht im Arbeitseinsatz etwas Anriichiges sahen.
Es sei sogar vorgekommen, daB deutsche Soldaten die Bevolkerung
vor der Erfassung durch den deutschen Arbeitseinsatz zu schiitzen
versuchten. Deshalb erscheine eine Unterrichtung der kampfenden
Truppe uber die aul3erordentliche Wichtigkeit des Arbeitseinsatzes
erforderlich. Im Gegensatz zu der vie1 zu milden deutschen Methode
gehore es zur bolschewistischen Kriegsauffassung, sofort bei der
Besetzung von Gebieten die gesamte Bevolkerung durch die k a m p
fende Truppe zum Arbeitseinsatz heranzuziehen. Die Frage der
Exekutive sei nicht eine solche des Masseneinsatzes, sondern d e r
Konsequenz. Man miisse endlich d a m ubergehen, Exempel zu statuieren, dann wiirde die passive Resistenz

- Seite 6 stenz sich sehr schnell in aktive Mitarbeit verwandeln. Man durfe
auch nicht davor zuriickschrecken, mit drastischen Mitteln gegen die
Behordenleiter selbst vorzugehen, die den Arbeitseinsatz sabotierten.
Nicht die kleinen Refraktare miissen bestraft werden, sondern die
verantwortlichen Behordenleiter. AuBer diesen ZwangsmaBnahmen
mufiten auch andere Mittel angewendet werden. So sei daran zu
denken, einen groBen Teil der ausstehenden ausgezeichneten italienischen Ernte abzutransportieren, um damit die Rationen der deub
schen und auslandischen Arbeiter zu verbessern. Ein besonderes
Problem stelle die ganzlich unzulangliche Ernahrung der italienischen Militarinternierten dar, die geradezu am Verhungern seien.
Der Fuhrer m6ge gebeten werden, das Statut fur diese Militarinternierten stufenweise andern zu lassen. Damit wiirden nicht unbetrachtliche Arbeitsenergien freigemacht werden.

R e i c h s 1 e i t e r D r. L e y unterstrich diese Ausfuhrungen '
und schlug die Bildung eines Fahndungsdienstes aus allen deutschen
Kraften in den aul3erdeutschen Gebieten vor, die rucksichtslose Aushebungen in groI3en Gebieten durchfuhren miifiten.
Gegen diese Vorschlage wurden Bedenken geaufiert:
R e i c h s m i n i s t e r F u n k erwartet von riicksichtslosen
Razzien erhebliche Storungen der Produktion in den auaerdeutschen
Gebieten. Der gleichen Auffassung ist d e r M i 1i t a r v e r w a 1 t u n g s c h e f I t a 1 i e n , Staatssekretar Dr. Landfried, der die zur
Exekutive zusammenzufassenden deutschen Krafte
f iir
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fur zu gering halt und befiirchtet, dal3 die italienische Bevolkerung
sich in groDer Zahl rjer Erfassung entziehen und in pnkontrollierbare
Gegenden fluchten wird.
R e i c h s m i n i s t e r S p e e r fiihrte aus, daI3 er sowohl ein
Interesse daran habe, den Arbeitseinsatz im Reich starker zu aktivieren wie auch die Produktion in den auaerdeutschen Gebieten
aufrechtzuerhalten. Aus den besetzten Westgebieten und Italien
seien bisher 25 - 30 v.H. der deutschen Kriegsproduktion bestritten
worden, aus Italien allein 12 ' 1 2 v.H. Der Fiihrer habe kiirzlich entschieden, daD diese Produktion solange wie moglich aufrechterhalten
werden miisse, trotz der jetzt schon - vor allem auf dem Gebiete
des Verkehrs - bestehenden Schwierigkeiten. Die Exekutive ist
nach Auffassung von Reichsminister Speer wohl in der Lage, mit
den derzeitigen Kraften geniigend auslandische Arbeiter zu erfassen,
da hierfiir eine relativ geringe Zahl von Exekutivmannschaften
ausreichen werde. Es bediirfe nur scharferer Befehle, jedoch durften
nicht GewaltmaDnahmen und Razzien , grol3en Stils durchgefuhrt
werden. Vielmehr miisse mit sauberen Methoden Schritt fur Schritt
vongegangen werden.
Fur den M i l i t a r b e f e h l s h a b e r F r a n k r e i c h bezog
sich Militarverwaltungschef Dr. Michel auf die Ausfuhrungen von
Staatssekretar Dr. Landfried und vertrat die Auffassung, daD die
Lage in Frankreich ahnlich sei. Der Aufruf ganzer Jahrgange sei in
Frankreich vorbereitet, jedoch noch nicht angelaufen, da die deutschen militarischen Stellen hierzu ihre Genehmigung noch nicht
erteilen konnten. Der gute
Wille

- Seite a Wille der obersten franzosischen Stellen sei nicht zu bezweifeln, er
fehle aber zum Teil bei den unteren und mittleren Stellen. Diese
und die Arbeitswilligen selbst setzen sich bei einer loyalen Haltung
gegeniiber den deutschen Stellen Repressalien seitens der franzosischen Bevolkerung aus.
B o t s c h a f t e r A b e t z bestatigte diese Ausfiihrungen. Die
Anwendung scharfer Mittel, wie des Erschieljens von franzosischen
Funktionaren, nutze nichts, man werde damit die Bevolkerung nur
urn so eher ins maquis treiben. In diesen Gebieten, i n denen ohnehin
die Wehrmatht eingesetzt sei, konnten aber zweifellos noch einige
10 000 Arbeitskrafte erfa13t werden. Im AnschluB daran konnten
dieselben deutschen Einsatzkrafte zu ExekutivmaBnahmen herangezogen werden, bei denen ebenfalls Arbeitskrafte in groBerer Zahl
anfallen wiirden. I n Paris, a n dessen Evakuierung gedacht sei,
konnten 100 000 - 200 000 ArbeitskrWte erfal3t werden. In diesem
Zusammenhang konnten vielleicht auch ganze Betriebsgemeinschaften verpflanzt werden.
D e r C h e f d e r S i c h e r h - e i t s p o l i z e i , Dr.Kaltenbrunner,
erklarte sich auf Befragen des GBA. bereit, die Sicherheitspolizei
mit zur Verfiigung zu stellen, wies aber auf deren zahlenmaBige
Schwache hin. f i r ganz Frankreich habe er nur 2 400 Mann zur
Verfiigung. Es sei fraglich, ob man mit diesen schwachen Kraften
ganze Jahrgange erfassen konne. Nach seiner Auffassung miisse das
Auswartige Amt einen starkeren Einflulj auf die auslandischen
Regierungen ausiiben.
Hierzu
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Hierzu HuBerte sich S t a a t s s e k r e t a r v o n S t e e n g r a c h t
(Auswartiges Amt). Die mit den auslandischen Regierungen getroffenen Abmachungen reichten vollig aus. Die Regierungen hatten sich
auf Einwirkung des Auswartigen Amts bisher stets bereit gefunden,
die entsprechenden Anordnungen zu erlassen. Wenn diese Anordnungen nicht durchgefuhrt wurden, so liege dies auch an der unzureichenden Exekutive der auslandischen Regierungen selbst. I n
Frankreich habe man diese aus politischen Griinden auf das diirftigste Ma13 beschrankt, in Italien gebe es praktisch iiberhaupt keine
Exekutive mehr. Das Auswartige Amt sei jederzeit bereit, einen
starkeren Druck auf die auslandischen Regierungen auszuiiben, verspreche sich davon aber nicht viel. Staatssekretar von Steengracht
bat Botschafter Rahn, dazu fiir Italien Stellung zu nehmen

\

B o t s c h a f t e r R a h n glaubt, daB eine genugende Anzahl
von Arbeitskraften in Italien noch vorhanden sei, so daB theoretisch
noch 1 Million herausgeholt werden konnte, obwohl 213 der italienischen Gebiete - auch bevolkerungsmaRig - verloren gegangen
seien. Er sei immer f u r das System der Jahresklasseneinziehung
gewesen. Dies sei auch bis vor dem Fall von Rom im ganzen erfolgreich gewesen, wie sich daraus ergebe, daR fiir militarische Zwecke
200 000 Italiener hatten erfal3t werden konnen. Seitdem sei aber die
Lage in Italien ungeheuer schwierig geworden, da der Fall von Rom
auf das italienische Volk eine ungeheure Schockwirkung ausgeubt
habe. Die deutschen Stellen hatten sich bemuht,
diese

- Seite 10 diese Auswirkungen abzufangen und die Gesamtexekutive i n der
Person des Marschalls Graziani vereint. Z.Zt. sei aber die Anwendung gewaltsamer Methoden im groBen nicht moglich, da damit eine
vollige Unordnung . und Storung der Produktion hervorgerufen
werden wurde. Das beste Beispiel 'hierfur bilde die vom Fiihrer
wegen der Streiks in Turin angeordnete Vergeltungsaktion, durch
die 10 O/o der Belegschaften als Arbeitsunwillige hatten erfal3t
werden sollen. Man habe zu diesem Zweck 4 000 deutsche Krafte
zilsammengezogen. Das Ergebnis sei die Abschnurung der Lebensmittelzufuhren nach Turin durch die Widerstandsbewegung und die
Unterbrechung der Energieversorgung gewesen, so daB 250 000
Arbeiter hatten feiern mussen. Dies konne im Hinblick auf den
beachtlichen Kriegsbeitrag der italienischen Rustungsindustrie nicht
verantwortet werden. Generalfeldmarschall Kesselring habe erklart,
daR eine Weiterfiihrung der Zwangsverpflichtungen nicht nur den
Verlust der Rustungsproduktion im oberitalienischen Raum, sondern
den Verlust des ganzen Kriegsschauplatzes nach sich ziehen wiirde.
Dieser Feststellung gegenuber musse der harteste politische Wille
schweigen. Das einzige, was geschehen konne, ware die Durchfuhrung von Zwangsverpflichtungen im eigentlichen Rebellengebiet.
Botschafter Rahn halt folgende praktischen Vorschlage fur durchfiihrbar:
a) Die Freiwilligenwerbung ist fortzusetzen.

b) Es sind in beschranktem Umfange geschlossene Betriebe rnit
Maschinen und Arbeitern in das Reich zu uberfuhren.
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c) Die uberweisung der Lohnersparnisse der italienischen Arbeiter
in Deutschland in ihre Heimat, bei der manches im argen liegt,
ist sicherzustellen. Hierfur ist ein automatisches Verfahren ein.
zufuhren, das Botschafter Rahn bereits in anderem Zusammenhang vorgeschlagen hat.

d) Das System der Jahresklasseneinziehung wird dann wieder
eingefuhrt, wenn die deutschen militarischen Stellen den Zeitpunkt hierfur als gekommen erachten.
Zu der Mitteilung der Bemerkung von ~ e n e r a l f e l d m a ~ s c h a l l
Kesselring nahm G e n e r a 1 W a r 1 i m o n t (OKW) dahin Stellung,
daf3 dem OKW. diese Bemerkung nicht bekannt sei. Man moge daher
die Billigung dieses Standpunktes durch das OKW. noch nicht
annehmen.
G a u 1e i t e r S a u c k e 1 erklarte alle diese Vorschlage fiir
ungenugend, da sie nicht geeignet seien, diejenigen Massen an
Arbeitskraften in Bewegung zu setzen, die er brauche. Die Durchfuhrung aller dieser Vorschlage sei schon praktisch versucht worden,
da die Arljeitseinsatzbehorden sich von jeher nicht auf e i n e
Methode beschrankt hatten. Als Krebsschaden fur die Durchfuhrung
des Arbeitseinsatzes musse er es nach wie vor bezeichnen, da13 man
iiberhaupt seine weitgehenden Zustandigkeiten und Vollmachten
zur Diskussion gestellt hatte. Was e r benotige, sei, wie schon b e
merkt, ,,EllenbogenfreiheitU.
Auf Anregung von R e i c h s m i n i s t e r D'r. L a m m e r s
erklarte sich G a u 1 e i t e r S a u c k e 1 bereit, einige programmatische
Forderungen
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Forderungyn aufzustellen, die er mit den Beteiligten noch abstimmen will und die dann dem Fuhrer mit der Bitte um Anerkennung
und Legalisierung vorgelegt werden sollen. Eine schriftliche Formulierung sol1 noch erfolgen. Vorlaufig legte der GBA. seine Forderungen dahin fest:
a) Die Vorschlage von General Warlimont werden unmittelbar
zwischen den Beteiligten noch naher erortert und gemeinsam
ausgefuhrt.

b) Der GBA. erhalt die Erlaubnis, einen landeseigenen Sicherungsund Werbeapparat fur den Arbeitseinsatz aufzustellen, der auf
Grund von Weisungen und Richtlinien des GBA. arbeitet, ohne
daf3 sich andere Stellen darin einzumischen haben.

c) Die Anordnungen der franzijsischen und italienischen ~ t e i l e n
iiber den deutschen Arbeitseinsatz mussen durch konkretisierte
Ausfiihrungsbestimmungen untermauert werden, die gewahrleisten, daR die auslandischen Stellen in aktivster Weise bei der
Gewinnung von Arbeitskraften mitarbeiten.
Reichsminister Dr. Lammers schlol3 nach diesen Ausfuhrungen
die Sitzung mit dem Hinweis, daR er den Fuhrer uber deren Ergebnis unterrichten wurde und die weitere Behandlung des Problems, wie in Aussicht genommen, den Beteiligten uberlasse.
2.) Herrn R e i c h s m i n i s t e r 4 )
gehorsamst vorgelegt.

Anwesenheitsliste
fiir die Besprechung in der Reichskanzlei
am 11. J u l i 1944 16 Uhr
I

Name

Amtsbezeichnung

I

Dienststelle

M i - V - Chef
Mil.Bef. Frkreich
Gen.d.Art1.
IOK W
Leiter d . Abt.Arbeit des Obersten Kommissars
f . Operationszone Adr.Kustenland - Triest
Staatssekr. Chef der Mil. Verwaltung Italien
Dr. Landfried
I
Walther Funk und : Albert Speer
ZPI
Milch
R L M ( ? ) ,,
Musigk (?)
,, ( ?I
Steengracht
Sts.
A.A.
Deutsclte Botschaft Paris
Abetz
Botschafter
Ru-Be-Stab Frankr.
Generallt.
Stud,
Mil.Befh.Frankreich
von Linstow
Oberst i. G.
Oberst
i.
G.
Bv. Gen. Italien
Haas
Franzen
General1eutnant
Rustgs. Insp. Belgien
Waeger
Generallt.
RuK.
Dr. Michel
Warlimont
Dr. Kohlhaase

') dur& ,,Rei&sministerLLP: ,,L 17/7", darunter
,,Ges., P unl, 13/7" 1 r von ,,Kr6': P unl

P: ,,Kr 12/7" 1 I

von

,,Kr6':

.
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fur die Besprechung in der Reichskanzlei

am

1

Name

11. J u l i

1944

16 Uhr

Amtrbezeichnung

I

Diensts:eUe

I

~en.~t.d.~.~en.~u.
GenSt d.HIGen Qu
Briissel

Sarnow
Kogel
Reeder
Heider

Min. Direktor
Obstlt. i. G.
Chef der M.V.
,, . des Gstbs.

Ley
Snuckel
H.Backe
Marrenbach
Leyers

Berlin
G.B.A.
Min.
R.E.M.
Oberbefehlsleiter
D. A. F.
Generalbeauftr.RuK Italien
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Weiter anwesend :
StS Dr. Klopfer
(Parteikanzlei)'
Min Rat Frohling
,,
Botschafter Rahn
StS Dr. Stuckart
(R d J)
Chef der Si Polizei Dr. Kaltenbrunner
Generalarbeitsfuhrer Kretzschmann ( G B A )
Oberst Meixner (OKW)

DOCUMENT 3838-PS
AFFIDAVIT BY MARTIN SANDBERGER, FORMERLY GROUP LEADER
I N THE RSHA, 19 NOVEMBER 1945, TO THE EFFECT THAT TN
FEBRUARY 1945 KALTENBRUNNER ORDERED EXECUTIONS IN AN
IRRESPONSIBLE MANNER; IN MARCHIAPRIL 1945 HE WAS SAID
TO HAVE THWARTED EFFORTS TO HAND OVER THE V-WEAPON
FACTORIES IN THE CONCENTRATION CAMPS TO THE ADVANCING
AMERICAN ARMY (EXHIBIT USA-800)

-

BESCHREIBUNG:
De blau I U'en und zweimal ,,19" im Datum Ti

Eidesstattliche Erklarung
von
Standartenfuehrer Martin Sandberger
Ich, Martin Sandberger, mache unter Eid unld nach vorheriger Ehschwoerung folgende Aussagen:
In meiner Eigenschaft als Gruppenleiter VIA im RSHA ist mir
folgendes bekannt geworden:
Irn Februar 1945 erzaehlte mir der Gruppenleiter VIB, SS Standartenfuehrer STEIMLE, dass e r SCHELLENBERG bei der taeg1ichenArntschefbesprechung vertreten musste. Dabei habeMUELLER,
(Amtschef IV) KALTENBRUNNER eine Liste von Personen vorgelegt, die in oder bei Berlin i n Haft waren und bei denen
KALTENBRUNNER entschei'den sollte, ob sie nach Sueddeutschland ueberfuehrt werden sollten oder erschossen werden sollten, da
die Russischen Armeen sich Berlin naeherten. Steimle wusste nicht,
urn wen es sich handelte. Kaltenbrunner machte die Entscheidungen
in aeusserst fluechtiger und oberflaechlicher Form und Steimle
empoerte sich mir gegenueber ueber die Leichtfertigkeit dieses Verfahrens. Daraus schloss ich, dass Kaltenbrunner eine Anzahl von
Erschiessungsbefehlen gegeben hat, denn waere die Evakuierung
angeordnet gewesen, d,ann waere nicht von Leichtfertigkeit des
Verfahrens gesprochen worden.
Sqhellenberg hatte im Maerz oder April 1945 Himmler vorgeschlagen, die V-Waffenbetriebe in Konzentrationslagern nicht zu
zerstoeren, sondern diese in Thueringen gelegenen Installationen
ordnungsmaessig der vorrueckenden Amerikanischen Armee zu
uebergeben. Himmler hat sich damit einverstanden erklaert. Wie
ich von SCHELLENBERG im Internierungslager in England anlaesslich eines Spaziergangs im September 1945 erfuhr, hat K A L
TENBRUNNER das hintertrieben, indem e r ~iichvon Hitler direkt
einen gegenteiligen Befehl ,,besorgt6'habe.
Die oben aufgefuehrten Tatsachen sind der Wahrheit entsprechend.
Diese Erklaerungen sind von mir freiwillig und ohne jeden Zwang
abgegeben worden und ich habe dieselben durchgelesen und unterschrieben.
Martin Sandberger
Martin SANDBERGER
OBERURSEL, den 19 November 1945
Subscribed and sworn to before us a t OBERURStEL/Germany
this 19 t h day of November 1945.
Rudolf Urbach
RUDOLF URBACH, Captain, AUS
Rolf Wartenberg
ROLF WARTENBERG, 1st Lt. INF

DOCUMENT 3839-PS
AFFIDAVIT BY SS-OBERFUHRER JOSEF SPACIL, 9 NOVEMBER
1945, ON THE TERMS, "RESETTLEMENT" AND "SPECIAL TREATMENT" AS USED FOR EXECUTION ORDERS GIVEN BY HIMMLER
AND KALTENBRUNNER (EXHIBIT USA-'799)

BESCHREIBUNG:
Ds blau I U'en und zweimal ,,Y im Datum Ti

von
O k r f u e h r e r Jmef Spacil
"

Ich, Josef Spacil, mache unter Eid und nach vorheriger Einschwoerung folgende Zusaetze zur Vervollstaendigung meiner Erklaerung
vom 30. September 1945.
In meiner und in Gegenwart dm nachstehend aufgebuehrten Pers o n a , erwaehnte Obergruppenfuehrer (damals Gruppenfuehrer)
Pruetzmann in den ersten Tagen ,des August 1941 zu Riga i n seiner
Dienststelle (Ritterhaus) im Verlauf eines Gespraechs, dass ein Befehl oder eine Weisung vom RFSS eingetroffen sei, indem die kriminell-verbrecherischen Elemente ,,umzusiedelnU seien. Auf Gegenfrag? der Herren, wo der RFSS sich die Zusammensie~dlungdenke,
enviderte Pruetzmann ungefaehr: ,,Nicht so wie Sie meinen, die
sollen ins Jenseits befoerdert werden" Anwesend meiner Erinnerung
nach waren:
Stubaf SIEVERS
Staf
FROMM
Herr PREUSS (wahrscheinlich aus Koenigsberg)
3 4 Herren von der ORPO, Berlin ,
Zum zweiten Male kam das Wort von Pruetzmann in meiner &
genwart in ROWNO im Mai oder Juni 1942 in Erwaehnung. Er sagte
ungefaehr: ,.Die Hoeheren SS und Polizeifuehrer seien zum IWSS
befohlen und er sei auf der Durchfahrt ('durch ROWNO). Die Umsiedlung habe im Ausland Aufsehen erregt. Anwesend waren meiner
Erinnerung nach:
General OELHAF'EN
Oberf
HOFFMEIER
einige Herren des Baustabes der Durchgangstrasse IV,
Namen unbekannt
Obstlt GERICKE
und ich

3839-PS

Bezueglich der ,,Sonderbehandlung" hab'e ich folgende Kenntnisse:
Anlaesslich der Amtschefsitzungen erwaehnte des oefteren Gruppenfuehrer MUELLER a n KALTENBRUNNER, ob der und d e r Fall
,sonderbehaadelt" wmden sol1 oder ,,SonderbehandlungUin Frage
kaeme. Die Redewendungen waren zum Beispiel folgenjde:
MUELLER: Obergruppenfuehere, Fall B bitte Sonderbehandlung
oder nicht ?
KALTENBRUNNER: Ja, oder Vorlage an RFSS zur Entscheidung machen.
oder
MUELLER: Obergruppenfuehre~ueber Fall A ist auf die ~ o r l & e
wegen Sonderbehandlung vom RFSS noch kein Bescheid eingegangen.
KALTENBRUNNER: Reklamieren
oder
Mueller gab Kaltenbrunner ein Schriftstueck in die Hand und erbat
d a m TWeisungen, wie vor geschildert.
/ Wenn Mueller m'it
- Seite

2

..

-

Wenn Mueller mit Kaltenbrunner ein solches Gespraech fuehrte,
so nannte er immer n u r den Anfangsbuchstaben, soldass die a m
Tische Sitzenden nie erfuhren, um wen es sich handelt. Ich frug
einrnal Mueller was eigentlich ,,SonderbehandlungU bedeute. Er
erwiderte mir dam, dass diese Leute in ein Sonderlager kaemen.
Er sprach von:
WALZERTRAUM im Walsertal
oder
WINZERSTUBE Godesberg
Genaue Auskunft duerfe neben Kaltenbrunner auch der Atjudant
des Arntschef IV, Hstuf TUCHSTEIN geben koennen.
Soviel mir erinnerlich ist; sprach Mueller mit Kaltenbrunner meist in
den Fragen des 20 Juli 1944.
Sowohl Mueller wie Kaltenbrunner haben in meinem Beisein h e r
gewisse Faelle, die ich nicht naeher identifizieren kann, Sonderbehandlung, bezw. Vorlage an den3RFSS zwecks Genehmigung der
Son~derbehandlungvorgeschlagen. Meines Erachtens nach wurden
ungefaehr in 50 O/o der Faelle ~onderbehandlunggenehmigt.
Die oben aufgefuehrten Tatsachen sind der Wahrheit entsprechend.
Diese Erklaerungen sind von mir freiwillig und ohne jeden Zw-

angegeben w o d e n u n d ich habe dieselben durchgelesen und unterschri'eben.
Josef Spacil
Jose£ SPACIL
S S Oberfuehrer
OBrERURSEL, den 9 November 1945
Subscribed and sworn to before us at OBERURSELIGermany
this 9 th day o f November 1945.
Rudolf Urbach
RUDIOLF URBACH, Captain, AUS
Rolf Wartenberg
ROLF WARTENBERG, 1st Lt. INF

DOCUMENT 3840-PS
AFFIDAVIT BY KARL KALESKE, FORMERLY ADJUTANT O F THE
HIGHER S S AND POLICE LEADER OF WARSAW, 24 FEBRUARY 1946,
CONCERNING THE PART PLAYED BY KALTENBRUNNER, THE SS,
AND OTHERS IN THE ACTION AGAINST THE WARSAW GHETTO
(EXHIBIT USA-803)

BESCHREIBUNG:
alles Ti

Before m e , Major L u k e P. Rogers, being authorized t o administer
oa,ths personally appeared Karl Kaleske, who, being duly sworn
through t h e jnterpreter, made and subscribed t h e following statement:')
Zch heiji'e Karl Kaleske. Ich w a r Adjutant z u Dr. v o n SamnernFrankenegg v o n November 1942 bis April 1943 wahrend er S S und
Polizeifiihrer v o n Warschau war. Ich w u r d e dann Adjutant zu SS
und Polizeifiihrer Stroop bis August 1943. Die Aktion gegen das
Warschau Getto wurde geplant wahrend v o n Samnern-Frankenegg
S S und Polizeifiihrer war. General Stroop iibernahm den Befehl a m
Tage a n d e m die Aktion anfing. Die Funktion der Sicherheitspolizei
wahrend der Aktion gegen das Warschau Getto w a r die S S Truppen
zu begleiten. Eine bestimmte Anzahl v o n S S T r u p p e n bekamen die
') Abs in H a n d s h r i f t des L u k e

P. Rogers gesrhuieben

\

Aufgabe eine Strape z u raumen. Bei jeder S S Gruppe waren v o n
4 - 6 Sicherheitspolizisten, d e n n sie kannten das Getto sehr gut.
Diese Sicherheitspolizeileute unterstanden Dr. Hahn, Kommandor
der Sicherheitspolizei v o n Warschau. Hahn erhielt seine Befehle
nicht v o n d e m S S und Polizeifiihrer v o n Warschau, sondern direkt
v o n Kaltenbrunner v o n Berlin. Dieses bezieht sich nicht n u r auf die
Gettoaktion sondern alle Angelegenheiten. o f t e r s k a m Dr. Hahn
auf unsere Dienststelle und sagte d e m S S und Polizeifiihrer dass er
diesen oder jenen Befehl v o n Kaltenbrunner erhalten hatte iiber
dessen Inhalt e r n u r d e n S S und Polizeifiihrer injormieren wollte.
Er wiirde dies nicht bei jedem Befehl t u e n aber n u r bei bestimmten
ein~elnen.~)
Ich erinnere m.ich a n den Fall der 300 auslandischen Juden die
im Polski Hotel v o n der Sicherheitspolizei gcsammelt wurden. A m
Ende der Getto Aktion befahl Kaltenbrunner die Sicherheitspolizei
diese Leute abzutransportieren. I n meiner Zcit in Warschau hatte
die Sicherheitspolizei alle Angelegenheiten betr. der Untergrund
i n ihrer Hand. Die Sicherheitspolizei bearbeitete diese Angelegenheiten unabhangig v o n d e m S S und Polizeifiihrer, und erhielt ihre
Befehle v o n Kaltenbrunner v o n Berlin. Als der Fuhrer der Untergrund in Warschau im Juni oder Juli 1943 gcfangen genommen
wurde, w u r d e er direkt zu Kaltenbrunner in Berlin geflogen.')
Ich habe diese Aussagen durchgelesen u n d vollstandig verstanden. Ich habe diese Aussagen freiwillig und ohne jeden Zwang
gemacht. Ich schwore vor Gott, dap diese Aussagen der vollen W a h r heit e n t s p r e ~ h e n . ~ )
Karl Kaleske3)
Subscribed and sworn t o before m e at Wiesbaden, Germany, o n
L u k e P. Rogers
this 24th d a y of February, 1946.
Major CMP
Investigating officer4)
I, R z i d o l ~ hH. Michel, being first duly sworn, state that I t r u l y
translated t h e oath administered b y Major L u k e P. Rogers t o Karl
Kaleske, and t h a t he thereupon made and subscribed t h e foregoing
statement.
Rudolph H Michel
TI4 32995 783')
Subscribed and sworn t o before m e at Wiesbaden, Germany, o n
L u k e P. Rogers
this 24th day of February, 1946.
Major CMP4)

9 Abs

in Handschrift des Rudolph H. Michel geschrieben
S) Abs in Handschrift des Karl Kaleske geschrieben
') Abs in Handschrift des Luke P. Rogers geschrieben

DOCUMENT 3841-PS
AFFIDAVIT BY THE FORMER HIGHER SS AND POLICE LEADER
O F WARSAW, JURGEN STROOP, 24 FEBRUARY 1946, CONCERNING
THE ACTION AGAINST THE WARSAW GHETTO, I N P A R T I C n A R
HIMMLER'S AND KALTENBRUNNER'S RESPONSIBILITY (EXHIBIT
USA-804)

BESCHREIBUNG:
alles Ti

Before m e , Major L u k e P. Rogers, being authorized t o a d m i n i s t e ~
oaths personally appeared Jurgen Stroop, who, being duly sworn
through t h e interpreter, made and subscribed t h e following state- ,
ment:')
Ich heisse Jiirgen Stroop. Ich war der S S und Polizeifuhrer v o n
d e m Distrikt Warschau v o m 17 oder 18 April 1943 z u m Ende August
1943. Die Aktion gegen das Warkchau Getto w u r d e v o n m e i n e m
Vorganger, S S Oberfiihrer Dr. v o n Samners-Frankenegg geplant. Am
Tage a n d e m die Aktion anfing ubernahm ich d e n Befehl und v o n .
Samnern-Frankenegg erk7arte m i r w a s z u machen ist. Er hatte d e n
Befehl v o n Himmler vor sich. Und ausserdem erhielt ich ein Fernschreiben v o n Himmler das m i r den Befehl gab das Warschau Getto
zu raumen und2) d e m Erdboden gleichzumachachcn. U m dies durchzufiihren hatte ich zwei Waffen-SS Battalione, 100 Wehrmacht Leute,
Einheiten der Ordnungspolizei und 75 bis 100 Sicherheitspolizeileute.
Die Sicherheitspolizei w a r schon einige Zeit in Warschau Getto
aktive gewesen und wahrend diesem Programm w a r ihre Funktion,
SS-Einheiten zu begleiten, in Gruppen zu sechs oder acht, als Fuhrer
und Sachverstandige in Gettoangelegenheiten. Obersturmbannfiihrer
Dr. Hahn w a r Kommandor der Sicherheitspolizei v o n Warschau zu
dieser Zeit. Hahn qab der Sicherheitspolizei ihre Befehle uber ihre
Aufgabe i n dieser Aktion. Diese Befehle w u r d e n Hahn nicht v o n m i r
gegeben aber k a m e n a n i h n v o n Kaltenbrunner in Berlin. Als S S
und Polizeifuhre?) v o n Warschau gab ich der Sicherheitspolizei keine
Befehle. Alle Befehle k a m e n a n Hahn v o n Kaltenbrunner v o n Berlin.
Z u m Beispiel, i m Juni oder Juli des selben Jahres w a r ich niit Hahn
i n Kaltenbrunners Dienstzimmer und K a l t e n b r u n n e ~sagte m i r dass
I) Abs in Handschrift des Luke P. Rogers geschrieben
*) ,,ZU raumen und" mit U ,,Stroop" durch Handschrift des Jiirgen Sbroop
eingefugt
7 ,,fuhrer6' mit P ,,Str6' durch Handschrift des Jurgen Stroop eingefiigt

wahrend Hahn und ich zusaminenarbeiten mussen, mussen alle
grundsatzlichen Befehle a n die Sicherheitspolizei v o n i h m in Berlin
k~mmen.~)
Nachdem die ~ e u t aiis
e d e m Getto herausgenommen wurden, eine
Anzahl v o n 50 bis 60.000, w u r d e n sie a n den Bahnhof gebracht.

- Seite 2 Die Sicherheitspolizei hatte absolute Aufsicht uber diese Leute6) uncl
hatte den. Abtransport v o n diesen nach Lublin unter sich.")
Unmittelbar nachdem die Getto Aktion fertig war, waren ungefahr ,300 auslandische Juden i m Polski Hotel gesammelt. Dies
Leute sind teilweise vor der Aktion hier gewesen, teilweise wahrend
der Aktion hierher gebracht worden. 'Kaltenbrunner befahl Hahn
diese Leute6) abzutransportieren. Hahn selbst sagte mir, dass er
diesen Befehl v o n Kaltenbrunner e ~ h i e l t . ~ )
Alle Exekutionen w u r d e n v o m Reichssicherheitshauptamt, Kaltenbrunner, ~ n g e o r d n e t . ~ )
Ich habe diese Aussage durchgelesen und habe sie auch vollstandig verstanden. Diese Aussage machte ich freiwillig und ohne
Zwang. Ich schwore vor Gott, daj3 ich die reine Wahrheit sage !7)
Jiirgen Stroop7)
Subscribed and sworn t o before m e at Wiesbaden, Germany, on
this 24th d a y of February, 1946.
L u k e P. Rogers
Major, CMP
Investigating oflicers)

I, Rudolph H Michel, being first duly sworn state that I t r u l y
translated t h e oath administered b y Major L u k e P. Roger8 t o Jurgen
Stroop and that h e thereupon made and subscribed t h e foregoing
statement.
Rudolph H Michel
TI4 32 995 783')
Subscribed and sworn t o before m e at Wiesbaden, Germany, on
this 24th day of February, 1946.
L u k e P. Rogers
Major, CMPs)
')
')
')
')
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Abs in Handschrift des Rudolph H. Michel geschrieben
urspriinglich ,,people6' an Stelle von ,,Leute6'; ,,peopleu hs gestri&en
hinter ,,Lente6' urspriinglich ,,nach Danzig", hs gestrichen
Ahs in Handschrift des Jiirgen Stroop geschrieben
, .
Abs in Handsdrift des Luke P. Rogers geshrieben

DOCUMENT 3842-PS
STATEMENT BY THE FORMER S S - O B E R S T U R M E A N N F m E R
FRIEDRICH MUNDHENKE, 7 MARCH 1946, CONCERNING AN "INCIDENT" CARRIED OUT BY THE S S IN COLLABORATION WITH THE
HLINKA GUARDS IN SLOVAKIA, LATE 1938 OR EARLY 1939, WHICH
WAS TO SERVE GERMAN TROOPS A S A PRETEXT FOR MARCHING
IN; KALTENBRUNNER'S RESPONSIBILITY (EXHIBIT USA-805)

BESCHREIBUNG:
U Kop

Fritz M U N D H E N K E

PWE Bad Aibling, den 7. Marz 1946

Ich, der ehemalige SS-Obersturmbannfuhrer des kraftfahrtechnischen Dienstes der Allgemeinen SS und SS-Hauptsturmfiihrer der
Waffen-SS (der Reserve)
Georg, August, F r i e d r i c h M U N D H E N K E
geboren am 15. Februar 1898 zu CelleIHannover erklare hiennit
Folgendes:
Es ist rnir in Erinnemng, dass hinsichtLich dm Besetzung der
Tschechoslowakei zwei Einsatze erfolgten und zwar:
d er e r st e

zur Okkupation des Sudetenlanldes und deutschbesiedelter Randgebiete

d e r z w e i t e zur Okkupation der eigentlichenTschechoslowakei
( des nachmaligen Protektorates Bohrnen-Mahren
und des slowakischen Staates).
Eine Zeitspanne vor dem iweiten Einsatz
kamen in das Dienstgebaude des SS-Oberabschnitts Donau (damals
vielleicht auch noch SS-Oberabschnitt Osterreich genannt) etliche
Male Offiziere der Hlinkagarde (der illegalen SS-gleichen Organi-'
sation in dem slowakischen Teile der Tschechoslowakei). Ich weise
in diesem Zusammenhange untermauernd fiir den Charakter der
Hlinkagarde darauf hin, dass spater nach dern Einmarsch, der SSGbersturmbannfiihrer N A G E L E R zur fiberwachung der Ausbildung der Hlinkagarde zur deutschen diplomatischen Vertretung
in der Slowakei abgeordnet wurde. Ich sah auch den Fiihrer d m
Volksdeutschen in der Slowakei den spateren Staatssekretar K a r
m a s i n. Die Manner wurd'en durch Polizeikraftwagen gebracht;
diese waren als solche an der g r i i ~ e nPolizeifarbe zweifelsohne
erkenntlich. Ich entsinne mich, dass etliche der Herren in schwarim

-

Uniform waren (schwarze Hose unrd hemdahnliche Bluse). Es wurde
dantals erzahlt, dass sie in Civil iiber die Donau gekommen s d e n
und die Uniform auf deutscher Seite angezogen hatten. An die
Rangabzeichen kann ich mich im Einzelnen nicht mehr entsinnen,
weiss n u r noch, dass man sie eher als Offiziersrangabzeichen bezeichnen konnte als die ,,halbenURangabzeichen der Fuhrer in den
Gliederungen der NSDAP. Es fanden geheime Besprechungen statt,
zu denen ich llicht hinzugezogen wurde. Ich hatte das besbimmte
Gefuhl. als nicht zuverlassig zu gelten. Ich sah die Herren nur im Vorzimmer von Kaltenbrunner und, soviel ich mich erinnere, noch im
Speiseraum. Die Besprechungen, von deren Gegenstand ich nichts
erfahren habe, galten zweifellos dem bevorstehenden Einsatz. Denn:
Bald darauf begann ein lebhafter Einsatz von Kraftfahrzeugen.
Nonnalerweise war ich fur den Einsatz der Kraftfahrzeuge des
Oberabschnittsstabes verantwortlich.Hier schaltete mich der damalilge Stabsfuhrer und Vertreter Kaltenbrunners, SS-Oberfuhrer
Erich C a s s e 1 (zuletzt meines Wissens Leiter des Amtes f u r Volksturndragen in d e r Reichsleitung der NSDAP

- Seite 2 in Munchen und ehrenhalber SS-Brigadefuhrer der AllgemeinenSS)
(ich horte einmal, dass er auf Verlangen Himmlers auf diesen Postea
berufen worden sei) aus und nahm den Einsatz selbst vor. Ich
wusste zunachst uberhaupt nicht, wohin gefahren wurde. Erst, als
dje ersten Fahrzeuge zuruckkamen, erfuhr ich, dass nach Engerau
gefahren wiirde. Die Fahrzeuge wurden im Lichthofe des Gebau,des
beladen und zwar mit Lebensmitteln und Swirituosen an ausserlich
erkennbaren Dingen. Unter dem Siege1 der Verschwiegenheit wurde
n i r aber erklart, dass auch Sprengstoffe geladen seien. Die Fahrten
gingen a n die Briicke , die von Engerau in die Slowakei fuhrt.
Durch die Personalabteilung wurden von den meisten Stabsangehorigen Lichtbilder eingesammelt. Leiter der Abteilung war
damals ein SS-Obersturmbannfiihrer C U R T H , Mitarbdter ein
SS-Oberscharfuhrer M L L E R. Beide sollen im Kriege gefallen
seinDie Lichtbilder wurden zur Herstellung von falschen Dokumenten benutzt. Es haben mir sellbst Stabsangehorige ihre gefalschten Passierkarten fur den kleinen Grenzverkehr zwischen der
Tschechoslowakei und dem ehemaligen Osterreich gezeigt. Ich erh e r e mich noch genau der schmutzig blaugrauen Farbe, des etwa
Postkartenformats und des primitiven Druckes. Ich nehme an, dass
es sich um Falschungen der Gestapo handelte. Mit diesen auf falsche
Namen und B e ~ u f elautenden Ausweisen gingen Angehorige der

Allgemeinen S S (des SS-Oberabschnittsstabes Donau und des S S
Abschnitts XXXI) und auch der Gestapo entweder ,,legalu iiber die
Donaubriicke oder auch nachts mit Kahnen iiber die Donau.')
Ich erinnere mi&, als sei es heute gewesen, sdaran, dass mein
damaliger Mitarbeiter, der jetzige SS-Obersturmfiihrer Franz
K 0 U R I K i n diesen Tagen einmal ganz aufgeregt zu mir ins
Biiro gestiirzt kam und etwa Folgendes sagte:
,,Mensch! Onkel Fritze! Ich habe vielleicht eine Porzellanfuhre
gemacht. Es kam rnit dem D-Zug aus Berlin ein Dr sowieso vom
Reichssicherheitsheuptamt an. Der hatte in seinem kleinen unscheinbaren Gepack Sprengstoffe, mit denen man einen Stadtteil
von Wien glatt hatte hochgehen lassen konnen. Ich bin mit
meinem 220er Steyr wie auf Eiern gefahren bei d m schlechten
Pflaster die Strassen da herunter. Oder wenn das einen Zusammenstoss gegeben hatte. Ich habe vielleicht geschwitzt . . . Eh
tut sich allerhand da driiben. Der Spatz h e i s s t die Sache
schon "
Von anderen Mannern erfuhr ich, dass sie 'dl-iiben Sprengstoffscnhlage auf Gebaude vorgenommen hatten, m Attentate tschechischer Nationalisten vorzutauschen und so einen Vorwand fiir
den Einrnarsch der 'deutschen Truppen zum Schutze der Volksdeutschen und unterdriickten Slowaken zu geben. U.A. war auch von
einem Wasserturm die Rede. Entweder wure dieser gesprengt oder
aber es wurde bei dem Versuch einer der Tater von den Tschechen
festgenommen und erst kurz vor seiner Hinrichtung wieder befreit.
Es muss sich hier urn einen

- Seite 3 Stapomann gehandelt haben, sonst ware mir der Name noch gelaufig. Bei diesem Vorgehen wurden den Erzahlungen nach aucb
tschechische Wachtposten und Volksdeutsche getotet.
In der deutsch,en Presse erschienen ja dann auch tatsachlich Nobizen
iib'er Anschlage t~chechi~scher
Nationalisten m d der Forderung,mm
Schutze der Deutschen und Slowaken etwas zu unternehmen.
Verantwortlich fur 'diesen Einsatz war allein K a 1t e n b r u n n e r.
Der Leiter der Aktion war, soweit es die Allgemeine SS angeht, der
SS-Standartenfuhrer SPACIL
(kurz ,,SPATZ" genannt). E r w a r der Leiter der Verwaltung des
SS-Oberabschnitts Donau und wurde von Kaltenbrunner spater als
,

I)

,,iiber die D o n a ~ ' ' (Kopi

i
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Chef seiner Verwaltung beim Reichssi,cherheitshauptamt nach Berlin berufen. Spacil war einer der intimsten Freunde Kaltenbrunners.

An weiteren Beteiligten habe ich i n Erinnerung:
1.) 'den SS-Obersturmfuhrer Fran K 0 U R I K
2.) den SS-Untersturmfiihrer Karl S P I T T , der sich nach Angabe von Kourik zu zwei Frauen in 'die Alpen gefuchtet haben
soll. Sein Aufenthalt ist Kourik genau bekannt.
3.) ein SS-Angehoriger A p f e 1b e c k zuletzt meines Wissens
SS-Hauptsturmfuhrer ein Intimus von Spacil.
4.) den damaligen SS-Oberscharfiihrer S T A D L E R
5.) einen SS-Oberschrfiihrer PET E N K A oder ahnlichen Namens.
Ich glaube, bei einem moglichen Einblick in eine Stellenbesetzungsliste des Oberabschnitts Dontau noch weitere Angaben iiber den beteiligten Personerikreis machen m konnen.

Ich selbst hatte mit der Aktion nicht das Geringste zu tun.
Ich schlage vor, evtl. auch zwei damalige Civilangestellte des
SS-Oberabschnitts Donau mit Namen W E I S S und B I E R I T Z zu
k f r a g e n , die Instanidsetzungsarbeiten an Kraftfahrzeugen vornahmen unld gewohnlich das Auftanken mit besorgten. Nahere Personalien der beiden sind mir nicht ,gelaufig. Ich weiss nur noch,
dass Weiss scherzhaftenveise als Japanese bezeichnet wurde, weil
er dem japanischen Typus ahnelt.
Meine in ehemaligen Kameradenkreisen damals geausserten Bedenken versuchte man mit der Motivierung zu zerstreuen, dass die
Englander in ihrem Geheimdienst schon lange derartige Methoden
anwenden wiirden, im iibrigen auch ihre Zustimmung zu der ganzen
Aktion gegeben hatten. - Lm iibrigen stand ich

- Seite 4 persijnlich dem ganzen Geschehen naturlich vollkommen machtlos
gegeniiber. Die Ereignisse iiberstiirzten sich auch so, dass &on
deshalb irgendwelche Schritte meinerseits illusorisch waren.

.

Im August 1939 musste ich mich einer ~ l i n d d a r m o ~ e r a t i ountern
dehen und wurde eingetretener Komplikation wegen erst nach
etwa 8 Monaten wieder dienstfahig fur leichten Dienst.

Ich gebe diese E.rklarung ab :
1.) nicht etwa aus einem Rachegefiihl oder aus Lust zur Angeberei sondern aus der klaren Erkenntnis heraus, damit der
Aufklarung von Verbrechea zu dienen, derer ich mich als
Deutscher s c h h e

,

1

2.) in dem vollen Bewusstsein, dass mir mein Handeln Verleumdungen der anderen Seite eintragen wird. Ich kenne die
Manner, die schon seit Jahr und Tag gegen mich hetzen. Das
kann mich aber nicht daran hindern, dem Geiste der Gerechtigkeit zurn Siege zu verhelfen!
Ich versichere hiermit an Eidesstatt, dass ich meine vorstehenden
Angaben nach bestem Wissen und Gewissen und nach bestern
Erinnerungsvermogen gemacht habe. In diesem Sinne bin ich auch
bereit, diese Angaben notfalls vor einem offentlichen Gericht nochmals zu beeiden.
PWE 26, Bad Aibling,
den 7. Marz 1946

Fritz Mundhenke
Fritz Mundhenke
ehemal. SS-Obersturmbannfuhrer der
Allgemeinen SS und ehemaliger Hauptmann
d.R,es. der Waffen- SS

DOCUMENT 3843-PS
EVIDENCE GIVEN BY KARL KARWINSKY, UNDER-SECRETARY OF
STATE, RETIRED, BEFORE THE COUNTY COURT (LANDGERICHT)
VIENNA, 15 OCTOBER 1945, CONCERNING CONDITIONS IN THE
CAMP MAUTHAUSEN DURING A VISIT BY KALTENBRUNNER,
AND OTHER MATTERS (EXHIBIT USA-794)

-

BESCHREIBUNG:
U im Bestiitigungs-Ym Ti I Formular d ~ Antworten
,
Ds I Stp violett

Geschaftszahl
Vg 30 Vr ,1920145
Zeugenvernehmung.
Landgericht Wien
friiher Landesgericht fiir Strafsachen W i e n I,

Auf Kommission in Salzburg
am 15. Oktober 1945 Beginn: 2 Uhr.
Gegenwartig:
Richter: L.G.R.Dr. Sucher
Schrif tfuhrer:

STRAFSACHE:
gegen

Dr, Guido Schmidt u. a.

Der Zeuge wird ermahnt; auf die a n ihn zu richtenden Fragen
nach seinem besten Wissen und Gewissen die reine Wahrheit anzugeben, nichts z u verschweigen und seine Aussage so abzulegen, daB
e r sie erforderlichenfalls eidlich bekraftigen konne.
Er gibt uber seine personlichen Verhaltnisse an:
Karl Karwinsky
57 Jahre
Geburtsort:
Innsbruck
Glaubensbekenntnis:
rk,
Familienstand:
verh.
Beschaftigung:
Staatssekretar a.D.
Wohnort:
Salzburg Schallmoserhauptstrasse 1
Verhaltnis zu dem Beschuldigten oder zu anderen bei der Untersuchung beteiligten Personen: nicht verwandt.

1. Vor- und Zuname:
2. Alter:

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ich war Staatssekretar im Kabinett Dollfuss und Schuschnigg vom
September 1933-15. Oktober 1935.Ich war daher nicht Kabinettsrnitglied, zur Zeit als Guido Schmidt Staatssekretar bzw. Minister
war.
Ich habe daher seine Tatigkeit in der Leitung des Aussenministeriurns nicht aus der ~ a h everfolg-n k6nnen.DassGuido Schmidt
gegenuber dem Reich eine Linie einzuhalten hatte,die auf eine Befriedung hinaus ging, war bekannt. / Dieselbe Linie hatte er aber
selbstverstandlich auch gegenuber den Wehrmochten und Italien einzuhalten.Als es klar war,dass Osterreich des Ruckhaltes bei diesen
Grossmachten gegenuber Deutschland dringend bedurfte./In diesem
Zusammenhang nun fallen mir einige Begebenheiten auf: Behandlung die er den auswartigen Vertretern zuteil werden liess, sie war
oft durchaus nicht geeignet, Sympatien f u r Osterreich
StPOForm. Nr. 78 (Zeugenprotokoll),

- Seite 2 zu erwerben. Es ist mir erinnerlich, dass der italienische Aussenminister Ciano und dessen Frau iiber den Verlauf ihres Besuches in Wien
verargert warn,da sie mit nicht g-nugend Aufmerksamkeit behandelt
wurden. D m schlechtesten Eindruck machte eine Auffuhrung im
Schonbrunner Schlosstheater, wo ein ausserst massiges Enseble
die Auffuhrung bestri und sogar die ersten Sitzreihen auffallende .

3843-PS

Lucken aufwiesen, ein Bild,,welches, wenn man die bekannte Eitelkeit Cianos in Betracht zieht unbedingt hatte vermieden werden
mussen.Beim Besuch Nesraths hatte Schmidt jedenfalls f u r einen
ganz anderen Enpfang gesorgt. Aus wiederholten Gesprachen mit
dem franz. Gesandten Puaux, den ich Als einen der verlasslichsten
Freunde Osterreichs kannte, weiss ich, dass dieser uber das personliche Benehmen Schmidts ihm gegeniiber sehr aufgebracht war.
Schmidt liess Puaux wiederholt ungebuhrlich lange und wie Puaux
meinte in demonstrativer Absicht, warten, wenn Puaux ihn besuchte,
um ihn dann kurz und mit sichtssagenden Bemerkungen abzuspeisen.
Mir ist es auch in Erinnerung,dass man in England und Belgien keine
entsprechenden Informationen iiber die krisenhafte Lage in Osterreich hatte.Wahrend meiner Internierung in Magdeburg bekam ich
das Nachschlagewerk ,, Wer ist wer6'in die Hand ,welches die prominenten Personlichkeiten aus Politik und Wirtschsxhaft des dritten
Reiches enthalt.Die Aufzahlung der von Guido Schmidt bekleideten
Stellen als Generaldirektor der Hermann Goringwerke und der von
ihm bekleideten zahlreichen Aufsichts -und Verwaltungsstellen des
In- und Auslandes nahm einen weitaus grosseren Raum ein ,als bei
den meisten Ubrigen.Die verstorbene Gattin des verstorbenen Biirgermeisters Schmitz, der ja bis zum Schluss im KZ war, hat sich in
ihrer Bedrangnis einmal a n Guido Schmidt gewandt.Er liess sie
zunachst eine Stunde warten unld dann erklarte er ihr, er verstehe
nicht,dass sie sich aufrege,es seien ja auch so vieleaandere auch in
Dachau.
Ende Februar 1938 begegnete ich in der Herrengasse den damaligen Innenminister Glaise-Horstenau.Er war sichtlich sehr aufgeraumt und begrusste mich mit einem lebhaften:,,Wie gehts,wie
gehts?"Ich konnte seine heitere Laune in diesen kritischen Tagen
nicht teilen und erwiderte mit Betonung:,, Mir geht es genau so,wie
es einem Osterreicher in diesen Tagen gehen muss. Der Mann
draussen ( Hitler) hat sein Programm und ich furchte, dass es nicht
mehr lange dauern wird,bis er es durchfuhren wird." GlaiseHorstenau antwortete recht unbekummert:,,Ja natiirlich hat er sein
Programm."Worauf ich diesen osterreichischen Innenminister verliess. .
Kurz nach Ostern 1934 erhielt ich die Meldung,dass die Haftlinge
im Anhaltelager Kaiser-Steinbruch in den Hungerstreik getreten
seien. Ich begab mich darauf selber hin,um mich iiber die Lage zu
onformieren. Wahrend in den meisten Baracken verhaltnismbsig
Ruhe und Disziplin herrschte, ging es in einer Baracke sehr wust zu,
wobei mir ein hochgewachsener Mann als der sichtliche Anfuhrer
des Widerstandes auffiel. Es war dies der damalige Rechtsanwaltsanwarter Kaltenbrunner, der wegen seiner illegalen Betatigung in

Oberosterreich in Haft war. Wahrend alle iibrigen Baracken nach
einer Aussprache,die ich mit Vertretern der Haftl-inge hatte,den
Hungerstreik aufgaben, verharrte die unter Kaltenbrunner stehende
Baracke weiter im Streik.Ka1tenbrunner habe ich dann im Lager
Mauthausen,als ich im schwerkranken Zustand auf faulem Stroh
mit vielen 100 anderen schwerkranken Personen , die sich zum Teil
im sterbenden Zustand befanden,lag,wieder gesehen.Die an Hungerodem und schwersten Darnerkrankungen leidenden Hoftlinge lagen
im strengen Winter in ungeheizten Baracken .Es fehlten die primitivsten sanitaren Vorkehrungen.Die Klosettaniagen und die Waschraume waren durch Monate unbeniitzbar. Die Schwerkranken
mussten ihre Notdurft auf kleinen Marmeladeeimern verrichten. Das
verunreinigte Szroh wurde durch Wochen nicht erneuert,so dass
sich eine stinkende Jauche bildete,in der Wiirmer und Maden herumkrochen.Arztliche Pflege und Medikamente,gab es nicht. Die Zustande
waren so,dass 10 bis 20 Personen pro Nacht starben. Kaltenbrunner
ist mit einem glanzenden Gefolge hoher SS Funktionare durch die
Baracke durchgegangen, hat alles gesehen,musste alles sehen.Wir
haben die Illusion

- Seite 3 gehabt, dass diese unmenschlichen Zustande sixh nunmehr andern
werden, aber sie haben offenbar die Billigung Kaltenbrunners gefunden, denn es geschah nichts.
Im Zusammenhang mit Guido Schmidt mochte ich noch erwahnen, dass Dr. Froehlichstal, der Sekretar des Kanzlers, es sehr haufig
zu verhindern wusste,zum Kanzler zu gelangen. Ich hatte jedoch
damals schon den Eindruck, dass Frohlichstal nicht im Auftrage des
Kanzlers diese Schwierigkeiten machte, sondern eigene Politik trieb.

Dr. Sucher e.h.

Karwinsky e.h.

Ich bestaetige, dass die Zeigenaussage von Krawinsky vor dem
Oestereichischen Gericht abgenommen wurde. Vorliegend handelt es sich um einen Abschrift der Zeugenaussage.
Dr. Arnold Sucher

Oberlandesgerichtsrat Dr. A. Sucher

'

DOCUMENT 3844-PS
AFFIDAVIT BY JOSEF NIEDERMAYER, 7 MARCH 1946: TWO SOCALLED "BULLET" DECREES ORDERED THE TRANSFER O F
FOREIGN CIVILIAN WORKERS AND POW OFFICERS AND NCO'S
TO THE CONCENTRATION CAMP MAUTHAUSEN AFTER REPEATED
ATTEMPTS TO ESCAPE. KALTENBRUNNER'S RESPONSIBILITY
FOR THE TREATMENT OF THESE PERSONS IN THE CAMP
MAUTHAUSEN, WHICH I N MOST CASES CAUSED THEIR DEATH
(-HIBIT
USA-801)

BESCHREIBUNG:
alles ms'e Verv I alles hs'e Ti

FORM 3 JA-WC 6 a
Before m e , P A U L C GUTH 2ND LT AUS, being authorized t o
administer oaths, personally appeared JOSEF N I E D E R M A Y E R who,
being b y m e first duly sworn i n G E R M A N , m a d e and subscribed
t h e following statement i n his o w n handwriting:
Ich Niedermayer Josef, geb.11.4.20 zu Salzburg erklare hiermit
folgendes:
1. V o m Herbst 1942 bis Mai 1945 ist m i r der sogenannte Zellenbau
des Konzentrationslagers Mauthausen unterstanden.
Anjangs Dezember 1944 sind m i r i n der politischen Abteilung
des Konzentrationslagers Mauthausen, die sogenannten ,,KugelU
Erlasse gezeigt worden. Es waren 2 Erlasse won denen jeder die
Unterschrift Kaltenbrunner trug. Ich habe beide Unterschrijten
selbst gesehen. In d e m einen Erlaj3 w a r angeordnet, daj3 Auslandische Zivilarbeiter die wiederholt aus Arbeitslagern gefliichtet
waren, bei Wiederergreifung i n das Konzentrationslager Mauthausen unter Aktion ,,KugelU gebracht werden solten.
In zweiten Erlaj3 stand, daj3 mit Kriegsgefangenen Offizieren und
Unterojfizieren, ausgenommen Britischen und Amerikanischen
ebenso Verfahren werden sollte, w e n n sie wiederholt aus Kriegsgefangenenlager entwichen.
Auch diese Kriegsgefangenen sollten i n das Konzentrationslager
Mauthausen gebracht werden.
Niedermayer Jaxf
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3. A u j Grund der Kugel Erlasse und der dazu ergangen Mundlichen
Weisungen Kaltenbrunners w u r d e n 1300 Auslandische Zivil
Arbeiter, Ojfiziere und Unterojfiziere i n das Konzentrationslager
Mauthausen gebracht. Hier wurden sie auf Block 20 untergebracht und BefehlsgemaJl so schlecht genahrt, dass sie verhungern mufiten. 800 v o n i h n e n sind a n Hunger und Krankheit
gestorben. Die schlechte Ernahrung und die Unterlassung Arzlicher Fuhrsorge erfolgte a u j Personlichen mundlichen Bejehl
Kaltenbrunners.

Diese Erklarung ist v o n m i r a m 7.3.1946 i n Dachau Deutschland
, eigenhtindig, freiwillig und ohne zwang geschrieben worden. Ich
schwore vor Gott, daJ3 sie w a h r ist.
Niedermayer Josef.

Diese Erklarung ist von mir auf ................ Seiten, mit eigener Hand,
....Dachau ..................
Deutschland, am 7 t h d a y of March 1946, um
................ Uhr, freiwillig und ohne Zwang niedergeschrieben worden.
Ich schwore bei Gott dem Allmachtigen, dass ich nichts als die
lautere Wahreit sagen, nichts verschweigen und nichts hinzufiigen
werde.
in

Subscribed and sworn to before me at
this ....7....t h.............. day of March ............, .I946

FORM 3 JA-WC 66

....Dach,au............

GERMANY,

2ND LT AUS
Paul C G u t h
Investigating Officer
Niedermayer l o s e f

'

DOCUMENT 3845-PS
TESTIMONY OF ALBERT TIEFENBACHER, TAKEN AT SALZBURG,
AUSTRIA, 7 DECEMBER 1945, GIVING DETAILS O F MURDERS OF
AMERICAN AND OTHER PRISONERS OF WAR ON OR ABOUT
24 JANUARY 1945, AT MAUTHAUSEN CONCENTRATION CAMP
(EXHIBIT USA-795)
EXPLANATORY NOTE:
This is one of a filc of interrogation reports of Albert Tiefenhaeher. Each page
is initialed "A.T." at lower right corner. All hanclwriting in blue ink.

SECRET

Alleged Occurrence: Murder of American and
British Prisoners of War
Date:
on or about 24 January 1945
At:
MAUTHAUSEN Concentration-Camp
AUSTRIA
INTERROGATION
Name of witness:
ALBERT TIEFENBACHER
Date testimony taken: 7 Dec. 1945
Place testimony taken: SALZBURG, AUSTRIA, Hq WCIT 6836
Investigator-Examiner: DAVID G PASTON Lt Col
0-189428
Name
Grade
ASN
Asst Investigator Cross-Examiner:
WILLIAM A GORDON
Name
Reporter: DORIS GOERTZEN
Name
I n t e r ~ r e t e ~ rLOUIS
:
L CROY
Name

CAPT
Grade

Civilian Court Reporter
Gnade
ASN
Tec 4
46010206
Gralde
ASN

Session convened at 16,36 hours
Testimony of: Albert TIEFENBACHER
Direct Examination by: Lt. Col. PASTON
Q.
A.
Q.
A.

0-115428
ASN

What is your name?
Albert TIEFENBACHER.
Where were you born?
In SALZBURG, Billweinstrasse 15.

Q.
A.
Q.
A.
Q.
A.

$.

A.
Q.
A.
Q.
A.

Q.
A.
Q.
A.

Were you arrested by the Nazis?
Yes.
When?
14 June 1938.
Why?
In June 1934 I participated in the fight against the Nazi
insurrection and at the plebescite in April 1938, one of the
canvassers recognized my name. I did not, however, vote a t
this plebescite.
Who arrested you?
Two Gestapo men.
Their names?
I do not know. They were German nationals.
Where did they take you?
Police Jail. They arrested me with the words: "We just want
a little information from you, you will be able to return
immediately." They told me that I would be confronted with a
woman, but this woman never came and I was taken to
DACHAU with the next transport.
How long after you were arrested were you sent to DACHAU?
Two or three days.
Did you have a trial?
Before.
SECRET
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You mean before you were sent to DACHAU?
Before I was arrested.
How long before?
In 1936.
What was the tnial about?
Larceny.
Were you guilty?
I was convicted in spite of being innocent.
Did you have witnesses?
No, they did not believe my witnesses.
Did they say why they did not believe your witnesses?
They said that they were all good friends of mine.
Were there any witnesses against you?
Yes, the people from my former place of work.
What did they testify against you?
They testified that I had the intention of stealing from a drawer.

Q. They did not testify that you actually stole?
A. No, I was only convicted for attempted larceny.
Q. What was the sentence?
A. -6 months.
Q. Did you start serving it immediately?
A. No.
Q. Why not?
A. I was working at the time.
Q. When did you start serving that sentence?
A. In LINZ in 1939.
Q. You went to DACHAU in 1938?
A. Yes.
Q. How long did you stay there?
A. 3 weeks.
Q. Then where did you go?
A. MAUTHAUSEN.
Q. How long did you remain in MAUTHAUSEN?
A. Until 1945.
Q. You told us a while ago, that the Gestapo arrested you in 1938?
A. Yes. I was transferred from the concentration camp in MAUTHAUSEN to LINZ about September 1939.
Q. How long did you stay in LINZ?
A. Until after Christmas 1939, and then I was returned to MAUTHAUSEN.
Q. S o that outside of the period from September 1939 until after
Christmas 1939, you were ,at MAUTHAUSEN concentration
camp from 1938 until 1945?
A. Yes.
SECRET
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Q. Did you see anybody kill anybody else?
A. Yes.
Q. Give us the names and the 'dates of those who did the killings
and those who were killed?
A. I was employed in the crematorium in MAUTHAUSEN for
3 years as carrier of the dead bodies.
Q. Did you go back to MAUTHAUSEN in January 1940?
A. I returned a t Christmas 1939 before the expiration of my term.
I was told that I was pardoned for the balance of my term.

3845-PS

Q. What job'were you given when you arrived MAUTHAUSEN?
A. When I returned I had water in my legs (dropsy) and I got a
rest for 8 days until January 1940.
Q. Then what job did you have?
A. At the hospital they said they needed a strong carrier for the
bodies.
Q. Who told you.
A. The Kapo.
Q. What was his name?
A. I cannot remember the name of the Kapo. He was from Vienna
and he introduced me to Dr KREBS and suggested me for this
job.
Q. Did you have a talk with Dr KREBS?
A. He just looked at me and said that I should begin to-morrow.
Q. Then was happened?
A. There were four carriers of bodies. We had to carry the bodies
of people who had died a t the barraks or who had died at the
chain of guards or who had been torn by the dogs. Ordinarily
the bodies were sent to LINZ or STEYR for cremation.
Q. Go ahead.
A. Then the bodies lay in state for inspection by their relatives.
KRAMER, the adjutant, always accompanied the relatives a t
these inspections and told these people that the deceased was a
very good worker, but that he had refused to eat.
Q. Was not ZUTTER the adjutant at this time?
A. NO, KRAMER, ZUTTER was his successor. KRAMER went to
a sub-camp at AUSCHWITZ in 1942 or 1943 and ZUTTER
became adjutant.
Q. Who else worked with you in the crematorium?
A. A certain KANDUTH, Johann; POLSTER, Johann; SUSOK,
Franz.
Q. Where did SUSOK come from?
A. From RATIBOR. POLSTER is from Lower Stria, near SIEGMUNDSHERRBERG. Later on Ignaz SCHAPOWSKI and THATEK, two Poles came from Poland.
Q. Who else?
A. Then towards the end, we carriers of the dead were relieved
by Jews.
Q. When were you rehieved?
A. August 1944.
Q. And what were the names of the Jews who relieved you?
A. Two survivors are in LINZ. The name of one was Willy and
the other was a tall dark man who is with KANDUTH in LINZ.

KANDUTH's address here in SALZBURG is Kleingmain,
Soloristrasse 13.
SECRET
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Q. Who else?
A. A certain L e o . . . . . a teacher from Poland. He was transferred
to Poland and was indicted for attempted high treason.
Q. Who else?
A. I did not meet anybody else in the crematorium.
Q. Did you know ORNSTEIN?
A. Oh yes, ORNSTEIN is a tall dark fellow who lives with KANDUTH in LINZ.
Q. Did ORNSTEIN also work in the crematorium?
A. Yes.
Q. Can you remember anybody else?
A. There were carriers of the dead, who carried the bodies from
the hospital to the crematorium.
Q. Do you know their names?
A. No, because they were changed continuously. That was customary in the camp, to prevent anybody from getting an inside
picture.
Q. After you left in August 1944, what job did you get?
A. I worked in the disinfection departement.
Q. Were the Nazis afraid that you might tell what you had seen
in the crematorium?
A. Yes, they also told us that we would never leave the camp alive.
We carried the bodies of people who had been strangled, or
hung, or torn by dogs. I believe a man from SALZBURG of
the name of NIEDERMAYER, was in charge of the cell-block.
What
did you see that NIEDERMAYER did?
Q.
A. Strangle them with cord until they died.
Q. When was that?
A. In 1943. The room above the crematorium was connected with
the crematorium by a man-hole plate. I could hear every word
spoken in the room above through this man-hole plate and 1
could listen to all the interrogations in the room above.
Q. I want you to tell us the date when you saw NIEDERMAYER
strangle somebody to death.
A. The name of the victim was MATACHAS, a Vienese, as well
as a Czech and a German named ZIERLICH, I have already
made a statement to SANNER, an lnmate of MAUTHAUSEN,
who took charge of the cell-block after the liberation by the
Americans.

Q. When did NIEDERMAYER strangle these people?
A. August or September 1943.
Q. Just what did you see NIEDERMAYER do?
A. On tEis occasi'on we saw and heard from the window.
Q. How do you know that it was NIEDERMAYER's voice?
A. Because nobody was allowed to enter the cell-block except we
two carriers of bodies.
SECRET
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How do you know that it was NIEDERMAYER's voice?
Because we heard every word so clearly.
Had you spoken to him many times before then?
Yes, he was a country-man of mine from SALZBURG.
Did you know him before you went to MAUTHAUSEN?
No, but I knew his parents.
Before you saw him strangle somebody to death at MAUTHAUSEN, had you spoken to him many times?
Yes.
Did you see anybody else kill anybody in MAUTHAUSEN?
Yes, I remember the block leader FARGASCH, who beat to
death one of a group of American parachuters who came with
their parachutes unter their arms. They had to line up against
the wall.
Did you speak to NIEDERMAYER many times after the
incident where he strangled the man to death?
Yes.
So that there is no question in your mind that the man you
heard at the time of the strangulation was NIEDERMAYER?
No, I even witnessed the mistreatments through the window.
On this particular occasion, besides hearing NIEDERMAYER's
voice, did you also see something through the window?
I remember having taken off the corpses, wires which were
used for strangling people.
You heard NIEDERMAYER's voice?
Yes.
What did he say?
"Dog, don't you want to strangle yourself, your time is up
anyway, you have got to die."
What else did he say?
Then I heard thevictim being kicked and beaten. He acted like
a mad-man.

Q. Who acted mad?
A. NIEDERMAYER.
Q. How do you know i t was NIEDERMAYER who kicked t h e
prisoner?
A. I heard it distinctly, I recognized NIEDERMAYER's tread.
Q. Did you see any part of it?
A. I saw how h e beat and kicked people in the corridor on this
occasion.
Q. Did you see the way he strangled these people?
A. No, h e went out of sight with the victims, b u t two hours later,
this man was dead and I had to go and fetch him.
Q. How many men were the victims on this occasion?
A. Five.
SECRET

- Page 6 Q. Did NIEDERMAYER kill all five?
A. In co-operation with ZIEREIS, STRAUSS and BACHMAYER.
(September 1944)')
Q. M a y b e ZIEREIS, BACHMAIER or STRAUSS did t h e killings
and not NIEDERMAYER.
A. NIEDERMAYER brought himself to the fore very diligently.
On this particular occasion, there is no doubt that 5 people
were strangled to death?
No doubt at all.
I want to know for certain just what NIEDERMAYER contributed toward's causing the death of these five people?
Each of them were given 5 minutes to consider if they would
hang themselves and were given a rope. Then they were
ordered to lie down on a bunk. I only heard then how this
bunk was shoved away and I heard the sound of the impact of
the heels at thekicking. Later on I heard the group leave t h e
building. ZIEREIS said to NIEDERMAYER: "Come with us to
the canteen and get as much to drink as you want, you did a
good job."
Did ZERREIS say to NIEDERMAYER: "you did a good job."?
Yes.
How did you know that NIEDERMAYER actually killed any
of these five and not ZIEREIS, BACHMAYER or STRAUSS?
It was his job to get rid of those who were in the cell-block.
') "(September 1944)" ,inserted, initials ''A.T." in left margin

Outside of it being his job and outside of what ZIEREIS said,
how do you know it was NIEDERMAYER who actually killed
any of these five people?
Because I saw how he mistreated other people.
Can you tell us of a single instance that you personally saw
NIEDERMAYER kill anybody?
I saw at the executions of Russians, who were killed by shots
in their necks, how NIEDERMAYER killed these people.
Where were you standing when you saw it?
There is a bu!lseye in the door of the refrigerator room and
from this bulls-eye I could see the victim and two feet behind
the victim, I could see NIEDERMAYER and ROTH kill them.
About how many people did you see NIEDERMAYER kill?
NIEDERMAYER was usually present a t all executions.
About how many people did you see NIEDERMAYER kill?
As f a r as I can judge, at least 200.
Who were these people?
Russian officers, Poles Czechs, Jugoslavians.
Why were they killed?
Because they had fought as partisans and they were captured
as PIWs.
Did any of. them receive a trial?
No.
SECRET
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Over what period'of time did you see NIEDERMAYER kill at
least 200 persons?
Within the period of my work as carrier of the dead.
Did you see ALTFULDISH?
Yes.
Did you see ALTFULDISH kill anybody?
No, I do not know what ALTFULDISH did, he was always a
very quiet man.
Did you ever see the adjutant ZUTTER kill, anybody?
No.
Q. Tell us anything else you personally saw where people were
killed, giving us the dates as near as possible, and the names
of the person who did the killings, and if you know them,
the names of the victims?
A. ZIEREIS. If ZIEREIS was in a good mood, h e took the rifle
away from a bad marksman and did the shootings himself. In

the year 1942-1943 a transport of 300 persons arrived, who
were all executed. I remember how the victims were lined up'
in four rows to be shot. On this occasion, ZIEREIS fired at least
10 shots. Sometimes the prisoners begged for their lives,
because they pleaded that they were innocent, then ZIEREIS
personnal ordered them to be given 25 lashes before they were
shot. I heard how ZIERREIS said to the guards, referring to
the Dutch Jews: "If these people carry the stones too slowly,
throw them over the edge and kill them". I also heard how
he ordered the doctors to get rid of their sick by injections, if
there were too many sick.
Which doctors?
Dr RICHTER, KREBSBOCK, HERBST, RACHE, WOLTER.
Did the doctors do it?
Yes.
How do you know?
Because we had to take the victims from the table into the
next room.
From the table in what room?
From the dressing room.
Into what room?
Into a n adjacent room, which was used as sterilizing room.
And what happened in this latter room?
There they remained, because the next victim was called in
under the pretence that he would get a physical examination.
And then?
And so on, one after another until the 20 or 30 who were on
the list had been executed. Those on the list were mostly
people who were sick and too weak to work.
SECRET
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What was their sickness?
Malnutrition and general run-down condition, as well as TB.
How do you know that they were injected?
Because I saw it often enough. I saw how they were given a
narcotic.
Who did the injections?
Dr WOLTER gave the orders, which were executed by SS
medics.
Did you see WOLTER give the orders?
Yes.

Q.
A.

Q.
A.
Q.
A.
Q.
A.
Q.
A.

Q.
A.

When?
1942.
To whom did he give the order?
To Dr Richter.
Who else?
To the medics who were on duty. Dr WOLTER said: "It is
better that these people who are incurably diseased with TI3
should die a beautiful death".
Did you then actually see the injections made?
Yzs. He counted three ribs from the top down and used a long
needle for a n injection into the heart.
Who counted the three ribs?
The doctor or the medic.
How long after the injection was made did it take for the
victim to die?
Usually one and a half minutes, it was very quick, because the
injection was made direct into the heart.
Why were some injected, some shot and some strangled with a
rope?
I do not know. They wanted to get rid of these people and
make room for more.
Were the bodies then burnt?
Yes.
Now that you have told us about ZIEREIS and Dr WOLTER,
tell us about some of the others.
Dr RACHEL anld Dr HERBST liked to operate.
Did they operate to cure people of their sickness?
These doctors had to l&arn how to operate from Dr POTDLAHA.
Were these doctors engaged in curing people or killing people?
Dr POTDLAHA tried his utmost to save people and did save
the lives of many. Other doctors learned from him and they
experimented on other prisoners.
While they experimented on other prisoners, were they interested in saving them?
No, mostly to kill.

.

I
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Q. Out of every 100 prisoners who were operated on, how many

would you say were saved and how many killed?
A. Most of the people who were operated upon by Dr POTDLAHA
recovered, but on other occasions, Dr POTDLAHA was sent

away while the SS doctors operated and in these cases, the
people mostly died.
Which SS doctors?
Dr HERBST, Dr RACHEL, Dr RICHTER. Dr RICHTER liked
especially to operate and dissect the corpses after, in order
to see the effect of the poison.
How aboui Dr WOLTER?
Dr WOLTER usually gave the order and then went out.
Did WOLTER know that these doctors were killing people?
He was the head doctor, so he must have known it.
Were you present at any of these operations?
No, but at the dissections.
How do you know *hat the purpose of the dissections was?
In order to find the cause of death and ,how death entered.
How do you know that that was the purpose?
Because I was present and helped in dissecting. I had to pass
the instruments.
Did you hear the doctors talk?
Yes, they spoke German.
What did they say?
They mentioned the reasons of death, such as, paralysis of the
heart, paralysis of the neck, congealing of blood. They also used
the names of the poison in Latin.
How could you understand that it was poison, when i t was
spoken in Latin?
Because they were the same names which were on the labels
of the capsules which were thrown away by the doctors after
application, and I asked one of the doctors and he told me.
Which doctor?
The prisoner doctor.
Which one?
SCHARBLINSKI.
Were you present at the time they took a skull and sliced it
in half and preserved it for their experimental purposes?
Hauptsturmfuehrer VASICKY, the pharmacist, was very much
interested in these matters and made experiments with skulls
and brains, and preserved them in methylated spirits. He had
containers with methylated spirits. At the dissection, the skull
was in any case cut in half. The scalp is severed from the skull
which is thus uncovered, then the top of the skull is sawn off
and thereby the inside of the head opened to view.
SECRET
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Then they took out the brain and cut through, and they
weighed it. Then they opened the chest, took out the lungs
and compared them with the X-ray chart which had formerly
been made, and saw how the injections of calcium had taken
effect. Then they took out the tongue, held it in their hands
and studied it. After that the liver etc was removed and
studied 1 for signs of cancer etc. Originally they had injected
germs into healthy people and wanted to know the effects.
Did they learn anything from all these experiments?
According to my judgment, all thege doctors were incompetent.
Had they learned anything as a result of these experiments?
On this occasion they learned. They said that this was cheap
material.
Did t6ey learn the effects of the poison that had been injected?
Yes.
What did they learn?
How the poison works and its consequences.
If they injected people and the people died within a few
moments, what more did they want to know about the poison?
In order to find the correct dose, they used a good many
inoculation serums on the prisoners, $fore they were used
on the troops.
Why on the troops?
If they were good, they were used on the troops.
How could it have been good, if the people died immediately?
Some of them recovered. They also tried out the effect on
different blood groups, and of strong blood and weak blood.
Some of these injections caused ulcers on the chest. These
ulcers were then removed, cut into pieces and miscroscoped.
Those persons who recovelred, were they then allowed to
live?
Those people who recovered were given especially good food,
and aftex their recovery a blood test was taken, in order to
judge the final effect of the serum.
Before they were injected, did any of them volunteer to be
injected?
They were not asked. People were just called at the discretion
of the doctors.
What discretion did the doctors use?
I do not know, because I had no insight into the books of the
doctors.
SECRET
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Q. Having told us about ZIEREIS and the doctors, now tell us

A.

Q.
A.

Q.
A.
Q.
A.
Q.
A.
Q.

A.
Q.
A.
Q.

A.
Q.

A.
Q.
A.
Q.
A.

Q.
A.

Q.
A.

about somebody else?
The block leaders received three days' furlough and money
premiums each time they killed a prisoner.
Which block leaders?
I have written it all down and even have the signatures of
the doctors.
Where have you got this?
MARTIN, the manager of the Gas Works in INNSBRUCK was
the scrivener a t the hospital and he has exact notes about the
prisoners who died a natural death and those who were killed.
Is he in INNSBRUCK now?
Yes.
Was he a prisoner, too?
Yes, he had to keep the books@of the hospital.
How do you know that he retained the books after the capitulation and after NIAUTHAUSEN was Liberated by the
Americans?
He gave the Americans a statement, which took him three
weeks to write.
Whom else did you know?
I knew all of them. The doctors were changed around, to
GUSEN, for instance. .
Did you know a prisoner named HANS DIETER?
There was a man from LINZ, who escaped by hiding in the
sick barracks, He was scheduled to be shot.
Did he come from Germany?
No, from LINZ. There were 35 men. They were all shot, only
he escaped.
Did you know a prisoner Richard DIETL?
I know of a man from LINZ, who had hidden himself.
Then you were referring t o DIETL and not DIETER?
I do not know exactly whether the name was DIETER or
DIETL. DIETL came with a group of 63. They wanted to
liquidate 35.
Did you know SCHARRER?
His name sounds familiar t o me, but we had very Little contact
with the prisoners, as we had to sleep in the block and had
our food brought to us.
Did you know ZELGER?
No.

Q. Did you now a Mrs. FUERTEL and her daughter?
A. There were Czech women gassed, but we did not get the list
of their names. I did not have anything to do with the books.
Do
you remember the Gestapo man POETSCHER?
Q.
A. Yes, from LINZ Gestapo.
SECRET
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Do you remember Karl SCHWALL in block 16?
Wnat was he?
A prisoner?
MAUTHAUSEN had 36 blocks and the prisoners were only
called by numbers.
Do you remember EIGRUBER?
EIGRUBER and KALTENBRUNNER were from LINZ.
Did you ever see them in MAUTHAUSEN?
I saw KALTENBRUNNEROvery of ten.
How many times?
He came from time to time and went through the crematorium.
About how many times?
Three or four times.
On any occasion when h e came through, did you hear him
say anything to anybody?
When KALTENBRUNNER arrived most prisoners had to disappear, only certain people were introduced to him.
Did you hear KALTENBRUNNER say anything to ZIEREIS?
No, I was never so close to him. The carriers of the dead had
do disappear when visitors were there, only the two firemen
were allowed to remain in the crematorium.
Do you remember WOLFRAM?
He was a medic.
What do you know about him?
WOLFRAM gave many of the deadly injections to people.
Do you remember ECKERMANN?
I know a block-leader ECKER.
Do you remember the gas chamber camouflaged as a bath
house?
Yes, we always helped to carry the dead from the gas chamber.
There were no shower baths in the chamber?
Yes. Cold and warm water was supposed to come out of them,
but the flow of the water could be regulated from the outside

Q.
A.

Q.
A.

of the room and mostly the water was turned off. On the outside of the room was the gas reservoir and two gas pipes led
from the outside into the room. There was a slot a t the back,
and the gas emanated from this slot.
Gas never came from the showers?
All the showers were plugged. It was just to make the effect
that the prisoners were entering a bath-toom.
Was this gas chamber built by SS Hauptsturmfuehrer
Dr KREBSBACH?
I do not know.
SECRET
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Q. Do you remember a special car which was operated between
A.

Q.
A.
Q.
A.

Q.
A.
Q.
A.
Q.
A.
Q.

A.

Q.

A.

MAUTHAUSEN and GUSEN, in which prisoners were gassed
on the journey?
Yes, the commander personally went with this car. WASICK12)
put the gas into this car.
How many people could be put into this car?
Twenty or thirty.
Did this car belong t o S S Untersturmfuehrer WASICKI?S)
This car was just like a police car, only constructed air-tight.
Did ZIEREIS drive this car?
Yes, I saw him myself.
ZIEREIS himself drove the car, but h e did not put the gas
into the car?
The whole poison was in the hands of WASCHINSKI.
But ZIEREIS knew that the prisoners were being gassed?
Yes, he usually, gave the orders.
The gassing of prisoners was due to t h e urging of the SS
KREBSBACH?
I think that they both were in agreement about it, since they
were the best of friends. If there were too many people, they
simply got rid of them.
Do you remember the last 800 people who were killed by a
club or through drowing?
Yes, I know how people were led into the gas chamber and
hot and cold water applied on them, and then they had ta
line up and were beaten until they died.

') "Caseeki" or "Gasecki" altered to read ''Wasicki"
') 'LWa~chin~ki"
altered to read "Wasicki"

Q. Do you remember the gassing of 640 prisoners in block 31 in
GUSEN?
A. No, I was only i n MAUTHAUSEN.
Q. Do you remember FLIEGEL (?) ?
A. I know them from MAUTHAUSEN, but I do not know what
they did a t GUSEN.
Q. Do you know LUESBERG?
A. LUESBERG was a known beater.
Q, Did he have anything to do with the gassing of 640 in block 31
a t GUSEN?
A. I do not know.
Q. Do you know SEIDLER?
A. I knew a block leader SEIDLER of MAUTHAUSEN: he worked
in the cell block. Then he went to duty in GUSEN.
Q. Do you know KILLERMANN? Roll-call leader?
A. No.
Q. Do you know JENSCH?
A. He went to GUSEN, but I do not know anything about him
SECRET
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Q. Do you know anything about JENSCH murdering 700 prisoners

A.
Q.

A.
Q.
A.

in GUSEN by having them stand a t a temperature of 12 degrees
centigrade for one hour or more?
This was usual if a transport arrived. The sick got two or
three hot baths and were chased into the open cold air.
Do you remember KIESEWETTER, who murdered several
hundred prisoners by injections of gasolene . . . . .. . .. calcium
sulphate and evipan?
He was a t GUSEN, not a t MAUTHAUSEN.
Do you remember when Dr RICHTER was sent by ZIEREIS
to a camp GUENSKIRCHEN?
RICHTER was declared insane. He once stood in front of a
picture of the Fuehrer and said: "Everything is lost anyway",
and he was declared insane and disappeared for two or three
months and then he came back.

Q. Was Dr KREBSBACH ejected from the SS because he entered
that organization under false pretenses?
A. I do not know.

Q.
A.

Did you ever see EIGRUBER in MAUTHAUSEN?
I think I saw him. The visitors were announced and the names,
but I do not know whether they were these people.

Q. Did you ever see HIMMLER in MAUTHAUSEN?
A. Yes.
Q. Who was with him?

A. The whole staff.
Was KALTENBRUNNER with him?
A. KAL!I'ENBRUNNER is a dark fellow, I know- him from the
crematorium, but I cannot say whether he was with. HIMlKl-XR.
I remember HIMMLER by his monocle.
Q.

Q.

A.

Did you ever see SCHRACHASE there?
No.
Session adjourned a t 1830 hours
.
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Session convened a t 0900 hours
Interrogation of Johann KANDUTH
Salzburg, 30th Nov 1945
Direct Examination by: L t Col PASTON
Q. W.hat is your name?
A. KANDUTH Johann.

Where do you live?
LINZ, Weissenwolfstrasse 7
Have you a n address in SALZBURG?
SALZBURG, Solleystrasse 13.
Were you at any time an inmate of the concentration cam
a t MAUTHAUSEN?
Yes.
During what period?
From the 21st of March 1939 till the 5th of May 1945
Do you know why you were there?
No.
You were there a s a political prisoner, not a s a common
criminal?
That is right.
Are you able to tell us of the conditions a t MAUTHAUSEN?
Yes.
Did you have various jobs to do a t MAUTHAUSEN?
At first I was in the kitchen, afterwards I was in a disciplinary
training company.
What was your task in the kitchen?
I had to bring in potatoes, peel them, to prepare fish and to
carry water and food, to hand out the meals.
For whom were these meals prepared?
For the prisoners.
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Did you prepare this food too?
Yes.
Can you tell me what was the ration for a prisoner each meal?
'14 of turnip each meal.
How many meals did the prisoners get daily?
Three meals.
I n the morning black coffee without sugar, dinner consisted
of spuds with turnips, supper of 50 g r of sausage and '14 kg
of bread.
Do you think that the food for the prisoners was good?
No, I don't.
Why do you think that the food was not goad?
I t was no sufficient for 12 hours' work. There were often bad
fish in the meals and therefore often not eatable.

3848-PS

Q. Besides your work i n the kitchen did you also work in the
A.
Q.
A.
Q.
A.
Q.
A.

Q.
A.

Q.
A.

Q.
A.

Q.
A.
Q.
A.

Q.

crematorium?
Yes.
At what date did you begin your work in the crematorium?
From the 9th of May.
What did you there?
I worked the heating for the cremation of the bodies.
Describe your work.
At first my occupation consisted of removing the bodies, then
I served the heating and had to learn how to put in the corpses,
then I had to stir up and to take out the ashes. This way my
occupation during 4'/2 years. Afterwards I had to fill the urns.
In the first quarter of the year cremations of single persons took
place, afterwards there were only mass-cremations, the ashes
were thrown away. When the Americans advanced, we filled
3000 urns of Dutch Jews. We had to smash the urns afterwards
an~dto throw the ashes away, so that every trace was wiped out.
At what hour did you work in the crematorium?
From 3.p.m. till 10 a.m.
How many days weekly?
This was different. I t happened that there only were 7 cremations monthly. The last time we worked through day and night,
I can't say how many days we had to work. Afterwards we had
t o clean the oven and then we were allowed to go to bed. Some
days of rest followed often.
How many hours daily did you usually work?
We usually worked 12 hours. When there was much work we
had to work for 15 hours. Days followed again in which there
was less work.
Did you work all by yourself in the crematorium?
I wasn't alone.
Who were the men who worked with you?
SUSSOCK Franz, he is dead. The the bearers Ignaz PUKOWSKY, a certain DABETH,a Pole, he was there only half a
year, whose name I don't know. Then the bearers TIEFENBACHER Alfred and POLSTER Johann.
Do you know where some of them are now?
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A. I only know, that TIEFENBACHER Alfred is living i n INNSBRUCK and POLSTER Johann in Pottendorf near Vienna.

Do you know the exact address of this man?
I only know this address of TIEFENBACHER.
This is the address of his aunt.
Barbara GLUECK, SALZBURG, Pillweinstrasse 15, Gasthof
Kaiserwirt.
What kind of executions preceded your cremation?
They were shot in the back of the neck. There were also women.
Some were killed in the gas-chamber. Other were killed by
springes of gasoline or Efamedem, which were given be a
certain KLEIN Gunther.
Do you know how many bodies you cremated?
Yes.
1910: 1242
1941: 1676
1942: 6523
1943: 2960
1944: 5-179
1945: 9676

We had two categories the non-Jewish and t h e Russian prisoners. These papers I saved. But there were many additional
corpses which were not cremated in the ovens. They were
transported to a private crematorium a t STEYR.
Do these figures really represent the cremations you yourself
did?
Yes.
Did you see any kind of execution a t any time?
Yes.
When?
I was eye-witness of the shooting of 80 Czechs in 1942.
Do you know by whom these executions were ordered?
The secret-order said: By order of Reichsfiihrer S S and Chef
der deutschen Polizei" or "signed KALTENBRUNNER.
By whom were these executions done?
I did not see the actual shooting, but I know who wa present.
TRUM Andreas ISS-Oberscharfiihrerl, STULLER, Karl,
PROKSCH? ROMMEL, SEIDEL, DUESSEN, MAIER, ROTH /
he was the chief of the crematorium, KLEIN Gunther /who
always gave the injections1 SPATZENECKER, FASSEL, ZIRNGIEBEL, WEISSE, KOFLER, FRANZ, NIPPCHEN /dead/
KERETH, POLKORSKY, REICHLER, KOSCHITZKY, GISSRIEGEL /he had lead the sicks t o the gas-chamber/, DOPPELREITER, STOELAN, GOCKEL, /who was the most terrible/,
KISCH, FARKASCH, MUELLER, Emil /Hauptscharfiihrer/,
BRUCKNER and GARTNER.

Q. Did you see ALTFULDISCH attend an execution?
A. Yes.
Q. Can you tell me the approximate date?
A. 1942 when 135 women were shot down. They were Czech.
Q. What did ALTFULDISCH do?
A. ALTFULDISCH was Obersturmfiihrer and lead the women to
the room where they undressed, afterwards he brought the
next 30. They had go to the gas-chamber.
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Q. Could you get a glimpse through the window?
A. We could not see much because we were occupied with bearing.

Q.
A.
Q.
A.

Do you know a man named ZUTTER, the adjutant?
Yes.
Did you see him present a t a n execution?
No, never.

Q. Do you know, what possition ZUTTER had?
A.

He was the adjutant of the commander.

Q. Did you see him accompanied by ZIEREIS a t any time on an
execution?
A. No.
Q. Was a recoad made of the prisoners of CC MAUTHAUSEN who
were killed by shooting, gasing, cremating or by injections?
A. Yes.
Q. I show you a note marked 1941. What does this paper represent?
A. A list of the cremations of the concentration camp for that
year.
Q. Who wrote this note?
A. My comrade. He was in the crematorium "Schreiber".
Q. Did you write a part of the note?
A. Yes.
Q. How is it that you have this note?
A. Because I was ordered by Hauptscharfiihrer ROTH just before
the surrender to burn all the books in his presence.
Q. Yes, go on?
A. I had to burn all the books with notes of cremations in them.
He said he needed a target. Then I had to put the books on a

frame and NIEDERMAYER and ROTH took aim a t them.
Afterwards I took the books down and I had to throw them
in the oven while he was present.

Q. Why was not this note burned with the other lists?
A. Because I saved it! It was in the writing table and I hid it in
the back of a drawer.
Q. Are these notes you have shown us the original records which
were kept at MAUTHAUSEN.
A. Yes.
Q. Write a large A on the list of 1941 and sign it.
(witness does so).
Q. On this one of 1942 a large B (The witness does so).
Q. On this one of 1943 a large C ( "
"
"1.
$1
Q. On the list of 1944 a large D ( "
"
" 1.
The note showing the dates from 1940-1943, also pencilamendments from 1944-45,please mark with a large E and sign
it.
(The witness does so.)
QWho ordered these records kept?
A. ROTH.
9,

SECRET

- Page 5 SECRET

Q. Why did ROTH want these?
A. Because the commanding administration wanted this.
A certain KRUEGER from KONSTANZ who is the owner of a
bicycle-shop was the leader.
Q. What is the name of the writer of these records?
A. Ifnaz PUKOWSKY.
Q. His address?
A. I don't know, I only know he will never go over t o theRussians.
Q. Do you know, if other persons killed a t MAUTHAUSEN?
A. Yes.
Q. How many and how did they die?
A. They died on transport, but I don't know surely. Their gold
teeth were stolen. Many corpses have come to STEYR and we
had to start new files.
Q. These notes do not show all the persons that were killed at
MAUTHAUSEN?
A. They are true, that 2 - 3000 were killed in the gas-chambers or
.
on transports, we don't know the exact number.

Q. Were there any distinguished visitors present during these
executions?
A. I do not know, ORNSTEIN must know, as he was present a t
the executions.
Q. Who cremated the bodies, you or ORNSTEIN?
A. ORNSTEIN burnt them?
Q. When you took the insigna and jewelry from the bodies, what
did you do with them?
A. Haupsturmfiihrer ROTH stood by and told me to take off the
jewelry and insigna, and they would be brought to the political
department, under the charge of SCHULZ. On this occasion I
took 4 or 5 indentification tags and hid them.
Q. To whom did you give them?
A. I hid them for a long time in a n u r n
Q. Did you give them to ROTH?
A. No.
Q. You refer to indentification tags. Do you mean also that you
hid certain jewelry such as watches or rings?
A. No, only the indentification tags.
Q. Do you know waht happened to the jewelry?
A. I do not know. I gave it to ROTH and ROTH brought it down
to SCHULZ of the political department, and I believe that it
was burnt, in order to cover up all traces.
Q. To cover up what traces?
A. To hide the fact that they were Americans.
Q. Why do you believe that the jewelry was burnt?
A. It lay for three days in ROTH's room and then I asked him
what was t o be done with i t and he anwered:
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"it is no use giving it to anybody and I do not want it", and
as far as I can remember, I had to open the stove and he threw
in a box, but whether it contained this jewelry, or something
else, I cannot say.
Q. You are certain that the jewelry or part of that, taken from
the Americans, was not handed over to the Adjutant ADOLF
ZUTTER on the day of the execution?
A. No, but ROTH told me that the jewelry had to be handed over
to SCHULZ, a t which point I mentioned that it was a pity t o
s h m t such men, and h e answered by saying: "they a r e spies".

Did you see any of this jewelry one or two days after the
execution?
Yes.
About how many days after the shooting did you see i t for the
last time?
Two or three days.
And you can definitely state that this was the same jewelry that
had been taken from the bodies of the executed Americans?
Yes of course I can, because I myself packed it into the box.
Did yo a t any time list the jewelry taken from the individual
body on a sheet of paper, with the name of the body from which
i t was taken?
No.
Do you know whether it was customary for SCHULZ or other
personnel to whom the jewelry was given, to list such possessions with the name of the deceased?
Yes, SCHULZ had such a list.
You stated in an informal discussion to-day, that pou were
present a t MAUTHAUSEN during a visit of KALTENBRUNNER, EIGRUBER, BALDUR von SCHIRACH, and that some or
all of them re-acted in a sadistic manner during certain executions?
Yes, the whole staff was laughing and joking.
Was this following, during, or before the execution?
Before and after.
Did you make any comment, or did they attempt to torment or
taunt the victims before the execution?
Yes, they taunted them with such words as: "climb u p the rope,
you communist swine" and "you only want to cause the downfall of our government".
Who made these remarks?
EIGRUBER for certain, because I sould see him and the others
were also laughing, but these I could only hear.
Is it true that you were close enough to witness these executions?
No, but I was close enough to hear the voice of EIGRUBER
whose voice I recognized.
About how many executions did you actually witness and by
what means were the victims executed?
I witnessed the shooting of 22 Russian officers, by shots in the
back of the neck.
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Q. When?
A. In 1941-42') upon the arrival of the first Russian P/Ws, and
then they discontinued this kind of shooting, because the people
'
were still alive when they were brought to the refrigerator
room.
Q. Do you remember who performed the executions?
A. ZIEREIS, STRAUSS, Dr. RICHTER and another Rottenfiihrer,
whose name I do not know.
,Q. Following the executions, did you remove the bodies for
cremation?
A. Yes.

Q. Did you ever notice signs of life in the bodies after they had
been shot?
A. Yes, in the refrigerator room.
Q. And what did you do?
A. The commander then came into the room and the bodies were
all lying around alive, and begged to be put out of their misery.
Q. And then what happened?
A. ZIEREIS, Dr. RICHTER, STRAUSS and the other Rottenfiihrer
then shot them. They fired about 80 shots amongst them.
Q. Did you ever know of a victim who was cremated before life
was extinct?
A. Yes.
Q. Under what circumstances?
A. In 1944 a t 7 o'clock in the evening, a hearse arrived from
WIENER-NEUSTADT containing a coffin with corpse. SCHULZ
ordered us to take out the coffin, get the fire of the crematory
going, and whilst we were getting u p the fire, we heard sounds
like groans. SCHULZ then asked: "can you hear anything" and
I replied "no, it is only the wind". He went out for a moment
and I opened the door of the stove, because it all seemed so
secret to me and I wanted to see something. All I saw was the
leg of a man in a policeman's uniform, and at this moment I
heard SCHULZ return and I banged the door to, then he
remained in'the room until the body was burnt to ashes.
Are
you sure that this moan came from the victim before life
Q.
was extinct?
A. Certainly, I had to go away, because I could not stand it.
-

') "1941-42" stridcen out, 'LOctober or Novemher 1942", inserted, stricken out,
replaced by "1941-42" and initialed "Jo Kee", all blue ink
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Q.

A.

Q.
A.
Q.

A.
Q.

A.

Do you know the name of the victim? .
No. I had opened the door because I wanted to see who it was
and SCHULZ came back and I only had time to slam the door.
In all, how many victims did you see executed?
I personally saw the 22 Russian P/Ws and 80 Czechs.
Who performed the executions?
I gave you all the names on Saturday.
Have you any writing in your possession which you feel might
be of importance to the War Crimes?
Yes, I hand you a writing on the reverse side of which appears
"3 December 1945" and I subscribe my name thereon.
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When was this writing made?
When I took the 4 or 5 indentification tags from the American
bodies.
That would have been sometime in January 1945?
No. First of all I hid the tags until April 1945 then I could not
keep them any longer and kept just these figures.
I note that the sheet on which they are written, appears to be
a page from a 'note book, on which appears "February 1946".
where did you secure this paper?
I had the original notes on another piece of paper and copied
them into my note book later on. August or Sept. 1945 I think.
Session adjourned at 1200 hours.
Session reconvened 3 December 1945
a t 1600 hours.
Testimony of: Johann KANDUTH
Direct examination by: Lt Col PASTON
Do you know about the announced visitors in MAUTHAUSEN?
Yes.
Can you name some of them?
KALTENBRUNNER, EIGRUBER, UIBERREITER, districtleader (Gauleiter) of Steiermark, Dr. RAINER from SALZBURG, BALDUR von SCHIRACH, district-lea,der (Gauleiter) of
VIENNA, FILLOF, Secretary of State for Foreign Affairs of
Bulgaria, SANO MACH, SLOWAKIA, HIMMLER, POHL,
GLUECKS, by whose orders the gas chambers were built.
Do you know the dates of official visits?
EIGRUBER was here this year for the last time. I can ascertain
the other dates too, but first I must consult the others.

Q.

A.
Q.

A.
Q.
A.
Q.
A

EIGRUBER was here in February or March and ordered the
shoot six firemen to be shot.
Was he accompanied by other visitors?
ZIEREIS and BACHMAIER were with him.
Did they see the cremation or the other arrangements in the
camp, or at which kind of executions were they present?
Yes, they were present a t the executions.
When was it approximately?
EIGRUBER was there every year. The last time in March and
April.
The date which I told you, was it February, March or another
month?
It was in both these months.

Q. Did vou accompany EIGRUBER on his inspection?
A. NQ. He was just walking through and one nght, a t one thirty,
he c,:dered the shooting of the six firemen from AUSCHWITZ.
Q. Weri you present when these six men were led to the executior ?
A. No, OH3ENSTEIN.
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Q. How did you know, that they were executed?
A. They had been detailed off in AUSCHWITZ and were in
NIEDERMAYERS's bunker six weeks. They were very unkempt. Their commander saw them in the cell when he visited
the camp. They were 5 Poles and a Czech. These six men were
locked in, just on three days a week they were allowed to take
a walk and I could talk them. Than they were shaved and I
thought, that they were the poeple for the double-stove. I gave
one of them a suit and in the morning I went over. "Hauptscharfuhrer" ROTH ordered the chamber, where I had my clothing,
to be cleared out. He found them with one of them. He was a
Czech, 25 years old and had worked with me.
How
were these people executed?
Q.
A. I saw EIGRUBER personally when they were executed.
Q. Did you see these six men executed?
A. No.

Q. Did you burn the bodies?
No, OHRENSTEIN burnt them.

A.

Did you hear from OHRENSTEIN, that these six persons were
executed?
They told me in the morning and I recognized my clothing.
Who do you mean by "they"?
OHRENSTEIN.
Have you ever seen KALTENBRUNNER in MAUTHAUSEN on
a visit at any time?
Yes.
Do you remember when it was?
1942 and 1943.
Can you give it more exactly, maybe the month?
I do not know the date.
Do you remember only this one visit in the year 1942 or 1943?
I remember KALTENBRUNNER three times.
What year?
Between 1942 and 1943.
Tell us in short, what did you think about these visits of
KALTENBRUNNER which you described? That is: what did
you see, what did you do, and when did you see that he was or
was not present a t such executions.
KALTENBRUNNER was accompanied by EIGRUBER, SCHULZ,
ZIERREIS, BACHMAIER, STREITWIESER and some other
people. KALTENBRUNNER went laughing in the gas-chamber.
Then the people were brought from the bunker to be executed
and then all three kinds of executions: hanging, shooting in the
back of the neck and gassing were demonstrated. After the dust
had disappeared, we had to take away the bodies.
When did you see the three different kind of executions? Were
these just demonstrations or regular executions?
SECRET
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A. I do not know if they were regular executions or just demonstrations. During these executions, besides KALTENBRUNNER,
the bunker-leaders "Hauptscharfiihrer" SEIDEL and DUESSEN,
were also present. The last named then led the people downstairs.
Q. Do you know whether these executions were announced for
this day or if they were just demonstrations or if the executions
were staged just for pleasure of the visitors?
A. Yes, these executions were announced for this day.
Q. How do you know that they were set for this day? Did somebody tell you about these announced executions?
I

A. "Hauptscharfiihrer" ROTH, the leader of t h e crematorium,
always had me called t o his room and said to me: "KALTENBRUNNER will come to-day and we have to prepare everything for the executions in his presence.". Then we were obliged
to heat and to clean the stoves.
Q. Do you remember the executions of the English and American
military personnel in the year 1945?
A. Yes.
Q. Tell us something about it.
A. The staff went down-stairs, ZIEREIS, BACHMAIER, STREITWIESER, IVIEDERMAYER led them. I do not remember if
ALTFULDISCH was present too. OHRENSTEIN must know it.
SCHULZ was always present. PROKSCH and ROMMEL led
them up fro,m the bunker.
Q. Were you employed a t the moment of the execution?
A. No.
Q. Do you know who was employed?
A. OHRENSTEIN, the only survivor. I came later. Hauptscharfiihrer ROTH fetched me when the execution were over. The
14 bodies of the Americans lay separatly.
Q. Was there a woman amongst them.
A. I think so. Yes, a woman lay in a coffin.
Q. What did ROTH say t o you?
A. He ordered me to go in the refrigerator room and take off the
identification-tags.
And the silver indentification-tags from the wrists and the earrings too?
Yes.
Do you remember having taken ear-rings from one of these
bodies?
No. I do not remember.
Did you take away the valuables from the bodies?
Yes.
Do you remember if there was a pair of ear-rings amongst the
valuables?
I cannot remember.
(,

Session adjourned a t 1800 hours.
Johann KANDUTH
Kanduth Johann
SECRET
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D. G. Paston
DAVID G PASTON
Lt Col
QMC
Investigator-Examiner

I certify that the above testimony was translated t o the witness
in his own language, prior to his signature, which appears above.

s

t

Louis Croy
Louis L CROY
Tec 4 46010206
Interpreter

DOCUMENT 3855-PS
DECREE OF THE CHIEF OF SECURITY POLICE AND SD, 5 APRIL
1944, CONCERNING THE TREATMENT OF ENEMY FLIERS WHO
HAVE BEEN SHOT DOWN: THEY ARE TO BE CHAINED; IN CERTAIN
CASES TO BE SHOT IMMEDIATELY; NO INTERFERENCE BY POLICE
IF THE AIRMEN ARE ATTACKED BY THE PEOPLE (EXHIBIT
USA-806)

-

BESCHREIBUNG:
beg1 Phot I unter ,,53. Ausfertigung" Stp: ,,Rlinisteramt Eing.: 13 APR. 1944"I
u 1 in Ecke von Seite 1: ,,Nr.l57/44g'' (hs) I u r in Ecke von Seite 1: , , S t . .
(unl) IV F - 17/44g Rs", dariu ,,St" gestempelt, die weiteren Angaben hs

..

Der Chef der Sicherheitspolizei
und des SD
- I V A 2 - B.Nr. 220144gRs.

Berlin, den 5. April 1944
Geheime Reichssachel

110 Ausf ertigungen.
53.Ausf ertigung.

a) An alle
Bef ehlshaber
und Inspekteure der Sicherheitspolizei
und des S D
(zur m u n d l i c h e n B e k a n n t g a b e a n die
nachgeordneten Dienststellen.)
') Official. seal: "War Crimes Investigating Team 6836, APO 777, US Army,

Salzburg, Austria", ,stamped in blue ink, initialed "DGP"

,

3855-PS

b) An die
Gruppen IV A und IV B
die Abteilungen IV A 1
N A3
IV A 4 - I V A 6
IV E l - 1 V B 4

c) An das
Amt V

- Reichskriminalpolizeiamt -

An die
::-:: Hoheren SS- und Polizeif uhrer ::-::

An den
Chef der Ordnungspolizei
d) An die

Amtschefs I - I11 und VI
des Reichssicherheitshauptamtes

B e t r.: ::-:: Behandlung abgesprungener Feindflieger. ::-::
B e z u g : Ohne.
Eine Reihe von Fragen, die sich mit der Behandlung abgeschossener Feindflieger befassen, bedurfen der Klarstellung:
I.

I.
Aufgegriffene feindliche Flieger sind ::-:: grundsatzllch zu
f e s s e 1n. ::-:: Diese Maanahme ist erforderlich und geschieht in

l)

voller Billigung des Chefs des Oberkommandos der Wehrmacht.
a) zur Verhinderung der haufigen Fluchtfalle und
b) im Hinblick auf die a d e r s t angespannte Personallage bei den
Erfassungsorganen.

11.
Feindliche Flugzeugbesatzungen, die
a) bei Festnahme Widerstand leisten oder
b) unter der Uniform Zivilkleidung 'tragen, sind unmittelbar 7
::-:: bei Festnahme zu erschiessen. ::-::
') Abs am Rand r ha doppelt angestri&en
') T zu ,,II. b)" am Rand r hs doppelt angestrihen

,

111.

Feindflieger - insbesondere der anglo-amerikanischen Luftwaffe
meist Fluchtsacke gefullt mit Dolchen, verschiedensten
Arten von Landkarten, Lobensmittelmarken, Ausbruchswerkzeugen
usw. bei sich.
Flucht~ackesind von Polizeiorganen unbedingt sicherzustellen,
da sie wichtigste Fahndungs-Hilfsmittel darstellen. Weiterleitung
a n Luftwaffe erforderlich.
IV.
Der Reichsfuhrer-SS Befehl vom 10.8.1943 findet zum Teil keine
Beachtung, da er bis zu den untergeordneten Polizei-Dienststellen
wahrscheinlich nicht - wie befohlen - miindlich ubennittelt
worden ist. E r wird daher wiederholt:
,,Es ist nicht Aufgabe der Polizei, sich in Auseinandersetzungen ')
zwischen deutschen Volksgenossen und abgesprungenen englischen und amerikanischen Terrorfliegern einzumischen."

- fuhren
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v.

v.

Bei der Leiche eines abgeschossenen englischen Eliegers wurde
eine Armbinde mit Aufschrift ,,Deutsche Wehrmacht" und giiltigern
Stempel gefunden. Diese Armbinde wird nur von Kombattanten
getragen und gibt dem Trager in den verschiedenen Operations') gebieten uberall Zugang zu militarischen und strategisch wichtigen
Punkten. Abgesetzte feindliche Agenten werden vermutlich Gebrauch von diesem neuen Tarnungsmittel machen.
VI .
Einzelfalle der letzten Monate haben gezeigt, dass die deutsche
Bevolkerung zwar Feindflieger festnimmt, aber dann diesen gegeniiber bis zur Ablieferung bei Polizei oder Wehrmacht nicht den
entsprechenden Abstand wahrt. Zu harte staatspolizeiliche MaBnahmen gegen diese Volksgenossen wurden sie abhalten, sich bei
Festnahme von Feindfliegern vorbehaltlos einzusetzen, zumal diese
Falle n i c h t v e r w e c h s e l t w e r d e n d i i r f e n r n i t d e m
Verbrechen
einer Unterstutzung
fluchtiger
F e i n d f lieger.
Reichsfiihrer-SS hat folgende Mafinahmen gegen Volksgenossen,
die sich aus baser Absicht oder falsch verstandenem Mitleid gegenuber gefangengenommenen feindlichen Fliegern wurdelos verhalten,
bef ohlen:
') am Rand I hs Strich und Vrn: ,,GeschehenGb
') Abs (in Anfiihrungszeichen) r am Rand hs angestrichen
6, die drei letzten Zeilen am Rand 1 hs doppelt angestrichen

1.) In besonders krassen Fallen Einweisung in ein Konzentrationslager. Bekanntgabe in den Zeitungen des Bezirks.
2.) In leichteren Fallen Schutzhaft nicht unter 14 Tagen bei der
zustandigen Staatspolizeistelle. Einsatz zu Aufraumungsarbeiten in den Schadensgebietm.

Falls

- Seite 4 Falls im Bereich einer Staatspolizeistelle zum Einsatz geeignete
Schadensgebiete nicht vorhanden sind, ist die kurzfristige Schutzhaft bei der nachstgelegenen Staatspolizeistelle zu vollstrecken. Da
es sich dabei immer um leichtere Falle handelt, bestehen, urn
unnijtige Belastungen der Dienststellen zu vermeiden, keine
Bedenken dagegen, wenn der Betroffene auf Grund einer staatspolizeilichen Auflage auf eigene Kosten ohne Begleitung zu der ihm
genannten Staatspolizeistelle fahrt und sich dort zur Verbussung
der Schutzhaft meldet.
Die Entscheidung, ob es sich um einen krassen oder um einen
leichten Fall handelt, ist nach Ennittlungen und Anhorung der
Partei, unter Gesamtwurdigung der Personlichkeit des Taters von
dem Leiter der zustandigen Staatspolizeistelle zu treffen. Kurzberich.t (nicht FS.) mit Personalien des Taters und Angabe, ob
leichter oder krasser Fall, an Reichssicherheitshauptamt.
Reichsfiihrer-SS hat ,sich in dieser Angelegenheit an Reichsleiter
B o r m a n n gewandt und darauf hingewiesen, dass es Aufgabe der
Hoheitstrager der Partei ist, aufklarend auf die Bevolkerung zu
wirken, den unbedingt notwendigen Abstand gegenuber Feindfliegern zu wahren.
'

Den Befehlshabern und Inspekteuren der Sicherheitspolizei und
des SD stelle ich anheim, den Absatz V und'VI des vorstehenden
Erlasses auch s c h r i f t 1 i c h an die nachgeordneten Dienststellen
.bekanntzugeben.
gez. Dr. K a l t e n b r u n n e r .
Beglaubigt:
Rose.
Kanzleiange~tellte.~)

") d u d BeglVm Rund-Stp mit Hoheitsxeihen, sonst unl

DOCUMENT 3857-PS
PROPOSAL BY AN OFFICIAL IN THE OFFICE OF THE REICH PROTECTOR BOHEMIA AND MORAVIA, 25 NOVEMBER 1939: CZECH
STUDENTS, RENDERED UNEMPLOYED BY THE CLOSING OF UNIVERSITIES IN CZECHOSLOVAKIA, SHOULD BE CONSCRIPTED FOR
WORK IN THE PROTECTORATE ITSELF, NOT IN THE REICH
(EXHIBIT GB-524)

BESCHKEIBUNG:
beg1 Phot I Bk dr I Seite 1 unter Ortsangabe Stp: ,,Geheim!", dreimal hs
durchstrichen I r iiber Datum: ,,9" (hs) I Seite 3 r o in E k e : ,,lo" (hs) 1 verschiedene lcleine Verbesserungen hs

Der Reichsprotektor
in Bohmen und Mahren
Nr.Ila

Prag, den 25. November 1939

. . . . . . . . . . . g.
i

1. Kanzlei fertige Abschrift von bisl) der Vorlage vom 16. November 1939 aus dem Aktenvorgang betr. Ergebenheitseid der
Protektoratsbediensteten.
2. Herrn Unterstaatssekretar
gehorsamt vorzulegen unter Wiederbeifiigung
a) der Vorlage X 119139 g.,
b) einer Abschrift meines am 16. November 1939 vorgelegten
Aktenvermerks
mit folgender Stellungnahme zu a):
Die Notwendigkeit, die durch die Schliessung der tschechischen2)
Hochschulen im Protektorat beschaftigungslos gewordenen Studenten
anderweitiger Betatigung zuzufiihren, ist von mir, wie aus b)
ersichtlich, bereits im Stadium der Erwagungen iiber die Schliessung
der Hochschulen vorgebracht worden und wird nach wie vor von
mir anerkannt, umsomehr, als nunmehr feststeht, dass es sich
zahlenmassig um sehr vie1 mehr Personen handelt, als urspriinglich anzunehmen war.
Die Notwendigkeit resultiert vor allem daraus, dass die gesamte
Studentenschaft mehr oder weniger chauvinistisch eingestellt ist
und daran gehindert werden muss, nunmehr nach Abreise van den
Hochschulen in die Heimat im gesamten Protektoratsgebiet die
Bevolkerung politisch zu infizieren.
I)
S,

hinter ,,von6' edcige Kl naeh r offen; hinter ,,bis" edcige K1 nach 1 offen
urspriinglich ,,Technischen"

Ich habe sofort als durchgreifendes Mittel die Durchfiihrung der
Arbeitspflicht vorgeschlagen.
Inzwischen ist mir jedoch wahrend meines kiirzlichen Aufenthalts in Berlin von massgebenden Stellen bekannt gegeben
geworden, dass im Reiche sich weitgehend Arbeitslosgkeit geltend
zu machen beginnt, insbesondere dass bedeutendere Industriewerke,
denen grossere Kommandos freiwillig ins Altreich gegangener
tschechischer Arbeiter zugewiesen worden sind, gebetenhaben, diese
Arbeiter ins Protektorat entlassen
zll
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)

1

zu diirfen. Ich habe demgegeniiber geltend gemacht, dass die Entlassung grosserer Kommandos ins Protektoratsgebiet nicht am
Platze sei, sondern dass diese Kommandos dort eingesetzt werden
miissten, wo heute noch in grosserem Masse Auslander beschaftigt
sind (Italiener, Slowlaken, Jugoslaven usw.), wie z.B. bei den
Hermann-Goring-Werken. Ich halte es politisch fiir weitaus vertretbarer die Auslander i n die Heimat zu schicken, statt die freiwillig ins Reich gegangenen tschechischen Arbeiter ins Protektorat
zu entlassen, wo sie mit den ublichen ubertreibungen Geriichte uber
die beginnende Arbeitslosigkeit im Reich in Lauf setzen und der
Flusterpropaganda unerwiinschte Nahrung geben konnten. Mindestens solange noch Auslander im Reiche geschlossen tatig sind,
sollte die Entlassung von Protektoratsarbeitern vermieden werden.
Daraus erhellt, dass im Reichsgebiet der Einsatz von neuen
Arbeiterkolonnens) aus dem Protektorat wenig Aussicht auf Erfolg
hat. Es kommt noch die einstweilen nicht geklarte Frage der Transportmoglichkeit grosserer Kolonnen ins Reich hinzu.
Es kommt vor allem aber noch hinzu, dass die im Wege der
Arbeitspflicht erfassten Studenten im Gegensatz zu den bisher im
Reich eingesetzten Protektoratsarbeitern nicht freiwillig ins Reich
verbracht werden, sondern im Wege des Zwanges auf Grund der
Arbeitspflichtverordnung. Da sie ohnehin auf Grund ihrer politischen Einstellung als Keimzellen der Unzufriedenheit angesehen
werden mussen, werden sie auf Grund der Schliessung der Hochschulen und der Verpflichtung zur Arbeitsleistung als politisch ganz
besonders5) gefahrliche Elemente angesehen werden mussen;
gefahrlich nicht n u r fur die ubrige Arbeiterschaft im Reich, sondern
') urspriinglich ,,Arbeitskolonnen"
') von
bis *2 hs Strich I am Rand
6, statt: ,,ah poliitisch ganz besonders" urspriinglih: ,,vom politis&en GesiQtepunkte aus als ganz besonders", hs geandert

*'

.

84

auch fur die tschechischen Arbeitskollegen. Denn beie) einer Verpflichtung nach der Arbeitspflichtverordnung werden ja nicht nur
die beschaftigungslos gewordenen Studenten erfasst werden, sondern auch Angehorige der verschiedensten anderen Berufe und
Volksschichten, die dem oder den einzuberufenden Jahrgangen
angehoren.
Bei

- Seite 3 Bei solcher Sachlage erscheint es mit zweifelhaft, ob es geraten
ist, die iiber die Arbeitspflichtverordnung anderweitiger Beschaftigung zuzufuhrenden Studenten und die jahrgangsmassig zugleich zu
erfassenden Angehorigen sonstiger Berufe ins Reich zu verschicken.
Ich wiirde vielmehr dafur sprechen, dass zunachst ein Einsatz lediglich im Protektoratsgebiet erfolgt, z. B.') beim Bau des Oder-DonauKanals, der Autobahn und dergl. Eine nutzbringende Verwendung
im Reichsgebiet ausserhalb des Protektorats scheint mir erst nach
Wiedereintritt friedensmassiger Zustande mijglich.

3. Zd Vorgangen Arbeitspflichtverordnung.
P

on1

DOCUMENT 3858-PS
'

PROPOSAL BY AN OFFICIAL I N THE OFFICE OF THE REICH PROTECTOR BOHEMIA AND MORAVIA, 21 NOVEMBER 1939: CZECH
STUDENTS, RENDERED UNEMPLOYED BY THE CLOSING OF UNIVERSITIES IN CZECHOSLOVAKIA, SHOULD BE DEPORTED TO
WORK IN THE REICH (EXHIBIT GB-523)
BESCHREIBUNG:
beg1 Phot I ' Bk dr I

T von

Der Reichsprotektor
'Bohmen und Mahren
Leiter der Gruppe X

*'

bis a2 in hs KYn

Prag, den 21. November 1939.')
1:-::

X / 119139 g.
statt ,,Denn bei einer" urspriinglich ,,Bei einer"
statt ,,z.B." urspriinglich ,,6ei es", hs geandert
') r iiber Datum ,,8" (hs)
8)
7)

Geheim! ::-::
Geheim

Geheim

1.) V e r m e r k .
e,

B e r i c h t e r s t a t t e r : Oberregierungsrat Dr. Dennler.

B e t r i f f t : Einsatz der durch die SchlieBung der tschechischen
Hochschulen betroffenen Studenten.
Nach den mir vorliegenden Unterlagen betragt die Zahl der
durch die auf 3 Jahre erfolgten SchlieBung der tschechischen Hochschulen betroffenen Studenten 1 8 9 9 8.
Nach den Pressemitteilungen vom 2l.d.Mts. sind im Zusammenhang mit den Vorkommnissen vom 15.d.Mts. lediglich 1200 Personen
festgenommen worden. Selbst wenn es sich dabei ausschliefilich
- was sich meiner Kenntnis entzieht- um Studierende handeln
sollte, so verbleibt immerhin noch eine Zahl von rund 17 800
Menschen, die vollig iiberraschend einer in jeder Hinsicht einschneidenden Veranderung ihrer gesamten Lebensverhaltnisse
gegenuberstehen.
Diese Tatsache zwingt zu einer beschleunigten uberpriifung der
Frage, was mit dieser Masse betatigungslos gewordener Menschen
geschehen soll.
Veranlassung zu dieser Frage ist einerseits die naheliegende
Vermutung einer gewissen Gefahr in politischer Hinsicht, andererseits der Urnstand, daB eine langer dauernde Beschaftigungslosigkeit einer so erheblichen Anzahl von Protektoratsangehorigen nicht
hingenommen werden kann.
Die Vermutung einer politischen Gefahr leite ich aus dem
bekannten Hang der slavischen studierenden Jugend zu terroristischen Akten *'(ich erinnere nur a n Gavrilo Princip (28.6.1941),
den Bruder Lenins (Zarenattentat), Dora Brillant (bekannte rus~
sische Terroristin u. andere r n e h ~ ) *ab.

.I.

- Riickseite Wenn die tschechische studierende Jugend bisher zu solchen ~ i t t e i n
nicht gegriffen hat ( a u s der neueren tschechischen Geschichte sind
mir Vorgange ahnlicher Art nicht bekannt), so wahrscheinlich deswegen, weil ein unmittelbarer AnlaB dazu fehlte. Jetzt aber, nachdem durch die SchlieBung der Hochschulen in das personliche Leben

.

1 n ,,Berichterstatter6': 24/11.. (unl) bespr. Stellungnahme, P unl (alles hs)

,

einer Unzahl junger, unausgeglichener Menschen eingegriffen wurde,
wird man m.E. mit Reaktionen rechnen m u s ~ e n . ~ )

Urn einerseits dieser Gefahr zu begegnen und um andererseits
den aus anderen oben erwahnten Griinden unmoglichen Zustand,
tausende von Menschen im Protektorat betatigungslos verharren zu
la.ssen, zu begegnen, halte ich die arbeitseinsatzmassige Erfassung
der hierfur geeigneten Angehorigen des genannten Personenkreises
f u r notwendig.
Meines Erachtens kommt jedoch nur eine Verwendung im Altreich in Frage, wozu die Regierungsverordnung uber die allgemeine
Arbeitspflicht vom 25.7.1939 die erforderliche gesetzliche Handhabe
bieten wurde. Eine Verwendung im Protektorat ist m.E. aus politischen und si&erheitsmassigen Grunden nicht mijglich und zudem
wegen des Fehlens geeigneter Unterbringungsmoglichkeiten bei
den wohl allein hierfur in Frage kommenden Autobahnen ausDjagegen liel3e sich ein zeitlich beschrankter5) Einsatz
geschl~ssen.~)
bei den Autobahnen im Altreich nach meiner Unterrichtung ohne
weiteres durchfuhren, da dort in ausreichendem Umfange Barackenlager zur Verfiigung stehen.
Sollte der Absicht, den infrage stehenden Personenkreis in
Deutschland arbeitseinsatzmassig zu venvenden, nahergetreten
werden, so ware eine vorherige F'iihlungnahme
mit dem Herrn Staatssekretar Dr.Syrup erforderlich. Zu klaren
ware ferner die Transportfrage, zu der ich selbst nicht Stellung
nehmen kann.

9

Ober den Abteilungsleiter 11,
Herrn Ministerialrat Dr.Bertsch
a n Herrn
Unterstaatssekretar von Burgsdorff.
Dr Dennler

S,

4,

6,

am Rand hs eingefugt: ,,In diesern Zusammenhang sei auch darauf verwiesen,
daR - im Gegensatz zum Altreich - ein ganz auRerordentlich hoher Prozentsatz der Studierenden den Arbeiterschichten entstarnmt; es wird also den
verwiesenen Studenten leichter als irn Altreich fallen, sich wahrend der
SchlieBung der Hochschulen als Ideentrager in der Arbeiterschaft zu betatigen."
statt ,,ausges&lossen" nrspriinglich ,,unrnoglich", hs geandert
statt ,,ein zeitlich beschrankter" ursprunglich ,,der6', hs geandert
1 am Rand hs: ,,I& bin f u r eine rasche Klarung i.S. des Vorschlags Dennler.
I1 B 22.X1.39"

DOCUMENT '3859-PS
LETTER FROM NEURATH TO LAMMERS, 31 AUGUST 1940,. CONTAINING: NOTES ON THE FUTURE O F THE BOHEMIAN-MORAVIAN TERRITORY, WITH THE OBJECT O F INCORPORATING I T I N
THE REICH AND O F FILLING I T WITH GERMANS; MEMORANDUM
BY KARL HERMANN FRANK, 28 AUGUST 1940, ON THE "CZECH
PROBLEM", VIZ. GERMANIZATION AND OTHER QUESTIONS CONCERNING BOHEMIA AND MORAVIA (EXHIBIT GB-520)

,

BESCHREIBUNG:
dreiteilig I beg1 Phot
-

!

Prag, den 31. August 1940.

Nr. Rpr. 1391 / 40.
Lieber Herr Lamrners!
Anlagel

A n 1a g e 2

In der Anlage iibersende ich Ihnen die in meinem Schreiben vom 13. Juli d.J. - Nr. Rpr. 1197 / 40 - in Aussicht
gestellte Aufzeichnung uber die Frage der zukiinftigen Gestaltung des bohmisch-mahrischen Raumes. Ich fiige eine zweite
Aufzeichnung uber dieselbe Frage bei, die mein Staatssekretar
K.H. Frank unabhangig von mir verfasst hat, die in ihren
Gedankengangen zu demselben Ergebnis gelangt und der ich
mich voll anschliesse. Ich bitte Sie, beide Aufzeichnungen dem
Fiihrer vorzulegen und einen Tennin zum personlichen Vortrag fiir mich und Staatssekretar Frank anzuberaumen. Da,
wie ich unter der Hand erfahren habe, von Seiten einzelner
Partei- und anderer Stellen beabsichtigt ist, dem Fiihrer Vorschlage hinsichtlich der Lostrennung verschiedener Teile des
mir unterstellten Protektorates

zu
An den
Chef der Reichskanzlei
Herrn Reichsminister Dr. Lammers
Berlin W 8
VoDstr.6

zu unterbreiten, ohne dass ich diese Projekte im einzelnen kenne,
ware ich Ihnen dankbar, wenn Sie den Termin fur meinen Vortrag

so rechtzdtig ansetzen wollen, dass ich als zustandiger Reichsprotektor und Kenner des tschechischen Problems mit meinem
Staatssekretar Gelegenheit habe, unsere Ansicht dem Fuhrer gegeniiber zu vertreten, bevor von anderer Seite alle moglichen Plane an
ihn herangebracht werden.
Mit
Heil Hitler!
Ihr
gez. Frhr. von Neurath.

Zweitee

S:

Abschrift.
Anlage 1
Geheim!
Aufzeichnung iiber d i e F r a g e d e r zukiinftigen
G e s t a l t u n g des bohmisch-mahrischen Raumes.
~
die kiinftige Gestaltung von B6hmen
I. Jede ~ e t r a c h t u niiber
und Mahren muss von dem Ziel ausgehen, das staatspolitisch und
volkspolitisch fur diesen Raum aufzustellen ist.
Staatspolitisch kann das Ziel nur sein: Die restlose Eingliederung
in das Grossdeutsche Reich; volkspolitisch Die Fiillung dieses
Raumes mit deutschen Menschen.
11. Eine kurze Betrachtung der jetzigen Lage in staats- und volkspolitischer Hinsicht, wie sie sich aus der Beobachtung und Erfahrung seit der Eingliederung in das Reich ergibt, zeigt den Weg, der
zur Erreichung des klaren und eindeutigen Zieles beschritten
werden muss.
1.) Das Land BGhrnen und MBhren ist nicht durch'kriegerische
Ereignisse zum Bestandteil des Grossdeutschen Reiches geworden.
Nachdem die Slowakei am 14. Marz 1939 aus dem Verband der
Tschechoslowakei ausgeschieden war, hat sich die Resttschechei am
15. Marz 1939 in Erkenntnis der realen Interessen des Landes unter
Fiihrung des Staatsprasidenten Hacha dem Grossdeutschen Reich
angeschlossen und ist wegen der Besonderheit des Anschlusses in

der Form des Protektorates in den Grossdeutschen Raum aufgenominen worden. Dieser Werdegang unterscheidet dieses Land wesentlich von anderen Gebieten im Osten, Norden, und Westen, die durch
einen siegreichen Krieg Bestandteile des Grossdeutschen Reiches
geworden sind oder noch werden.
2.) In diesem Lande Bohmen und Mahren wohnen zirka 7,2 Millionen Tschechen. Das Siedlungsgebiet ist nahezu ge-
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Tschechoslowakei schon am 1. Oktober 1938 abgetrennt worden sind.
Die kleinen deutschen Sprachinseln vermogen hieran nichts wesentliches zu andern. Die Verhaltnisse vijlkischer Art in Mahren und
die so gerne vertreitete These von der vollig anderen volkischen
Zusammensetzung dieses Landesteiles konnen als wesentlich fiir
Endentscheidungen nicht anerkannt werden.
Diese 7,2 Millionen Tschechen, von denen 3,4 Millionen in
Stadten und Gemeinden uber 2 000 Einwohner und 3,8 Millionen in
Gemeinden unter 2 000 Einwohner und auf dem Lande wohnen,
wurden gefuhrt und beeinflusst von einer, der Grosse des Landes
nach ungebuhrlich aufgeblahter Intelligenzschicht. Dieser Teil der
Bevolkerung hat auch nach der Anderung der staatsrechtlichen
Lage dieses Raumes mehr oder minder offen versucht, notwendige
Massnahmen, die die Verhaltnisse des Landes dem neuen Zustande
anpassen sollten, zu sabotieren oder mindestens zu verzogern. Der
ubrige Teil der Bevolkerung, die Kleingewerbetreibenden, die
Bauern und Arbeiter, hat sich besser mit den neuen Verhaltnissen
abgefunden. Jedenfalls ist Handel und Wandel nicht ins Stocken
geraten. Die Bauern haben ihre Felder bestellt und die Arbeiter in
allen Betrieben, auch den Rustungsbetriebeh, ihre Arbeiten
zufriedenstellend erledigt. Die Angleichung an die Kriegswirtschaft
des Altreiches, die Hebung der landwirtschaftlichen Produktion
durch die Erzeugungsschlacht ist erfolgt und die, gerade diesem
Lande in besonderem Ausmasse gestellten Rustungsaufgaben sind
restlos erfullt worden.
Auch die Maschinerie der Protektoratsregierung und ihrer Behorden
funktioniert trotz vereinzelter Widerstande, obwohl gerade sie zum
grossen Teil. wenigstens in den gehobenen Stellen von Personen
gesteuert wird, die der vorher charakterisierten Intelligenzschicht
angehoren.

Auch bei dem scharfsten Masstab kann deshalb gesagt werden,
dass dieses Land in der staatsrechtlichen Struktur, die ihm gegeben
worclen ist, selbst in der Kriegszeit die von der Regierung, wie von

der Bevolkerung, unerwartet schnelle Umstellung verlangte, seine
Pflichten als Teil des Grossdeutschen Reiches erfullt hat.
3.) Es ware aber 'ein verhangnisvoller Irrtum, hieraus zu
schliessen, dass die Regierung und die Bevolkerung dieses Wohlverhslten zeigten, weil sie sich innerlich rnit dem Wegfall ihres
selbstandigen Staates und der Eingliederung in den grossdeutschen
Raum abgefunden hatten. Der Deutsche wird nach wie vor als
lastiger Eindringling angesehen und die Sehnsucht nach Wiederkehr der alten Zustande ist weitgehend vorhanden, auch wenn sie
nicht ausgesprochen wird.
Die Bevolkerung fugt sich in die neuen Verhaltnisse im Grossen
und Ganzen, aber sie tut es nur, weil sie entweder die erforderliche
verstandesmassige Einsicht besitzt oder weil sie die Folgen des
Ungehorsams furchtet. Sie tut es sicher nicht aus ihrem Herzen
heraus. Diese Einstellung wird noch langere Zeit so bleiben.
111. Wenn aber nun die Verhaltnisse so liegen, so wird entschieden

werden mussen, was rnit dem tschechischen Volk zu geschehen hat,
damit das Ziel der Eingliederung des Landes und der f i l l u n g des
Raumes rnit deutschen Menschen so rasch als moglich und so griindlich als rnoglich emeicht wird.
1.) Die radikalste und theoretisch vollkommenste Losung des
Problems ware die totale Aussiedlung aller Tschechen aus diesem
Lande und seine Besiedlung rnit Deutschen. Diese Lijsung ist aber
nicht moglich, weil es nicht genug deutsche Menschen gibt, um sofort
alle Raume zu fullen, die in absehbarer Zeit zum grossdeutschen
Raum gehoren werden. Auch wenn die Vordringlichkeit der Eindeutschung gerade des bohmisch-mahrischen Raumes anerkannt
wird, und auch wenn zugegeben wird, dass in diesem Raum wenigstens aus dem Altreich und der Ostmark - leichter Deutsche
herein-

- Seite 4 gebracht werden konnen als nach Polen, durfte die baldige Durchfuhrung der radikalen Losung unmoglich sein, will man nicht in
Kauf nehmen, dass Acker unbestellt bleiben und Stiidte veroden.
Dies ist aber nach der Gesamtlage des Reiches unmoglich. Auch die
Durchfuhrung der radikalsten Losung wiirde Jahrzehnte erfordern.
2.) Um das Ziel der Fullung dieses Raumes rnit deutschen Menschen zu erreichen, ist aber die totale Aussiedlung der Tschechen
auch nicht notwendig.
Bei genauerer Betrachtung der Bevolkerung des jetzigen
Protektoratsgebietes ist man erstaunt uber die grosse Zahl' von
blondhaarigen Menschen rnit intelligenten Gesichtern und guter

Korperbildung, Menschen, die auch im mitteldeutschen und suddeutschen Raum kaum ungunstig auffallen wurden, vom ostelbischen
Raume ganz zu schweigen. Eei der starken Biutrnischung mit
Germanen im vergangenen Jahrtausend halte ich es fur durchaus
moglich, dass schon aus diesem Grunde ein grosser Teil der Bevolkerung im Lande Bohmen und Mahren belassen werden kann.
Insofern unterscheidet sich das tschechische Volk ganz wesentlich
von den Polen und kann daher nicht nach den gleichen Gesichtspunkten behandelt werden. Es wird vielmehr bei den Tschechen
darauf ankommen, einerseits durch individuelle Zuchtwahl die
rassenmassig fur die Germanisierung geeigneten Tschechen zu erhalten, andererseits die rassisch unbrauchbaren oder reichsfeindlichen
Elemente (die in den leteten 20 Jahren entwickelte Intelligenzschlcht)
abzustossen. Durch einen solchen Prozess wird b e Germanisierung
erfolgreich durchgefiihrt werden konnen.
IV. Nach meiner Ansicht wird demnach das tschechische Volk weder
in Balde aus diesem Raum eliminiert werden konnen, noch steht
fest, ob eine solche Eliminierung im Interesse des Grossdeutschen
Reiches ware. Die Erltscheidung der Frage, was mit jedem einzelnen
Angehorigen des tschechischen Volkstums zu geschehen hat, ob e r
mit dem Ziele der Assirnilierung in die deutsche Volksgemeinschaft
aufgenommen oder ferngehalten werden muss, wird

,
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V. Es erhebt sich nun die Frage, 'in welcher staatsrechtlichen Form
sol1 dieses Land wahrend der Ubergangszeit die ich auf mindestens
zwei Generationen schatze, erhalten und wie sol1 es verwaltet
werden.
Nach dem oben Ausgefiihrten muss davon ausgegangen werden,
dass wir mit dem Vorhandensejn von rund 7 Millionen beinahe
geschlossen siedelnden Tschechen zu rechnen haben. Fiir die
staatsrechtliche Form des Protektorats fur den tschechischen Reststaat waren seiner Zeit in erster Linie aussenpolitische Gesichtspunkte massgebend. Diese Form hat sich aber nach den in nahezu
1 l/2 Jahren gesammelten Erfahrungen auch innerpolitisch und verwaltungsmassig bewahrt. Es liegt deshalb an sich kein Grund vor,
davon abzugehen.
Fur die Venvaltung des bohmisch-mahrischen Raumes nur rnit
deutschen Beamten fehlen uns die Menschen. Fur jeden staats-,
mannish und praktisch zugleich denkenden Menschen liegt daher
der Gedanke nahe, dass es am einfachsten ist, diese Tschechen sich
im Rahmen des grossdeutschen Reiches und in ubereinstimrnung
rnit seinen Zielen selbst venvalten zu lassen, ihnen also eine eigene

Verwaltungsorganisation zu lassen und ihnen auch in den eben
erwahnten Grenzen die Verwaltungsautonomie zu geben. Schliesslich wird es dieser auf die Mehrheit der Bevolkerung abgestellten
Verwaltung am besten gelingen, fiir Ruhe und Ordnung und damit
fur den reibungslosen Ablauf des taglichen Lebens in diesem Raume
eu sorgen. E n e nach Art der Reichsgaue konstruierte deutsche
Verwaltung konnte nur storend wirken, weil sie allzu leicht in Versuchung gerat, hier nicht passende Verwaltungsmethoden des Altreiches anzuwenden und weil sie - ihrer ganzen Art nach - vie1
zu intensiv ist, um nicht unnotig Widerstande hervorzurufen.
Die deutsche Verwaltung muss sich vielmehr auch in Zukunft
wahrend der Ubergangszeit darauf beschranken, die
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Landes zu
fuhren, Richtlinien zu geben, nach denen zu verwalten ist und
Anordnungen zu treffen, damit die Interessen des grossdeutschen
Reiches allezeit gewahrt und gefordert werden. Die Tatigkeit der
deutschen Verwaltung hier ist also eine Regierungstatigkeit. Sie
ist in dem Erlass vom 16. Marz 1939 klar umrissen. Ich muss eindringlich davor warnen, d i e s e A r t d e u t s c h e r V e r w a l t u n g zu verlassen, ehe nicht dieser Raum eingedeutscht ist. Sie
ist einfach und klar und fuhrt nur dann zu Eingrifien, wenn die
Durchfuhrung der politischen Richtlinien des Fiihrers gefahrdet ist.
Daraus ergibt sich dann aber auch, dass das Tschechenproblem
nur einheitlich und von einer zentralen Reichsstelle aus behandelt
werden kann. Jede Teilung des Raumes Bohmen und Mahren
gefahrdet naturnotwendig die klare einheitliche Lenkung der tschechischen Verwaltung und der tschechischen Menschen. Ziel und
Weg mogen noch so klar sein, sie werden doch durch verschiedene
Verwaltungen verschieden aufgefasst werden und darnach werden
die Methoden ungleichartig sein. Bei der Mentalitat der Tschechen
und ihrem grossen taktischen Geschick werden sie bald Mittel und
Wege finden, die verschiedenen VerwaItungen gegeneinander auszuspielen. Ihre taktisch politische Geschicklichkeit ist in Jahrhunderten geschult worden. Gewaltsame Teilung des Raumes wiirde
den politischen Nationalismus neu entfachen und die Opposition nur
starken. Daher muss die Leitung durch e i n e zentrale Regierungsbehorde, die in e i n e r Hand liegt, erfolgen. Das Tschechenproblem
kann nicht mit einem Schlage gelost werden. Es handelt sich bei
der Eindeutschung dieses Raumes urn viele einzelne Mittel auf den
verschiedensten Gebieten und weil diese Mittel viele Jahre zu
ihrer Wirksamkeit erfordern, ist eine konstante einheitliche Fiihrung des Raumes Bohmen und Mahren erforderlich. Im Volksturnskampf ist nichts abtraglicher als eine schwankende Haltung und
eine unheitliche Linie.

- Seite 7 Nur durch die zentrale Fuhrung kann im Protektorat Reichspolitik
getrieben werden. Wiirden wir aber 2.B. Mahren an den Gau Niederdonau abtreten, so wiirde nicht nur eine Differenzierung zwischen
Bohmen und Mahren eintreten, sondern der Zuwachs dieses Gebietes konnte die Ostmark selbst in ihrem Verhaltnis zum Reich
vor neue schwere Probleme stellen, die hauptsachlich auch fur das
Grossdeutsche Reich nicht zu unterschatzende Gefahren mit sich
bringen wiirden.
Die Notwencfigkeit der einheitlichen Fuhrung der Politik gegeniiber den Tschechen wird nicht davon beriihrt, dass nicht alle
Tschechen im Protektorat wohnen. Die ausserhalb des Protektorates
in den angrenzenden Gauen wohnenden Tschechen sind gegenuber
der Masse im Protektorat bedeutungslose Splitter. Bei ihrer Eindeutschung oder Ausscheidung kann deshalb ein ganz anderes Tempo
eingehalten werden, auch konnen die Methoden solchen Minderheiten gegenuber andere sein. Diese Verschiedenheiten storen nicht.
Das wirkliche Tschechenproblem gibt es nur im Protektorat. Es
wird deshalb auch nur hier endgiiltig gelost werden konnen.

VI. Eine Einbeziehung des Sudetengaues in den bohmisch-mahrischen Raurn etwa aus historischen Griinden erscheint, selbst wenn
man beriicksichtigt, dass dadurch das Deutschtum zahlenmassig
verstarkt wiirde, nicht zweckmhsig.
VII. Wenn man die gigantischen Aufgaben betrachtet, die dem deutschen Volk nach einem siegreichen Krieg bevorstehen, so wird
jedem die Notwendigkeit eines sparsamen und rationellen Einsatzes
der deutschen Menschen klar werden. Es sind so viele Aufgaben
sofort wnd gleichzeitig anzupacken, dass eine vorsichtige wohlerwogene Disposition uber die fur die Losung dieser Aufgahen
geeigneten deutschen Menschen unbedingt notwendig ist. Das GroBdeutsche Reich wird sich i n weitem Umfange auf allen Gebieten
der Hilfsarbeit volksfremder Menschen bedienen miissen und sich
darauf beschranken mussen, Schlusselstellungen mit deutschen
Menschen zu besetzen

- Seite 8 und die Sparten der offentlichen Verwaltung zu ubernahmen, bei
denen es das Reichsinteresse unbedingt erfordert (z.B. Militar und
Teile der Polizei).
Im Protektorat ist eine nach den Erfordernissen des modernen
Staates gegliederte, sachgemass arbeitende Protektorats (tschechische)Verwaltung vorhanden, die den Grossteil der Arbeit leisten
kann, die im deutschen Reich von der deutschen Verwaltung geleistet

.

wird. Es ist sogar so, dass ihr nach Beendigung des Krieges weitere
Aufgaben zugeteilt werden konnen, die heute noch von deutschen
Dienststellen besorgt werden. Es genugt die Einbau relativ weniger
deutscher Krafte in die Schlusselstellungen der Protektoratsverwaltung und d n e deutsche Fiihrung des Landes Bohmen und Mahren durch eine relativ kleine deutsche Regierungsbehorde.
VIII. Die Vergangenheit des Landes Bohmen und Mahren, die fur
das deutsche Volk besonders bedeutsame Geschichte des Landes,
die sich in der Geschichte der Hauptsladt Prag spiegelt und die
nach menschlichem Ermessen besonders grossen Aufgaben, die
dieser Stadt im volksfremden Raume zukommen, lasst es als ein
unbedingtes Erfordernis erscheinen, Prag in seiner Stellung als
Mittelpunkt des Raumes Bohmen und Mahren nicht irgendwie durch
Absplitterung von Gebietsteilen zu schwachen. Jede Stadt, die
Mittelpunkt sein soll, bedarf eines genugend grossen Raumes, um
diese Stellung zu behalten. Eine solche Stadt muss der Anziehuhgspunkt eines grossen Raumes rnit zahlreicher Bevolkerung sein, um
gleichzeitig ausstrahlen und Raum und Bevolkerung mit dem Ergebnissen seiner geistigen, kulturellen und wirtschaftlichen Arbeit
befruchten zu konnen. Hinzu komrnt bei Prag, dass es von seiner
historischen Aufgabe, auch auf den weiteren Sudosten Einfluss zu
gewinnen, abgedrangt wurde, wenn ihm das alte Hinterland Bohmen und Mahren beschnitten wiirde und zwar in einem Zeitpunkt,
in dem dieses uralte deutsche Prag,
- Seite
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endlich wieder in die Lage versetzt ist, diesen Einfluss im Sinne
und zum Nutzen des Grossdeutschen Reiches auszuuben. Mag irnmer
die grosse Politik, auch fur den Siidostraum, i n Berlin gemacht
werden, die Faden im einzelnen, mindestens in wirtschaftlicher und
kultureller Beziehung, werden nach der Lage Prags und seiner Vergangenheit doch weitgehend von hier ausgehen.
Deshalb verdient dieser Raurn im grossdeutschen Interesse besondere Beachtung und besondere Forderung. Man hute sich vor
Experimenten, auch rein verwaltungsmassiger Art, die allzuleicht
erschweren, dass das klare und eindeutige Ziel der allmahlichen
Verschmelzung von Land und Leuten mit GroBdeutschland erreicht
und die Aufgabe, die diesem Lande nach geographischer Lage und
Geschichte bestimmt ist, gelost wird.
'

Fur die Richtigkeit:

D r i t t e s S:

Denkschrift iiber die Behan,dlung des Tschden-Problems und
%diezukiinftige Gestaltung des bohrnisch-mahrischen Raumes.
Zweck der Denkschrift.

Das Protektorat BGhmen und Mahren wurde in einer bestimmten
politischen Situation errichtet und hat seine derzeitige rechtliche
und politische Ordnung aus dieser Situation ( 14.3. 1939 ) erhalten.
Die Frage, ob das Protektorat mit einem Reichsprotektor an der
Spitze zur Regelung des tschechischen Problems angemessen kt,
daher aufrechterhalten werden oder einer anderen Konstruktion
Platz machen soll, wird von verschiedenen Seiten aufgeworfen und
ist Anlass dieser Denkschrift. Sie will in knappen Ziigen
A) die Natur des tschechischen P r o b l m e aufzeigen,
B) die gegenwartige Form seiner Regelung amlysieren,
.
C ) die vorgeschlagenen Abanderungen auf f i r e Zweckmtisigkeit
priif en und schliesslich
D) zur Gesamtfrage s e l W i g Stellung nehrnen.
Von der richtigen Entscheidung hangt ,dieLosung des tschechischen
Problems ab. W i r t r a g e n d a m i t d i e V e r a n t w o r t u n g
fur kommende Jahrhunderte.

- Seite 2 Die Natur des tschechischen Problems.

I. Die Natur des tschechisclven Problems ergibt sich
1.) aus einem Blick auf die Land- und Volkerkarte,
2.) aus der Kenntnis der rassischen Verhaltnisse und
3.) aus dem geschichtlichen Schicksal des tschechischen Volkes.

1.)Das zu den Westslawen gehorige tschechische Volk liegt nikht
nur im dezltschen politiwhen, sondern auch im ,deutschen volkischen
Lebensraum. Seine Raumlage verbietet eine politische Selbstandugkeit. Die Unfahigkeit der Tscltechen, sich dauernd staatlich zu organisieren, ist Raumschicksal. Das GroBdeutsche Reich muss uber
,'
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diesen Raum und seine B e w o k politisch verfugm konnen. Daraus
ergibt sich die Frage nach d m S c h i b l des tschechischen Volkea
und nach der staatsrechtlichen Form seiner Einverleibung in das
Reich.

'

2.) Urspriinglich bestand eine starke rassische Versehiedenheit
zwischen germanischen Deutschen und slawischen Tschechen. Die
tausendjahrige Zugehorigkeit der Tschechen zum alten Reich ode^
zu deutsch gefiihrten Staaten hat aber nicht nur die politische und
soziale, sondern auch die rassische Struktur des tschechischen Volkes
bestimrnt, d.h. weitgehenld verandert. Von Anfang an vollzog sich
hier eine deutsch-tschechische Blutmischung. Wie die tschechkchm
Fiirsten ihre Frauen aus deutschen Adelsgeschlechtern
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holten

holten, so vemkchten sich der iibrige Adel wie auch das Biirgertum und die Bauern mit Deutschen. Erst Ende des 18. Jahrhunderts
hat sich das bis dahin - auch auf dem flachen Land - bestehende
Verhaltnis zwischen Deutschen und Tschechen von 5 : 3 in das
Gegenteil von 3 : 5 verkehrt, was nur durch eine stille Umvolkung
der entsprechenden Anzahi Deutscher zu Tschechen erklart wenden
kann, lderen Nachkommen heute - mit tschechischen oder deutschen
Namen - als Tschechen leben. Anderseits ist vorziiglich im Laufe
des 19. Jahrhunderts eine Eindeutschung zahlreicher Tschechen erfolgt. Das Ergebnis dieses tausmdjahrigm gesehichtlichen Prozeslses
ist eine weitgehende rassische Niveaugleichheit der beiden Volker
im bohmischen Raurne, so dass heute nur noch eine Minderheit
u r s p r ii n g 1i c h e Rassenmerkmale rein bewahrt hat. Aus dieser
starken Aufnahme deutschen Blutes erklart sich auch die Fahigkeit
des kchechischen Volkes, in weitaus grosserem Ausntasse als z.B.
die slawischen Polen, bedeutende zivilisatorische und kulturelle
Leistungen insbeson~dereseit Anfang des 19. Jahrhunderts hervorzubringen. Imrner wieder staunen Altreichsdeutsche, die him zu
Lande eine ,,polnixhe Wirtschaft" vermuteten, iiber das hohe Kultumiveau in Bohmen und Mahren.
3.) Die Geschichte endlich zei,gt, dass die Farm dm- erst tributaren,
sodann lebensrechtlichen Einbeziehung Bohmens in das Reich eine
fur beide Teile vorteilhafte Losung bedeutete. Die Herauslosung
Bohmens im 16. Jahrhundert ist nicht ein isolierter Prozess, sondern
eber der vielen Falle der Zersplitterung des alten

Reiches

- Seite 4 Reikhes in Territorien. Dier Bruch erfolgte im Zusammenhang und
v m r s a c h t durch #die grossen religig.ias-konfasionellen Gegensatze,
die nicht nur zwischen benachblarten Volkern, sondern auch innerhalb der einzelnen Volker zu politi,s&en T'remungen gefuhrt haben.
V m 1526 a n ist. Eohmen sodann wieid~erumin ein ubergreifeades
groflraiurniges Sbaabengeibilde bis 1918 einbezogen und lebt darin
i n h e r Art pditixher Autonomie. Den Versuch e k e s absoluten
Gegematzes zum Deutschtum bringt nur die E b d e Masaryk-Bmes.
Wenn die Raumlage zur Einbeziehung Bohmens und Mahrens in
das &ich zwhgt, so gestattet ,&as rassische Bild der TYchechen
f u r e i n e n g r o s s e r e n T e i 1 1 d e st s c h ~ e c h i s c h e n V o l k e s
e i n e A s s i m i l a t i o n s - b z w . U m v o l k u n g s p o l i t i k ; die
Vwgangenheit endfich zeigt die protektoratsartige Form der Ebgliederung Biihmens ins alte Reich in jahrhundertehnger Bewiihrung.
11. Gegenwartig befindet sich das tscheckische Volk in einer echten
und uberaus starken seefisch-politischen Krise. Der Zusammenbruch
ist j2h und katastrophenartig gekommen. Els ist ungeheuer vie1
Neues auf die T s c h A e n eingesturmt. Aus dem Zus~ammenbruchder
alten Werte, Auffassungen und Orientierungen haben sie no& nicht
herausgefunden. Derzeit ergibt sich etwa folgende geistig-seelische
Verfassung des tschechischen Volkes:
1.) Bei den seinwzeitigen Nutzniessern und dem GroBteil der
im Verhaltni~zum Ganzen sehr zahlreichen und aufgebl5hten Intellektuellenschicht: Die Hoffnung a d unsere Nliedwlage unld die
sich
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sich daran alllscbliess.en'de Wiedererrichtung der Tschecho-Slowakei.
Diese Schicht ist unversohnlich.
2.) Daneben - und zwar auch in Kreisen der altwen Intelligenz - eine Schicht von Tschechen, die auch in der Tschecho-Slowakei Zweifel an der HGaltrbarkeit d8er Ordnung von 1918 hegten.
(VertreCer des ehernaLilgen Austroslawismus, altere Stalatsbeamte
sowie osterreichtreue Clffizieae mid Mannfschaften.) Hier beginnt
man sich zu erinnern, dass man Jahrhunderte hinldurch, in einem
fremaden Sitaatsverband eingefiigt, ,gut gelebt hatte.
3.) Ein bisher von uns politisch-propegmdistisch so gut wie gar
nicht bearbeiteter Faktor, der vorwiegmd [die breite Schicht delr
Bauern, Arbeiter und Kleinburger umfasst. Fur ihn tragt das Nationalbewusstsein keine s c h a r f ausgepragte national-politische,
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sondern eine mehr heimatlich-foklaristische Note. Der Kreis diirfte,
wenn er in diesem Bereich sich vorlaufig ausleben k m m d v m
Intellektuellen nicht mehr verhetzt wird, einer geechickten deutschen
Fuhrung folgen.

Analyse der gegenwartigen staatsrechtlichen
und politischen Form Bohmens und Mahrens.
Mit der Protektorats-Errichtwg hat ider staatsrechtliche Zustanld
der Reihslander Bohmen und Mahren nicht seine endgiiltige
Form
- Seite
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Form gefunlden und das tschechrische Problem ist damit no& nicht
als gelost zu betrachten. Vielmehr ist clamit erst der Reginn e h e s
Prozesses eingeleitet worden. Der Krieg hat auf diesen Prozess
starkstens eingewirkt. Ejneraeits beschleunigend, inscxfern clas Reich
in kurzer Zeit eine dorninierende europaische m d Weltposition
errungen hat und damit ein gewisser Teil aussenpolitkcher Riicksichten vom Marz 1939 wsggefallen ist; anderseibs hemmend, w d
die Notwenjdigkeit des ProtekDoratsbeitralges m kriegswichtigen
Leistungen. (Erzeugungsschlacht, Waffen- und Munitionsfabrikatim,
Funktionieren von Handel m d Verkehr) den Angriff gegen t&echisches Volkstum wegen evenhell auftretender S t o m g e n des
Werkfriedens auf Kriegsdauer verrbietet.
Als absolut richtig hat sich die Ehsetzung e i n e r n u r ld e m
F u h r e r u n t ' e r s t e l l t e n z e n t r a l e n R e i c h s g e w a l t erwieeen. Unter der Fuhrung des Reriksprortektors haben drie Tache&en, teils in der ifberueugung, nur ldadiurch ihre Autonomie zu
erhalten und den volkischen Bestand zu sichern, teils aus Furcht
vor Strafe irn grossen und ganzen ihren Beitrag zu den Arbeitsaufgaben des Retiches ohne grossere Sabotageakte a& im Kriege
geleistet. Die vom Reich~sprotektor koptrollierte und gesteuerte
tschechische Venvaltung hat funktioniert und avbeitet auch in Krisenzeiten durch entsprechendetn deutschen Druck ohne grossere
Storungen.
Dennoch ist der Reichsprotektor heute zu einer sich auf dem
Status quo bewegenden Ver~~altungetatigkeit
gezwungen. Mit dieser
Art Stillhaltepolitik konnen wir uns auf 'die Dauer nicht begniigen,
sondern

- Seite 7 sondern mussen eines Tages a m der paslsiven Haltung heraustreten und gegen diesen Raum und clas tschechische Volk zum Angriff im Zuge einer Gesarntreidwplanung iibergehen. Dies bedingt
dann eine dnderung der staatsrechtlichen Konstruktion des Protektorats, da ,das ungestorte Weiterfunktionieren des gegenwartigen
Verwaltungsapparates des Reichsprotektors a 11e i n noch nicht die
AssimiLierung oder Germanisierung der Tschechen bewirkt.

C.
Stellungnahme zu verschiedenen Parteiund sonstigen Projekten.
Verschiedene Partei- und Reichsstellen bef assen sich derzeit
intensiv mit der kiinftigen Gestaltmg des bohmisch-mahrischen
R a u m a und der Lasung des tschechischen Problems. Die Ursacken
fur sol& Projekte sind:

1.) Die Plane einzelner Gauleiter betreffen,d die Reform und
Neugestaltung ihrer Gebiete. (Sudetengau, Niederdonau, Obendonau,
Schlesien usw.).
2.) Staatsrechtliche Erwagungen einiger Reichsstellen iiber die
Reichsrefonn und die Neuordnung des k o m n d e n Reiches. (Innenninisterium, Sktb Hess ).

3.) Gewisse wirtschaft1ich.e und finanzielle Interessen Ber-
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liner Reichsressorts. (Wirtschafts-, Finanz-, Erniihrungs-, Post- und
Verkehrsministerium.).
Fast alle diese P r o j e h sehen eine mtiglichst rasche Aufhebung
des Protektorates und .damit des Amtes ,des Reichsprotektors vor,
verlangen eine A u f t e i 1 u n g 'des heute geschlossenen Territoriums
auf drei oder vi,er Reichmsgaue und damit 'die eheste totale Eingliederung in die Reichsverwaltung. Man verspricht sich von einer solchen
Aufteilung der Tschechen auf rnehrere Reichsgaue - ausser einer
Vereinfachung der Verwaltung - eine nasche Losmg .des tschechii&en Volkstumsproblem,' d.h. (die Germanisierung in kurzer Frist,
durch die ,den Gauen innewohnende Angriffskraf't.
Die Bestrebungen der Gauleitung Nied,erdonau laufen auf eine
Abtrennung Mahrens und die Zusammenlegung mit dem heutigen Gau Niederdonau mit Brunn als Gauhauptstadt hinaus und

sehen in Bohmen eine Art tschechischen ,,ReservatesU vor. Von
Niederdonau nach Schlesien sol1 ein deutscher Korridor geschaffen
werden. Es wird dabei auch besonders auf die stammliche Verschiedenheit der ,,mahrischen Slawen" spekuliert.
Hiezu ist festzuskllen:
1.) Die Entscheidung iiber die Losung der tsch&en
Frage
darf nicht abhhgig gemacht werden von den Sonderinteressen einzelner Gauleiter, auch wenn solche Interessen gegenwartig no&
so berechtigt erscheinen. Es geht urn die Neuordnung des Reiches
und im Zuge derselben urn die e n d g ii 1 t i g e Losung der Tsche&&rage, also urn Reichs- nicht urn Gauinteressen. Diese sind
jenen unterzuordnen.

- Seite 9 zuordnm. Die B e t m w g d'es Primates des Reichsinteresses schliesst
weder die Einschaltung der in 'den amtossenden Grenzgebieten bodenstandigen und im Volkstumskampf bewahrten Krafte, noch die
Riicksichtnahme auf die Belange der in diesen Gebieten heimischen
Wirtschaft aus, eriner Wirtschaft, die seit jeher in Bohmen und
M i h e n ihr natiirliches Hauptabsatzgebiet hatte.

2.) Die Meinung, durch Aufteilung des gexhlossen siedelnden
Volkskorpers auf mehrere Reichsgaue die Tschechen rascher gerd e r e n zu konnen - die totale Aussiedlung halten auch diese
Projekte fiir undurchfiihrbar - ist deshalb irrig:

a) weil die erste Reaktion auf die TeiIung eine VerstPrkung der
politkchen Spannung im Tschechentum, ein Aufflammen des
Widerstandes und eine neue P o 1 i t i s i e r u n g der TYchechen ware, wahrend ihre Entpolitisierung und Arnorphisierung
erwiimcht ist ;

~b)weil Verwaltungsgrenzen ein einheitliches Volkstum llile zerstoren konnen und mit einer verwaltungsmassigen Aufteilmg
leider das einheitstbewusste Tschechentum nicht zu existieren
aufhort. Die Geschichte beweist dies in Polen, das dreimal
durch Teilungen drei verschiedmen Staaten eingegliedert
wurde. Die politishe Regeneration des P o l e n t m hat dann
erst rtxht begomen ;

c) weil &nem in Wirklichkeit eilllheitlich bleibenden tschechis c h n Volkstum keine dnheitliche Reichsgewalt, sondern eke
Mehrwahl erfahrungsgembs verschie6en prozedieren&r

- Seite 10 und experimentierender Gauamter oder Reichsstatthaltereien
gegeniiberstande. Die deutsche Kraft wiirde zersplittert, das
vitale tschechische Volkstum mit diesen deutschen Teilkraften
leichter fertig;
d) weil eine so offizielle ,,tschechische Teilung" eine scharfe
aussenpolitische Gegenwirkung bringt und die GroBraumpolitik des Reiches im Siidosten stort. Dazu kommt, dass die
Tschechen nicht durch Krieg einverleibt wurden, sondern urn
Schutz baten, was zu tun andere Siidostvolker vielleicht abschrecken konnte.
Es sei noch bemerkt, dass die Schaffung d n e s ,,tschechischen
Reservates" in Bohmen keine konstntktive Losung bedeutet, weil
dadurch neue Verwaltungsprobleme auftreten, diese tschechische
Reservation nicht gerrnanisiert und dadurch das Problem k o n s e r v i e r t wird. Ausserdem lasst sich die Vermehrung dieser
Tschechen in der Reservation kaum unterbinden und sie beginnen
die benachbarten Grenzgebiete in Kiirze neu zu untenvandern.
D.
Eigene Stellungnahme.

Das Ziel der Reichspolitik in Bohmen und Mahren muss die
restlose Germanisierung von Raum und Menschen sein. Um sie zu
erreichen gibt es zwei Moglichkeiten:
I. Die t o t a 1e A u s s i e d 1 u n g der Tschechen aus Bohmen und
Mahren in ein Gebiet ausserhalb des Reiches und Besiedlung
des freigewordenen Raumes rnit Deutschen
oder
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oder
11. bei Verbleiben des GroBteils der Tschechen in Bohmen und
Mahren d i e g l e i c h z e i t i g e A n w e n d u n g v i e l f a l t i g ster, der Germanisierung d'ienender Methoden
nach einem x-Jahresplan.
Eine solche Germanisierung sieht vor:
1.) die Umvolkung der rassisch geeigneten Tschechen;
2.) die ~ u s s i e d l u nvon
~
rassisch unverdaulichen Tschechen
und der reichsfeindlichen Intelligenzschicht, bezw. Sonderbehandlung dieser und aller destruktiven Elemente;
3.) die Neubesiedlung dadurch freigewordenen Raurnes rnit
frischem deutschen Blut.

Die totale Aussiedlung von 7,2 Millionen Tschechen halte ich fur
undurchfuhrbar,
a) weil kein Raum vorhanden, wo sie neu angesieddt werden
konnen;
b) weil keine deutschen Menschen vorhanden sind, die den leergewordenen Raum sofort fullen konnen;
c) weil das hochzivilisierte, wirtschaftlich und verkehrstechnisch
hochempfindl'iche Herzland Europas keine Storung seiner
Funktion und kein Vakuum vertragt;
d) weil Menschen Reichskapital sind und wir im neuen Reich
die Arbeitskraft von 7 Millionen Tschechen nicht entbehren
konnen;
e) weil wahrscheinlich die Schockwirkung auf andere Sudostvolker unerwunscht ist.
ad 11.
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Die Germanisierung kann jedoch nach meiner Meinung erreicht
werden, durch die hier angefuhrten drei Moglichkeiten. Die erfolgreichen Assimilierungsversuche fruherer Jahrhunderte, die dadurch
entstandene und oben beschriebene rassische Niveaugleichheit von
Millionen Tschechen rnit den Deutschen und die Anziehungskraft
des neuen Reiches ermoglichen und lassen es wahrscheinlich erscheinen, dass mehrere Millionen Tschechen einer echten Umvolkung zugefuhrt werden konnen.
Diesen umvolkbaren Teil des tschechischen Volkes von dem
rassisch rninderwertigen zu trennen, ist Aufgabe von eigenen hiezu
bestellten Untersuchungskbmmissionen (Eventuell im Rahmen des
offentlichen Gesundheitsdienstes.)
Uber eine systematisch durchgefuhrte politische Neutralisierung und Entpolitisierung
m u s s m a n z u n a c h s t z u e i n e r p o l i t i s c h e n (geistigen) u n d dann zu e i n e r volkischen Assimilierung des tschechischen Volkes kommen, um
schliesslich die echte Umvolkung zu erreichen.
Dieser Prozess wird sowohl im Protektoratsgeb'iete selbst als
auch weitgehend im binnendeutschen Raum vor sich gehen mussen.
Planvdle und zielsichere Methoden sind in allen Bereichen des
') am Rand I u von ,,e)" hs eingefugt: ,,f) Auftrieb, fiir andere Vijlcker"
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Volkslebens elastisch und in grijsster Vielfalt und Mannigfaltigkeit
anzuwenden. Es Fonnen hier nur in grossen Umrissen einige dieser
Methoden angedeutet werden:
Arbeiterschaft:
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Hebung des Lebensstandards - Teilnahme an sozialen Errungenschaften des Nationalsozia~smus(DAF, KDF') - Gewahrung von
offensichtlichen Vorteilen bei Bekenntnis zum Deutschtum (Ausschaltung jeder Diffamierung) - GroBzugiger Arbeitsplatztausch
mit dem Altreich einschliesslich Familieniibersiedlung (heute 95.000
tschechische Arbeiter nach Werbung freiwillig auf Arbeitsplatzen
im Altreich) - Als Anreiz gewisses Lohngefalle Altreich-Protektorat beibehalten - Dienstmadchenschub ins Altreich - detto Kellner, Diener, Musikanten usw.
Bauernschaft:
Teilhaftwerden tschechischer Bauern an Vorteilen der bauernfreundlichen deutschen Agrarpolitik - Gute Markt- und Preispolitik - Erbhoffahigkeit nur fiir deutsche Bauern - Deutsche
Wehrbauernsiedlung entlang der Ostgrenze.
Biirgertum:
, Handel - und Gewerbestand materiel1 fordern - Beamtenschaft
gesellschaftliche Vorteile bieten - Erofiung personlicher Chancen
- Avancements- Verleihung von Auszeichnungen.

Jugend:
Grundlegende h d e r u n g der Schulbildung - Ausrottung des
tschechischen Geschichtsmythos - Erziehung zum Reichsgedanken Ohne perfekte Kenntnis der deutschen Sprache kein Vorwartskommen - Erst Abschaffung der Mittelschulen, dann auch der
Volksschulen - Nie mehr tschechische Hochschulen, nur fur Ubergang ,,Collegium bohemicum" bei der deutschen Universitat in
Prag - Zweijahrige Arbeitsdienstpflicht.

- Seite 14 GroBzugige Bodenpolitik, Schaffung deutscher Stiitzpunkte und
deutscher Landbriicken, vor allem Vortreiben des deutschen Volksbodens vom Norden her bis in die Vororte Prags.
Kampf gegen die tschechische Sprache, die wie im 17. und
18. Jahrhundert nur Umgangssprache (Mundart) werden, als Arntssprache vollstandig verschwinden soll.

, ,

3859-PS

Ehepolitik nach vorhergegangener rassischer Untersuchung.
Bei Assimilierungsversuchen im Altreich mussen die Grenzgaue
ausgeschaltet bleiben.
Neben standiger Werbung fur das Deutschtum und Gewahrung
von Vorteilen als Anreiz scharfste Polizeimethoden m'it Landesverweisung und Sonderbehandlung gegen alle Saboteure. Grundsatz
,,Zuckerbrot und Peitsche"!
Die Anwendung aller dieser Methoden hat nur dann Aussicht
auf Erfolg, wenn e i n e e i n z i g e z e n t r a l e R e i c h s g e w a l t
m i t e i n e m M a n n a n d e r S p i t z e ihre Planung, Lenkung
und Durchfuhrung bestimmt. Die direkte Unterstellung des ,,Herrn
in Bohmen" unter den Fiihrer stellt den politischen Charakter des
Amtes und der Aufgabe klar und verhindert das Absinken des
politischen Problems zu einem Verwaltungsproblem. Nur dadurch
wird die Aufgabe dem Ressortehrgeiz und dem Pluralismus der
Ministerien und anderer Reichs- wie Parteidienststellen entzogen.
Dem Tschechen imponiert immer nur der unmittelbare Einsatz der
Reichsgewalt. Mit drei oder vier verschiedenen Provinzialismen
wird er bei seinem poli-
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tischen Geschick und seiner in Jahrhunderten geschulten Taktik
leicht fertig, zumal zunachst ,,Mutterhen Prag4)" auf alle Falle
das politische Gehirn der tschechischen Nation bleiben wird. G e g e n
d i e s e s G r u n d g e s e t z verstosst j e d e T e i l u n g des Protektoratsgebietes.
Bis im geplanten Umvolkungsprozess entsprechende Erfolge
erreicht worden sind, spreche ich mich daher aus:

1.) Fur die Aufrechterhaltang der territorialen Einheit des heutigen Protektoratsgebietes. Grenzberichtigungen kleineren
Umfanges zu Gunsten der angrenzenden Gaue oder aus technischen Griinden sind jederzeit moglich. ( Pilsen, MahrischOstrau, Neuhaus usw.)

.

2.) Fiir die Aufrechterhaltung e i n e r zentralen Reichsgewalt in
Prag mit e i n e m Mann an der Spitze, der dem Fuhrer
unmittelbar unterstellt und mit allen notwendigen Vollmachten fiir Germanisierung ausgestattet ist.
3.) Fur stufenweisen Abbau der Autonomie der Tschecherl und
vorsichtigen, allmahlichen Abbau des hiermit in Verbindung
') iiher ,,Prag6' hs ein kleines Kreuz, das hinweist auf hs Zusatz r o auf der
Seite: ,,Zentrale in Rumland" (,,Russland" unterstrichen)

,

stehenden tschechischen Staatsapparates, beginnend bei den
obersten Behorden, aber Beibehaltung eines tschechischen
Beamten- und Angestelltenkorpers.
Fur den Punkt 3.) deshalb,
a)
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a) weil w'ir aus Beamtenmangel nicht in der Lage sind, die 7.950
Gemeindeverwaltungen, 92 Bezirkshauptmannschaften und 2
Landesbehorden mit deutschen Organen zu besetzen, und wir im
kommenden Reich bei den uns erwachsenden Riesenaufgaben
genotigt sind, uns w e i t g e h e n d der Tschechen zu bedienen;
b) weil der tschechische Verwaltungsapparat - auch wahrend des
Krieges - dank der deutschen Faust, die ihn lenkte, im grossen
und ganzen funktionierte, auch kunftighin funktioriieren und
bei eigener tschechischer Verantwortung Ruhe und Ordnung im
eigenen Interesse halten wird,
c) weil es geniigt, wenn wir rnit einem verhaltnismassig kleinen,
aber gut geschulten deutschen Beamtenkorper alle wichtigen
Schlusselstellungen in den oberen Verwaltungsbehorden besetzen
und statt selbst Kleinkram zu verwalten, Weisungen erteilen und
fiihren, d.h. r e g i e r e n.

Diese Denkschrift setzt die Absicht voraub, Raum und Menschen
im Protektorat germanisieren zu wollen. Sie behandelt daher nicht
die Frage einer absoluten ,,Deklassierung" des tschechischen Volkes
zu einem reinen Hilfsvolk aus rassischen Griinden (Askaristandpunkt ! ), das gesellschaftlich verfemt und mit dem eine Ehe
einzugehen

- Seite 17 einzugehen verboten werden musste. Die praktische Durchfuhrbarkeit einer t o t a 1e n D e k 1a s s i e r u n g wird vielmehr fiir
undurchfuhrbar gehalten und nur eine i n d i v i d u e 1 1e D e k 1 a s s i e r u n g als besondere Methode einer ,,S o n d e r b e h a n d 1 u n g" nach D I1 / 2 in Rechnung gestellt. Sie ersche'int nach den
Ausfiihrungen dieser Denkschrift auch nicht notwendig, weil eine
Losung der Tschechenfrage und die damit verbundene endgultige
Befriedung des jahrhundertealten bohmisch-mahrischen Brandherdes En Europa auf dem vorgeschlagenen Wege erreicht werden
kann.

Nach Ablauf einer gewissen ubergangszeit, innerhalb welcher
dqr Umvolkungsprozess einheitlich in vollen Gang gebracht sein
muss, steht e i n e r A u f t e i l u n g d e s h e u t i g e n P r o t e k toratsgebietes auf d a s Reich oder d e r S c h a f f u n g
n e u e r Re'ichsgaue n i c h t s m e h r i m Wege.
Prag, den 28. August 1940.
gez. St.S. K.H. Frank.
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LETTER FROM NEURATH TO THE ADMINISTRATIVE OFFICES O F
THE PROTECTORATE, 27 JUNE 1941, ON THE TREATMENT OF THE
GERMAN-CZECH PROBLEM: THE POPULATION, - INCLUDING THE
CZECHS, I S TO BE ENCOURAGED TO DO WAR, WORK FOR GERMANY, OTHERWISE NO PUBLIC UTTERANCES MAY TOUCH ON
THE GERMAN-CZECH PROBLEM; ONLY THE REICH PROTECTOR
MAY MAKE DECLARATIONS ON POLITICAL MATTERS RELATING
TO THE PROTECTORATE (EXHIBIT GB-522)
BESCHREIBUNG:
beg1 Phot I uber Vert Eing.-Stp: ,,Bur0 des Staatssekretars beim Reichsprotektor in Bijhmen und Mahren Eing.: 16. JULI 1941 Tgb.Nr.: . 4 ." I Seite 1
unter T: ,,Z.d.A. 15.17.41 Erledigt", P unl (hs) I r daneben: ,,No& einen Abdruck
anfordern" (hs) I darunter Stp: ,,St.S. IV-A-19141'' (,,IV-A-19141'' hs)

.

Der

::-:: Reichsprotektor ::-::

in B,ohmen und Mahren

Prag, den 27. Juni 1941
::-::Vertraulich! ::-::

a) dasl Biira des Herrn Redchsprotektors
b) das Buro des Herrn Staatssekretars
c) das Buro des Herrn Unterstaatssekretars
d) die Zentralverwaltung
e) die Abteilungen I-IV
f ) samtliche Gruppen
g) die Diensstelle fiir das Land Mahren in Briinn
h) den Wehrmachtsbevollmachtigten
i) den Arbeitsgaufiihrer

j) den Bef ehlshaber der Ordnungspolizei
k) den Befehlshaber der Sicherheitspolizei
1) den Vertreter des Auswartigen Amts
m) die Parteiverbindungsstelle
n) die Oberlandrate in Bohmen und Mahren
Q) den Kurator der Deutschen Wissenschaftlichen Hochschulen in Prag
p) den Kurator der Deutschen Technischen Hochschule in
' Brunn
q) den Oberfinanzprasidenten
r) den Oberlandesgerichtsprasidenten
s) den Generalstaatsanwalt
t ) das Hauptamt der Deutschen Reichspost

B e t r i f f t : Behandlung des deutsch-tschechischen Problems
Aus gegebener Veranlassung ordne ich an, dass in Zukunft bei Veranstaltungen und Verlautbarungen jeder Art, die sich mit dem
deutsch-tschechischen Problem befassen, die Blickrichtung der
gesamten Bevolkerung mehr als je auf den Krieg und seine Erfordernisse gelenkt wird und die Verpflichtung auch des tschechischen Volkes zur Leistung der ihm im Verband des Grossdeutschen
Reiches gestellten Kriegsaufgaben in den Vordergrund gestellt
wird.
Andexe Fragen des deutsch-tschechischen Problems sind zur Zeit
dur eine offentliche Erorterung ungeeignet. Dabei weise ich darauf
hin, dass unbeschadet meiner Anordnung die verwaltungsmassige
Behandlung und Bearbeitung aller Fragen des

- Seite 2 deutsch-tschechischen Problems in keiner Weise beriihrt wird. Ek
werden also alle notwendigen Massnahmen zur ::-:: Starkung des
deutschen Volkstums nicht ::-:: n u r weitergefuhrt, sondern in zunehmendem Masse ausgebaut werden.
Massgebend fur meine Anordnung ist die Notwendigkeit, dafur zu
sorgen, dass im Protektorat wahrend des Krieges unbedingt Ruhe
und Ordnung herrscht, und .die schaffende Bevolkerung in Land
und Stadt, namentlich in der Rustungsindustrie, die ihr obliegenden
kriegswichtigen Aufgaben ohne Storung erfullt. Es geht nicht an,
durch Auseinandersetzungen oder Stimmungsausserungen in der
Oeffentlichkeit meine auf die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung zielenden Massnahmen zu storen. Jede Beunruhigung der
Oeffentlichkeit durch vollig unzeitgemasse Erorterungen des
deutsch-tschechischen Problems geben dem feindlichen Rundfunk,
feindlichen Agenten und oppositionellen Kreisen die Moglichkeit zu
einer Verhetzung der tschechischen Bevolkerung.

Die erfo~derlichen ijffentlichen Erklarungen uber die p o l i t i s c 11 e n Fragen des Protektorats, insbesondere solche Ausfiihrungen
an die Adresse der tschechischen Bevolkerung sind ::-:: einzig und
allein meine Angelegenheit ::-:: und werden von mir zur gegebenen Zeit veranlasst.
::-:: Gez. Frhr. v. Neurath ::-::

Beglaubigt:
Unterschrif t (unl)

.Registrator

DOCUMENT 3863-PS
EXTRACTS FROM A SERIES O F LECTURES GIVEN BY LAMMERS
IN THE YEAR 1938. BASIC PRINCIPLES O F THE FUHRER STATE;
AUSTRIA WAS A DICTATOR STATE BEFORE THE REUNION; THE
REVOLUTION OF 30 JANUARY 1933 WAS A TRUE REVOLUTION
(EXHIBIT GB-320)

A

11 s : Reirlisverwal~ungshlatt. Band 59, Nummer 28, Berlin, 9. Jnli 1938. Vortragareihe von Lammers: ,,Die Staatsfiihrong im Dritten Reich", 11. Teil: :,Der
Fiihrerstaat".
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Aus dieser grundsatzlichen Totalkonzentr,ation der obrigkeitlichen
Gewalt in der Person des Fiihrers folgt aber keinesfalls in der
Staatspraxis eine ubertrieben starke und unnotige Zentralisierung
der Verwaltung in der Hand des Fuhrers. Ich habe bereits in
meinen allgemeinen Ausfuhrungen uber die Grun'dgedanken des
Fuhrerstaates darauf hingewiesen, daI3 die Wahrung der Autoritat
des Unterfuhrers nach unten hin es verbietet, in jede einzelne seiner
Handlungen und MaBnahmen hinein zu befehlen. Dieser Grundsatz
wird vom Fuhrer in seiner Regierungsfuhrung in einer Weise
gehandhabt, daI3 zum Beispiel die Stellung der Reichsminister tatsachlich eine vie1 selbstandigere ist als fruher, obgleich die Reichsminister heute ,der uneingeschrankten Befehlsgewalt des Fuhrers
f u r ihren gesamten Amtsbereich und hinsichtlich jeder einzelnen
MaBnahme und Entscheidung auch in den nebensachlichsten Fallen
unterworfen sind. Vei-antwortungsfreudigkeit, EntschluBkraft, vorwartsdrangende Energie und , wirkliche Autoritat, das sind die
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Eigenschaften, die der Fiihrer in e s t e r Linie von seinen Unterfiihrern verlangt. Er 1aBt ihnen daher groBte Freiheit in der f i h rung ihrer Geschafte unmdin der Art der Erfullung ihrer Aufgaben.
Nichts liegt ihm ferner, als kleinliche oder gar norgelnde Kritik.
- Seite 5881583 -

Als noch die deutsche Ostmark, dern Diktat der Feinde Deutschlands gehorsam, ihr Leben in einem eigenen - wenn auch nicht
tatsachlich - so doch rechtlich selbstandigen Staate Osterreich
fuhren muBte, da horte man immer wieder Stimmen aus dern
Regierungsla~gerdieses Landes, auch Osterreich sei ein Fiihrerstaat
gewcvrden, da auch hier der dern deutschen Volke so wesensfremde
und daher so verheerende Parlamentarismus beseitigt ware. Nun,
diese Herren vergaljen eins, oder besser gesagt, sie wollten es vergessen. Sie vergaljen einzugestehen, daB die osterreichische von
den parlamentarischen Fesseln befreite Regierung, durch Verfassungsbruch am Ruder, sich in keiner Weise mit dern deutschen Volk
in Osterreich in Ubereinstimmung befand, dalj sie uberdies auch gar
nicht gesonnen war, dern Volkswillen Beachtung zu schenken. Osterreich war deshalb vor seiner Wiedervereinigung mit dern groljen
deutschen Vaterlande kein Fuhrer-, sondern ein Diktaturstaat. Ein
solcher muljte aber uber kurz oder lang scheitern und zerbrechen.
Durch Gottes Fiigung und vermoge des Genies Adolf Hitlers wurde
der Zusammenbruch dieser Diktatur die Erlosung und Rettung der
deutschen Ostmark und die Geburtsstunde unseres herrlichen,
geliebten Groljdeutschen Reiches.

A u s : Reichsverwaltungsl~latt.Band 59, Nnmrner 27, Berlin, 2. Soli 1938. Vortragsreihe von Larnmers: ,,Die Staatsfiihrung im Dritten Reich", I. Teil: ,,Die
Grundlagen des nationalsozialistis&e~~Staatsbaues".

- Seite 5631564 -

Heute weilj es alle Welt, daB mit dern 30. Januar 1933 die
,,Deutsche nationalsozialistische Revolution" ihren Anfang nahm, die
eine echte Revolution, wenn auch ohne BlutvergieBen, war. Denn
diese deutsche nationalsozialistische Revolution bedeutete nicht einen
Herrschaftswechsel im Staat schlechthin. Sie war vielmehr ein
volliger Umbruch der Weltanschauung, daruber hinaus aber eine
grundstiirzende Anderung des staatlichen und politischen Denkens
iiberhaupt.
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Nach nationalsozialistischer Auffassung sind die wesentlichsten
Unterschiede des Menschen nicht zufallig, sondern blutbedingt. Hieraus aber ergibt sich nach unserer Oberzeugung, da13 die Menschen
gleichen Bl.utes zusammengehoren und einen von der iibrigen
Menschheit gesonderten Gesamtkorper bilden.

DOCUMENT 3868-PS
AFFIDAVIT O F RUDOLF FRANZ FERDINAND HOESS, 5 APRIL 1946:
HE WAS COMMANDANT OF AUSCHWITZ CONCENTRATION CAMP
FROM 1 MAY 1940 TO 1 DECEMBER 1943, DURING WHICH TIME
3,000,000 PERSONS PERISHED THERE; METHODS O F KILLINGS DESCRIBED; NAMES OF SOME PERSONS RESPONSIBLE; "FINAL
SOLUTION" MEANT EXTERMINATION OF ALL JEWS IN EUROPE;
POPULATION I N AREA SURROUNDING AUSCHWITZ AWARE OF
KILLINGS (EXHIBIT USA-819)

-

EXPLANATORY NOTE:
Each page signed "Rudolf Hoess" in lower right corner. All handwriting in
blue ink.

OFFICE OF US CHIEF OF COUNSEL
FOR THE PROSECUTION OF AXIS CRIMINALITY
APO 124A, US ARMY
INTERROGATION DIVISION
AFFIDAVIT.

----- - -

I, RUDOLF FRANZ FERDINAND HOESS, being first duly
sworn, depose and say as follows:

.

1. I am forty-six years old, and have been a member of the
NSDAP since 1922; a member of the S S since 1934; a member of the
Waffen-SS since 1939. I was a member from 1 December 1934 of the
S S Guard Unit, the so-called Deathshead Formation (Totenkopf
Verband)

2. I have been constantly associated with the administration of
concentration camps since 1934, serving at Dachau until 1938; then
as Adjutant in Sachsenhausen from 1938 to May 1, 1940, when I was
appointed Commandant of Auschwitz. I commanded Auschwitz
until 1 December, 1943, and estimate that at least 2,500,000 victims
were executed and exterminated there by gassing and burning, and
a t least another half million succumbed to starvation and disease,
making la tobal 'dead of about 3,000,000. Tlhis figure represents about
70°/o or 80°/o of all persons sent to Auschwitz as prisoners, the
remainder having been selected a n d used for slave labor in the
concentration camp industries. Included among the executed and
burnt were approximately 20,000 Russian prisoners of war (previously screened out of Prisoner of War cages by the Gestapo) who
were delivered a t Auschwitz in Wehrmacht transports operated by
regular Wehrmacht officers and men. The remainder of the total
number of victims included about 100,000 German Jews, and great
numbers of citizens, mostly Jewish') from Holland, France, Belgium,
Poland, Hungary, Czechoslovakia, Greece, or other countries. We
executed about 400,000 Hungarian, Jews alone at Auschwitz in the
summer of 1944.
3. WVHA (Main Economic and Administration Office), headed by
Obergruppenfuehrer Oswald Pohl, was responsible for all admin'istrative matters such as billeting, feeding and medic,al care, in the
concentration camps. Frior to establishment of the RSHA, Secret
State Police Office (Gestapo) and the Reich Office of Criminal Police
were responsible for arrests, commitments to concentration camps,
punishments and executions therein. After organization of the
RSHA, all of these functions were carried on as before, but,
pursuant to orders signe'd by Heydrich as Chief of the RSHA. While
Kaltenbrunner was Chief of RSHA, orders for protective custody,
cbmmitments, punishment and, individual executions were signed
by Kaltenbrunner or by Mueller, Chief of the Gestapo, as Kaltenbrunner's deputy.
4. Mass executions by gassing commenced during the summer
1941 and continued until Fall 1944. I personally supervised executions at Auschwitz until the first of December 1943 and know by
reason of my continued duties in the Inspectorate of Concentration
Camps WVHA that these mass executions continued as stated above.
All m,ass executions by gassing took place under the direct order,
supervision and responsibility of RSHA. I received all orders for
csrrying out these mass executions directly from RSHA.
5. On 1 December 1943 I became Chief of AMT I in AMT
Group D of the WVHA and in that office was responsible for COordinating all matters arising between RSHA and concentration
') "Loth Jelvish and non-Jewish" allered to read "mostly Je\vish", initialed
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camps under the administration of WVHA. I held this position until
the end of the war. Pohl, as Chief of WVHA, and Kaltenbrunner,
as Chief of RSHA, often conferred personally and frequently communicated orally and in writing concerning concentration camps. On
5 October 1944, I brought a lengthy report regarding Mauthausen
Concentration Camp to Kaltenbrunner at his office at RSHA, Berlin.
Kaltenbrunner asked me to give him a short oral digest of this
report and said he would reserve any decision until he had had
- Page
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A f f i d a v i t o f R u d o l f F r a n z F e r d i n a n d H o e s s , cont'd.
an opportunity to study it in complete detail. This report dealt with
the assignment to labor of several hundred prisoners who had been
condemned to death -- so-called "nameless prisoners".
6. The "final solution" of the Jewish question meant the complete
extermination of all Jews in Europe. I was ordered to establish
extermination facilities at Auschwitz in June 1941. At that time
there were already in the general government three other extermination camps; BELZEK ,TaEBLINKA and WOLZEK. These
camps were under the Einsatzkommando of the Security Police and
SD. I ,visited Treblinka to find out how they carried out their exter~linations,The Camp Commandant at Treblinka told me that he had
liquidated 80,000 in the course of one-half year. He was pricipally
concerned with liquidating all the Jews from the Warsaw Ghetto.
He used monoxide gas and I di,d not think that his methods we're
very efficient. So when I set up the extermination building a t
Auschwitz, I used Cyclon B, which was a crystallized Prussic Acid
which we dropped into the death chamber from a small opening. It
took from 3 to 15 minutes to kill the people in the death chamber
depending upon climatic conditions. We knew when the people were
dead because their screaming stopped. We usually waited about
one-half hour before we opened the doors and removed the bodies.
After the bodies were removed our special commandos took off the
rings and extracted the go81dfrom the teeth of the corpses.
7. Another improvement we made over Treblinka was that we
built our gas chambers to accommodabe 2,000 people at one time:
whereas a t Treblinka tlheir 10 gas chambers only accommodated 200
people each. The way we selected our victims was as follows: we hald
two SS doctors on duty at Auschwitz to examine the incoming
transports of prisoners. The prisoners would be marched by one of
the doctors who would make spot decisions as they walked by.
Those who were fit for work were sent into the Camp. Others were
sent immedeately to the extermination plants. Children of tender
years were invariably exterminated since by reason of their youth

.

they were unable to work. Still another improvement we made
over Treblinka was that at Treblinka the victims almost always
knew that they were to be exterminated and a t Auschwitz we
endeavored to fool the victims into thinking that they were to go
through a delousing process. Of course, frequently they realized
our true intentions and we sometimes had riots and 'd~ifficultiesdue
to that fact. Very frequently women would hide their children
under the clothes but of course when we found them we would send
the children in to be exterminated. We were required to Garry out
these exterminations in secrecy but of course the foul and nauseating
stench from the continuous burning of bodies permeate.d the entire
area and all of 'the people living in the surrounding communities
knew that exterminations were going on a t Auschwitz.
8. We received from time to time special prisoners from the local
Gestapo office. ??he S S doctors killed such prisoners by injections
of benzine. Doctors had orders to write ordinary death certificates
and could put down any reason at all for the cause of death.
6. From time to time we conducted medical experiments on
women inmates, including sterilization and experiments relating to
cancer. Most of the people who died under these experiments hat
been already condemned to death by the Gestapo.
10. Rudolf Mildner was the chief of the Gestapo a t Kattowicz
and as such was head of the political department at kuschwitz which
conducted third degree methods of interregation from approximately
March 1941 until September 1943. As such, he frequently sent prisoners to Auschwitz for incarceration or execution. He visiteld
Auschwitz on several occassions. The Gestapo Court, the SS Standgericht, which tried persons accused of various crimes, such as
escaping Prisoners of War, etc., frequently met within Auschwitz,
and Mildner often attended the trial of such persons, who usually
were executed in Auschwitz following their sentence. I showed
Mildner throughout the extermination plant at Auschwitz and he
was directly interested in it since he had to send the Jews from his
territory for execution a t Auschwitz.')
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A f f i d a v i t o f R o d u l f F r a n z F e r d i n a n d H o . e s s , continued
I understand English as it is written 'above. The above statements are true; this declaration is made by me voluntarily and
') Handwritten insertion in opening sentence in paragraph replaces the last two
sentences which wcre stricken o u ~in ink: "Mildner introduced one unique
punishment at Ausd~witz", namely: hinding an inmates hands to his knees
around a rod. The prisoner would then he revolved round the rod while he
was heaten."

without compulsion; after reading over the statement, I have signed
a n d executed the same a t Nurnberg, Germany on t h e fifth day of
April 1946.
Rudolf Hoess

-------------RUDOLF FRANZ FERDINAND HOESS.
Subcribed and sworn to before me this
5th day of April, 1946, a t Nurnberg,
Germany.
Smith W.Brookhardt, ' ~ r .
SMITH W. BROOKHARDT, JR.,
L T COLONEL.
IGD.

DOCUMENT 3870-PS
AFFIDAVIT BY HANS MARSALEK, 8 APRIL 1946, CONCERNING HIS
INTERROGATION, 22 MAY 1945, O F FRANZ ZIEREIS, COMMANDANT
O F THE CONCENTRATION CAMP MAUTHAUSEN FROM FEBRUARY
1939 TILL THE END O F THE WAR: NUMBER O F THOSE CONFINED
IN MAUTHAUSEN AND AFFILIATED CAMPS; COMPOSITION O F
THE CAMP GUARD; MURDER METHODS AND DATA ON THE
NUMBER OF INMATES MURDERED; ZIEREIS PERSONALLY MURDERED 4,000; NAMES O F OTHER PERSONS RESPONSIBLE FOR
MASS MURDERS, INCLUDING HIMMLER AND KALTENBRUNNER;
MANUFACTURE OF HOUSEHOLD ARTICLES FROM HUMAN SKIN;
PRODUCTION OF FORGED POUND NOTES IN THE CAMP; FORCED
MARCH (ON FOOT) OF JEWS EMPLOYED ON SOUTHEAST WALL
TO MAUTHAUSEN. PERSONAL STATEMENT BY HANS MARSALEK:
KALTENBRUNNER'S PRESENCE AT KILLINGS I N MAUTHAUSEN,
EARLY SUMMER 1943; SCHIRACH'S VISIT T O MAUTHAUSEN,
AUTUMN 1944 (EXHIBIT USA-797)

BESCHREIBUNG:
U'en auf allen Seiten Ti

Eidesstattliche Erklaerung
von
HansMarsalek .

Ich,Hans Marsalek, gehoerig vereidigt,sage aus wie folgt:
I. Ich bin am 19. Juli 1914 in Wien geboren , befand mich seit dem
29. September 1942 bis zur Befreiung im Konzentrationslager
Mauthausen. I n diesem Lager bekleldete ich die Funktion des
2. Lagerschreibers. Mein derzeitige Beschaeftigung ist bei der
Polizeidirektion Wien als Leiter des Referates IV, staatspolitischer Abwehrdienst. Z.Zt. wo,hnhaft Wien 19, Grinzingerstr. 12.
11. Am 22. Mai 1945 wurde der ehem!alige Kommandant des Lager
Mauthausen Franz Ziereis auf der Flucht von den amerikanischen Soldaten angeschossen und in das Nebenlager von Mauthausen Gusen gebracht. I n Anwesenheit des Kommanldanten
der 11. Panzerdivision Seibel 'amerikanische Panzerdivision)
und des ehemaligen Haeftlingsarztes in Gusen Dr. Koszeinski
sowie eines anderen Polen, Name unbekannt,wurde Franz
Ziereis von mir ungefaehr 6 - 8 Stunden einvernommen. Die
Einvern,ame wlurde durchigefeuhrt *in der Nacht vom 22. Mai
bis 23. Mai 1945. Franz Ziereis war schwer verwundet, hatte
3 Durchschuesse, wusste, dass er in Kuerze sterben wird und
gab mir folgendes bekannt: ,,Ich trat am 30. 9. 1936 in die S S
als Ausbildungsreferent i m Range eines Obe!rsturmfuehrers
ein. Ich wurde der 4. Standarte in Oranienburg zugeteilt und
a m 17. Februar 1939 kam ich nach Mauthausen als Hauptsturmfuehrer und a!s Nachfolger des ehemaligen Kommandanten des
Lagers SS- Fuehrer S a u r e r . Meine schnelle ungewoehnliche
Kariere verdanke ich dem Umstand, dass ich mich oft freiwillig
an die Front gemeldet habe. Auf Befehl des Reichsfuehrers der
SS- Himmler war ich gezwungen in Mauthausen zu bleiben. Die
Besatzung der SS i n Mauthausen
Marsalek Hans
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hatte folgende Einteilung:
Es kam 1 SS- Mann auf 10 Haeftlinge. Die hoechste Zahl der
Haeftlinge betrug ungefaehr 17.000, ausgenommen die Nebenlager. Die hoechste Zahl des Lager Mauthausen, das heisst samt
Nebenlager,betrug ungefaehr 95.000 Haeftlinge (Fuenfundneunzig Tausend).
Die Gesamtzahl der verstorbenen Haeftlinge betrug 65.000
(Fuenfundsechzig Tausend) . Die Besatzung bestand anfangs aus
Totenkopfverbaenden, in Staerke von 5.000 (Fuenftausend)
Mann, die sich aus Wachtruppen und Kommandanturstab zusammenstellten.
I n der spaeteren Zeitfolge kamen zu der Bewachung ueber 6.000
(Sechstausend) Mann aus der Wehrmacht und der Luftwaffe, die

in SS- Uniformen eingekleidet wurden. Ausserdem waren dabei
viele fuer die Wehrmacht ausgehobene Volksdeutsche. Die
Einstellung ehemaliger Haeftlinge zur SS- Truppe geschah auf
Befehl Himmler's. Diese sollte gegen den Feind kaempfen,
besonder gegen die Bolschewisten. Sie sollten zum groessten
Teil als Freiwillige eingezogen w e ~ d e n .
Persoenlich habe ich dur*
Einsatz in dle Strafkompanie
ca. 4.000 (Viertausend) Haeftlinge umgebracht. Die Bildung
von Strafkompanien ist auf Befehl Berlin's geschehen zwecks
schneller Ausrottung der Haeftlinge durch schwere Arbeit. Bei
den Exekutionen hatbe ich jedesmal persoenlich teilgenommen.
Auf Befehl Dr. L o h n a u e r wurden unverbesserliche Berufsverbrecher als Geisteskranke nach Hartheim .b. Linz verschickt,
wo sie durch ein Spezialsystem des SS- Hauptsturmfuehrers
K r e b s b a c h vernichtet wurden. In Mauthausen gehen die
groes~te Anzahl der Ermordeten auf das Konto B a c h m e y e r 's. Chemielswky und Seidler in Gusen liessen sich
speziell Menschenhaut gerben auf derer Taetowierungen waren.
Aus diesem Leder liessen sie sich Buecher einfassen, Lampenschirme und Taschen anfertigen.
- Seite
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Marsalek Hans

Dem Befehl des Reichsfuehrers Himmler nach, sollte ich alle
Haeftlinge im Auftrage des SS- Obergruppenfuehrers Dr. Kaltenbrunner liquidieren, und zwar solltendie Haeftlinge In die
Stollen des Werkes Bergkristall in Gusen eingefuehrt werden,
soldass n u r ein Eingang offen blieb. Hierauf sollte ich den Eingang in die Stollen mit irgendeinen Sprengstoff sprengen und
somit den Tod der Haeftlinge herbeizufuehren. Ich habe verweigert, diesem Befehl Folge zu le~sten.Es handelte sich dabei
um die Vernichtung der Haeftllnge im sogenannten Mutterlager
Mauthausen und in den Lagern Gusen I und Gusen 11. Naeheres
hierueber ist den Herren Wolfram und SS- Obersturmfuehrer
Eckermann bekannt.
Im K.-Z. Lager Mauthausen wurde auf Anordnung des ehemaligen Standortarztes Dr. Krebsbach eine Vergasungsanstalt
gebaut unter der Tarnun~g eines Baderaumes. In diesem
getarnten Baderaum wurden Haeftlinge vergast. Ausserdem
verkehrte von Mauthausen nach Gusen und umgekehrt , ein
besonders konstruiertes Auto, in dem waehrend der F a h r t ,
Haeftlinge vergast wurden. Die Konstruktionsidee des Autos
stammt von Apotheker SS- Untersturmfuehrer Dr Waslczki. Ich
selbst habe in das betreffende Auto nie Gas hinemgetan, ich
habe lediglich das Auto gefuehrt, allerdings habe ich gewusst,

dass Haeftlinge vergast wurden. Das Vergasen der Haeftlinge
g e x h h auf lkaengen ldes Arztes SS- Baupstunmfuehrer
Krabsbach.
All das, was wir exekutiert haben, wurde vom Reichssicherhauptamt, Himmler oder Heydrich, weiters von SS-Obergruppenfuehrer Mueller oder Dr. Kaltenbrunner, der letzte war der
Chef der Sicherheitspolizei, angeordnet.
SS- Obergruppenfuehrer P oh1 gab den Befehl, die Haeftlinge,
weil sie schwiach waren und keine Verpflegung hatten, i n die
Waelder zu treiben um dort Beeren zu pfluecken und Knospen
zu fressen. Genannter hat mit der Verwaltung die Portion von
750 Gramm taeglich auf 350 Gramm gekuerzt. SS- Gruppenfuehrer Gluecks gab die Anordnung, schwache Haeftlinge als
Geisteeskranke zu beeeiichnen ulnd jene in eine Anlage, die in
Schloss Hartheim bei Linz orh hand en war, mit Gas umzubringen.
Marsalek Hans
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Dort wurden ungefaeihr 1 - 1'12 Milbionea Menschen umgebracht.
Im Lager wurden jene Haeftlinge als Normal-Verstorbene
gemeldet. Die Todesmeldungen der noch lebenden Haeftlinge,
die sich bereits auf Transport befanden, wurden schon vorher
in die jeweilige,politische Abteilung ausgestellt.
Die Anzahl in' der Landesanstalt Hartheim ermordeten Haeftlinge ist mir nicht bekannt, aber samt den Zivilpersonen, die in
Hartheim eingeliefert wurden betraegt die Zahl der Opfer
ungefahr 1 - 1'12 Millionen. An und fuer sich wurde die Vergasungsaastalt in Mauthausen auf Anordnung des SS- Obergruppenfuehrers Gluecks gebaut, da dieser den Standpunkt
vertrat, dass es menschlicher sei, Haeftlinge zu vergasen statt
zu erschiessen. Eines Tages schickte mir SS- Obergruppenfuehrer
Pohl ohne vorherige Benachrichtigung ca 3.000 (Dreitausend)
Frauen und Kinder, die 10 Tage ohne Verpflegung waren. Diese
wurden im Dezember 1944 in offenen Kohlenwagen ohne Decken
transportiert. Die Kinder von diesem Transport habe ich auf
Befehl von Berlin nach Bergen- Belsen in Marsch setzen
muessen und wie ich vermute, sind dieselben alle gestorben.
Der Gauleiter E i g r u b e r hat mir die Verpflegung fuer alle
Neuzugaenge und schwache Haeftlinge versagt. E r hat es sogar
angeordnet, dass ich 50 O / o fuer den Winter eingelagerten Kartoffel an den Gau abgeben muss.
SS-Obergruppenfuehrer Gluecks war derjenige, der den Befehl
gegeben hat, diejenigen Haeftlinge, die im Krematorien K.Z.
Mauthausen arbeiteten nach Gusen einzusenden und diese dort

mit Genickschuessen erledigeu zu lassen. Es bestand ein Geheimbefehl wonach das Krematorium -Kommando jeweils alle
3 Wochen zu erschiessen sei.
In Anwesenheit des Baldur von Schirach, des Gauleiter Reiner,
Dr. Ueberreiter, Dr. Juri habe ich von Reichsfuehrer Himmler
vor ungefaher 7 - 8 Wochen folgende Befehle erhalten:
Die Juden vom Stellungsbau des Sued - Ostwalles,muessen
nach Beendigung der Arbeiten zu Fuss aus allen Orten der
Sued - Ostgrenze der Ostmark in Bewegung gesetzt werden,
das Ziel sol1 Mauthausen sein.
Marsalek Hans
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Nacb Himmlers Befehl sollten 60.000 (Sechzigtausend) Juden
nach Mauthausen kommmen, tatsaechlich ist ein Bruchteil
angekommen. Als Beispiel fuehre ich einen mit 4.500 (Viertausendfuenfhundert) Juden abgegangenen und mit 180 ( Einhundertachtzig) Juden angekommenen Trasport an. Von
welchen Ort der als Beispiel angefuehrte Transport abgegangen
ist, ist mir unbekannt. Frauen und Kinder waren ohne Schuhe,
in Lumpen gehuellt und verlaust. Im Transport befanden sich
ganze Familien von denen unzaehlige auf dem Wege wegen
allgemeiner Koerperschwaeche erschossen wurden.
Unter meiner Verwaltung als Kommandant befanden sich
folgende Lager:
Mauthausen
Gusen I und Gusen I1
Gusen I11
Linz I
Linz I1
Linz I11
Ebensee
Passau I
Passau 11
Passau 111
Ternberg
Grossramming
Melk
Eisenerz
St. Lambrecht
Schloss Lindt
Peggau
Klagenf urt-Junkerschule

etwa

12.000 Haeftlinge
,,
24.000
,,
300
5.000
,,
500
,,
300
,,
,,
12.000
600
,,
150
,,
,,
60
500
,,
3.000
,,
,,
10.000
,,
500
,,
350
,,
20
500
,,
,,
70

Laibach
Loiblpass
Schwechat-Henkelwerke
Wiener-Neustadt
Mistelbach
Wiener-Neudorf
- Seite 6

etwa

Marsalek H a n s
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Florisdorf
Florisdorf-Henkelwerke
Saurerwerke Wien
Steyer-Muenichholz
St. Valentin
Wds
Amstetten
Gunskirchen
Schlier

500 Haeftlinge
3.000
,,
4.000
,,
1.500
,,
1.000
,,
3.000
,,

etwa

1.000 Haefllinge
,,
800
,,
2.000
,,
3.000
,,
1.500
2.000
,,
3.000
,,
450
,,
,,
1.000

Es waren noch verschiedene Lager zusammen etwa 45 (Fuenfundvierzig) doch kann ich mich jetzt derer nicht mehr genau
erinnern.
In der letzten Zeit ungefaehr 1 - 11/2 Monat befand sich im
Lager Schlier ein Kommando der Graphiker und Lithographen.
Diese wur,den ausschliesslich mit der Herstellung von gefaelschten Pfundnoten sowie Ausweisen und Siegeln aus der ganzen
Welt beschaeftigt. Lt. meinen Informationen wurde in diesem
Kommando die Anzahl von 750 Millionen (Siebenhundertfuenfzig) Pfundnoten gedruckt und dieses Kommando wurde auf
Anordnung des Dr. Kaltenbrunner seiner Zeit in Oranienburg,
K.Z. Sachsenhausen gegruendet.
Urn den Haeftlingen den gleichgeschlechtlichen Verkehr nach
Moeglichkeit zu unterbinden wurde im Jahre 1942 im K.Z.
Mauthausen ein Bordell fuer Haeftlinge eroeffnet. Es wurde
jeweils von Besuchern 2 ( zwei) Reichsmark als Bezahlung verlangt davon bekam die Prostituierte 50 Reichspf ennig ( Fuenf zig )
und der Rest von RM. 1.50 ging in die K.Z. Lagerzentrale nach
Oranienburg.
Der Grund der Exekution der im K.Z. Mauthausen schon fast
1 Jahr einsitzenden Oesterreicher ist folgender:
Auf Anregung des Gauleiters E i g r u b e r , des Dr. Pippraters,
sowie des Leiters der Linzer Gestapo S p a n p wurde die
Exekution durchgefuehrt. Mit der Exekution war ein gewisser
Gestapoagent Prohaska beauftragt.
Marsalek H a n s

Der Sohn des Reichsverwesers H o r t h y lebte im Mauthausener
Arrest unter dem Decknamen ,, Maus ", Badogglio unter den
Namen ,,Brausewetter ". Diese Decknamen bekamen alle prominente Haeftlinge die sich im Arrest - Gebaeude des K.Z. Mauthausen befanden. Dem Befehl des Gauleiters Eigrubers nach
sollten die genannten getoetet werden, aber nach einer Ruecksprache mit Oberst K u p p e r t wurde dieser Befehl meinerseits
verweigert. Ich habe diese Leute ausser Horthy (der sich im
Zellenbau versteckt nach Dachau geschickt."
Ich Hans M a r s a 1 e k erklaere zusaetzlich folgendes :
111. Bezueglich der ~ h z a h von
l
1 - ll/r Million ermordeten Menschen
in Schloss Hartheim, wie Franz Ziereis angegeben hat wurde
dieser meinerseits auf die zu hohe Zahl verwiesen, dieser aber
verharrte darauf und erklaerte mir, dass eine grosse Zahl von
tatsaechlich Geistekranken aus dem ganzen Suedraum Deutschlands dorthin verfrachtet und liquidiert wuaden. Dies ergibt die
hohe Anzahl der Opfer.
Trotz seiner schweren Verwundung und des Wissens, dass er
wahrscheinlich in Kuerze sterben wird, versuchte Franz Ziereis
den Grossteil der Schuld a n seine Unterfuehrer abzuwaelzen.
Im Fruehsommer 1943 besuchte das K.Z. Mauthausen der
SS-Obergruppenfuehrer Dr. Ka 1t e n b r u n n e r . In seiner
Begleitung befand sich der Lagerkommandant Z i e r e i s , Gauleiter E i g r u b e r , erster Schutzhaftlagerfuehrer B a c h m e y e r und andere mehr. Ich habe Dr. Kaltenbrunner samt
seiner Begleitung mit eigenen Augen gesehen. Lt. Aussagen der
damaligen Leichentraeger, ehemalige Haeftlinge Albert T i e f e n b a c h e r, z.Zt. wohnhaft Sazburg m d Jolhann P o 1 s t e r ,
z.Zt. wohnhaft P o t t e n d o r f b.Wiener-Neustadtl Oesterreich,
wurden damals beim Besuch Dr. Kaltenbrunners von dem Leiter
des Arrestes Unterscharfuehrer W i n k 1e r ungefaehr 15 Haeftlinge vom Arrest ausgesucht um den Dr. Kaltenbrunner drei
Exekutionsarten, Genickschuss, Aufhaengen, Vergasen , zu
zeugen. Unter den Exekutierten befanden sich auch Frauen
denen die Haare geschoren wurden und diese wurden durch
Genickschuesse getoetet. Die obenangefuehrten Leichentraeger
waren bei der Exekution anwesend
Marsalek Hans

- S e ~ t e3 und musste die Leichen ins Krematorium schaffen. Dr. Kaltenbrunner begab sich nach der Exekution ins Krematorium ilnd
ging spaeter in den Steinbruch.

Im Herbst 1944 besuchte d'as K.Z. Mauthausen Baldur von
Schirach . E r begab sich ebenfalls ins Arrestgebaeude und in
das Krematorium . Es wurden ihm damals acht oder neun
politische Oesterreicher vorgestellt, denen er versprach sie in
Kuerze zu entlassen. Tatsaechlich wurde auch einer von 'diesen
Haeftlingen, der Name ist mir entfallen, nach kurzer Zeit
entlassen.
Ich erklaere, dass die obigen Aussagen von mir freiwillig
gemacht wurden und, dass keinerlei Zwang auf mich ausgeuebt
wurde.
Sie entsprechen der Wahrheit, nach meinem besten Wissen und
Gewissen und ich bekraeftige sie mit meinem Eid.
Nuernberg, den 8. April 1946
Marsalek Hans
Hans Marsalek.

Unterschrieben und
Beschworen vor mir heute am 8 ten
Tage des Monat April 1946
Smith W. Brookhart J r
Smith W. Brookhart Jr. Lt. Col. IGD
Executive Officer, Interrogations
Division, 0 U S C CAPO 124A US Army.

DOCUMENT 3873-PS
EXTRACT FROM THE REICH BUDGET FOR 1939: EXPENDITURE
FOR THE WAFFEN-SS, AND CONCENTRATION CAMPS (EXHIBIT
GB-326)

-

BESCHREIBUNG:
Phot

Auszug aus der Deutschen Reichshaushaltsr e c h n u n g , 1 9 3 9 , S. 1 3 9 4
V. Reichsministerium des Innern
Kapital (V E. 19), Titel 24:
Haushaltsrechnung 1939:

Ausserplanmaessigen Ausgaben:

104,800,000.00 RM
21,155,000.00 RM
fuer Waffen SS,
Konzentrationslager

DOCUMENT 3876-PS
REPORTS BY HEYDRICH ON THE ACTIVITIES OF THE "EINSATZ"
GROUPS IN THE U.S.S.R. I N JANUARY AND MARCH 1942, CONCERNING MEASURES AGAINST PARTISANS, MASS SHOOTING OF
JEWS AND OTHER MATTERS (EXHIBIT USA-808)
BESCHREIBUNG:
mehrere Urk'en in blauem Schnellhefter, von denen vier teilw wiedergegeben
werden I r o Aufklkbeschild: ,,Z - RV - K 1320 C Besetzte Gebiete Erfahrungs- n. Lageberichte", ,,C" Blau, alles mit Ausnahme ,,C" Ti rot unterstrichen,
,:Besetzte Gebiete" Blei durchstrichen
E r s t e s S : Verv I Vert aus Griinden der Platzersparnis nicht zeilengereht I
Seite 1 : 1 n BeglVm Rund-Stp (Verv) mit Hoheitszeichen: ,,Geheime Staatspolizei. Geheimes Staatspolizeiamt." I I n BeglVm Stp rot: ,,Der Reichsverteidigungskommissar fiir den Wehrkreis XVII Eingel. am 5. Marz 1942 Z-RV-1C
2350-E-196 1 42gRs. l", im Stp Angabe des Aktenzeichens Ti blau, ,,235OL' Ti
gestrichen, darunter geschrieben: ,,I320 C" I 1 n T: zA, P unl, 713 (Ti) I r o
Ecke Schriftzeichen nnl (Ti), darunter Haken (Kop) I ,,RR. Dr. Fischer, Wien"
unterstrichen Rot

Der Chef der Sicherheitspolizei
und des SD
IV A 1 - B . N r . 2 4 B 1 4 1 g R s .

Berlin, den 27.2.1942.

Geheime Reichssachel

B e t r i f f t : Tatigkelts- und Lagebericht Nr.9 der Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD in ld'er
UdSSR.
Anlage: - 1-

----------

Als Anlage ubermittle ich ,den neunten zusammenfassen~den
Lagebericht uber die Tatigkeit der Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD in der UdSSR. Die Lageberichte werden
in Zukunft laufend ubersandt.
gez. H e y d r i c h .
Beglaubgt :
Unterschrift (unl)

Kanzleiangestellte.
Verteiler:
An die Chefs der Einsatzgruppen A, B, C und D (mit Lberdrucken f.d.Einsatzkommandos bezw. Kommandeure der
Sicherheitspolizei und des SD)
An den Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD $4-Oberfuhrer Dr.Schongarth, Kraklau

.

An den Grenzinslpekteur I - Ost - ff-Oberfuhrer RuKD.
Dlamzog, Posen
A n den Hoherenff -und Polizeifuhrer ff-O'Gruf.Jeckeln, Riga,
ff -0'Gruf .v.d.Bach, Mogilew, 4%-O'Gruf.Prutzmann, Kriwoj-Rog,
f4-Brif.Korsemann, Rowno
A n den Hoheren W - und PoLizeifuhrer ff-OIGruf.Kriiger,Krakau,
$4-O'Gruf.~eiBme~er,Berlin, ff-O'Gruf.v.Woyrsch, Dresden,
$4-O'Gruf.Schmauser, Breslau, 'If-Gruf.Mazuw, Stettin, fj-Gruf.
Dr.Kaltenbrunner, Wien, $4-Gruf.Kopipe, Posen, $4-GruE.Staatssekr.Frank, P r a g

An den f f - und Poliaeif~hrep.ff-Brif .Schroder, Riga, ff - ~ r i f .
Wysooki, Kauen, ff-Oberf.Moller, Reval, ff-Brif.Zenner, Minsk,
ff-O'Stubaf.Hellwig, Shijtotmir, ff-Oberf. Scherner, Krakau,
ff -Oberf.Wigand, Warschau, $4-Oberf.Oberg, Radom, ff -Brif.
Katzmann, Lemberg, $4-Brif .Haltermann, Kiew
An den Reichsverteidi~gungskommissarf.d.Wehrkreis I, z.Hd.v.
Reg.Dir.Kohler, KonigsberglPr. , Reichsverteidigungskommissar
f.d.Wehrkreis 11, z.Hd.v.Reg.Dir.Buchholz,Stettin, Reichsverteidigungskommissar f.d.Wehrkreis VIII, z.Hd.v.0RR.Dr.Frhr.v.
Wrangel, Breslau, Reichsverteidigungskommisear f.d.Wehrkreis
XVII, z.Hd ::-:: v.RR.Dr.Fischer, Wien, ::-:: Reichsverteildigungskommissar f.d.Wehrlrreis XX, z.Hd.v. ORR.Brien, Danzig,
Reichsverteidigungskommissar f.d.Wehrkreis XXI, z.Hd.v.RR.
Mittendorf, Posen, Reichsverteidlgungskommissar f.d.bes.poln.Gebiete -Herrn
Gene~algouverneur Reichsminister Dr.Frank~.~d.v.ORR.Dr.Schepers,
Berlin
An den ff-Brif. Harm, Stettin (If-Oberabschnitt Ostsee)
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Verv I reilw V('

Geheime Reichssachel

100 Ausfertigungen
67.') A u s f e r t i g u n g

Tatigkeits- u n d Lagebericht Nr. 9
der Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und
des S D in der UdSSR.
(Berichtszeit vom 1.1. - 31.1.1942)

Die Standofle der Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und
des SD haben in d e r Berichtszeit keine Veriinderungen er-

fahren. Die S t a ~ d o r t esind

E i n sa t z g r u p p e
Einsatzgruppe
Einsatzgruppe
Einsatzgruppe

A.

A:
B:
C:
D:

Krasnogwardeisk
Smolensk
Kiew
Simferopol.

Partisanen.

I n Tossno wurden dem Einsatzkommando der Sicherheitspolizei und des SD von einem Armeekorps 5 aufgefangene und
mit ,,Walja6' unterzeichnete Funkspriiche a n eine Lenhgrader
Zentrale iibergeben. D i e s o f o r t e i n g e l e i t e t e n u m fangreichen Ermittlungen fiihrten zu einem
v o 1 1e n E r f o 1g e. Aus friiherm Feststellungen h g e n gewisse Anhaltspunkte hinsichtlich der Person vor. Eine aus Angehorigen des Einsatzkommandos der Sicherheitspolizei und des
SD zusammengestellte ,,Partisanengruppe" erhielt den Auftrag,
in dem in Frage kommenden Raum die erforderlichen Feststellungen zu treffen mil dem Ziel, ,die Funkstation und das
gesamte Nachrichtennetz auszuheben. Unter Hinzuzieh~mgvon
Zivilerkundern konnte in dem Dorf Roteletten bei Schary ein
Haus als der vermutliche Staadort der Funkstelle i n Erfahrung
gebracht werden. Nach entsprechender Sicherung erfolgte d e r
Zugriff. I n der Wohnung wurden eine alte Frau und ein
jungeres Madchen angetroffen. Bei der sofort durchgefiihrten
Vernehmung leugnetm beide. Die Visitabon des Madchens erbrachte eine Taschenulhr und ein Messer, die als Ausriistungsgegenstande bolschewistischer Funker erkannt wurden. Auf dem
Heuboden des Hauses konnte unter g e s h c k t e r Tarnung erin
Funkgerat mit Empfanger aufgefunden we~l.dlen. Die Walja
erhielt ihre Nachrichten von den Partisanen und Agenten durch
die Benutzung sogenannter ,,Postkisten". l3lerbei handelt
sich
urn an bestimmter Stelle aufgestcllte BeMtnisse, in die die

Vertrauensmanner ihre Nachrichten a b l e e n . Auf diese Weise
sol1 eine Bekanntschaft zwischen den im roten Nachrichtendienst
arbdtenden Personen und Partisanen ausgeschlossen werden.
Die Sowjets haben in letzter Zeit im Nordabschnitt der Front
in verstarktem Mane F a l l s c h i r m p a r t i s a n e n zum Einsatz gebracht. So konnten bei Dorpat elin und bei Werro drei
Fallschirmabspringer f estgenomrnen wenden , die mit Sendegeraten ausgeriistet waren. Bei Kapina gelang die Festnahme
eines Russen und von 2 Esten, die ebenfalls mit Fallschirmen
abgesetzt worden waren und einea Rundfunkempfanger mit sich
fiihrten.
In der Nahe von Abrene erschossen lettische Schutnnannschaften 3 Partisanen und bei Walk 5 weitere Fallschirmspringer.
Diese Gruppe fiihrte33 kg Sprengstoff und 3 StraBenminen
mit sich.
Ermittlungen ergaben, daB die Bewohner von Augrina bei
Rossitten immer wieder Partisanen Unterschlupf, Verpflegung
und Unterstiitzung gewahrt haben. Sammtliche 250 Einwohner
wurden festgenommen und erschossen. Das Dorf wurde abgebrannt, wobei sich herausstellte, daB in fast allen Hausern
Detonationen von Handgranaten und Munition erfolgten.
Von einer Einsatzgruppe der Sicherheitspolizei und des S D
im mittleren Frontabschnitt konnten V e r s u c h e d e r P a r t i sanen, Vertrauenspersonen in den Ordnungsd i e n s t e i n z u b a u e n, festgestellt und vereitelt werden.
8 Ordnurlgsdienstangehorige, die Verbindung zu Partisanen
unterhielten und als Terrorgruppen tatig werden sollten, wurden festgenommen.

--

.. . .....
B. B e k a m p f u n g v o n K o m m u n i s t e n , F u n k t i o n a r e n
und Kriminellen.

. . .. . . . .

C. J u d e n .
Die Haltung der Juden ist nach wie vor eindeutig deutschfeindlich und kriminell.
Es wird angestrebt, das Ostlaad moglichst vollstandi~gvon
Juden zu saubern. Die Erschiefiungen werden uberall so durchgefuhrt, daB sie m der Offentlichkeit kaum bemerkt werden. In
der Bevolkerung und selbst bei den zuruckgebliebenen Juden
dst vielfach die uberzeugung vmbreitet, daB die Juden lediglich
umgesiedelt worden sind.

Ektland ist bereits judenfrd.
In Lettland wurde die Zahl der in Riga verbliebenen 29 500
Juden auf 2 500 verringert. In Diinaburg leben noch 962 Judan,
die fur den Arbeitseinsatz dringend erforderlich sind.

In Litauen wurden das flache Land und die kleinen Sta'dte
vollstandig von Juden gesaubert. Dies w a r neben grundsatzlichen Erwagungen besonders vordringlich, weil kommunistische
E l m e n t e , insbesondere Terrorgruppen und Kreise der polnischen Wimderstandsbewegung, Verbindungen zu den Juden
aufnahmen. Die Juden wielderum versuchten mehrfach, in .an
sich aufbauwilligen litauischen Kreisen eine deutschfeindliche
Stirnmung zu erzeugen.
Eine besondere Aktivitat zeigten die Juden in Zagare. Dort
brachen 50 Juden aus dem Ghetto aus, die jedoch wieder ergriffen und erschossen werden konnten. Bei der daraufhin vorbereiteten ErschieBung samtlicher Judenin Zagare griffen die
Juden mit den Worten: ,,Es lebe Stalin" und ,,Nieder mit Hitler"
die Wachmannschaften an. Der Widerstand wurde sofort gebrochen.

In Litauen befinden sich nunmehr noch in Kauen 15 000, in
Schaulen 4 500 und in Wilna weitere 15 000 Juden, die ebenfalls
fiir den Arbeitseinsatz benotigt werden.
In WeilSruthenien ist die Sauberung von Juden im Gange.
Die Zahl der Juden in dem blisher der Zivilverwaltung i i b e ~
gebenen Teil belauft sich auf 139 000 Juden. 33 210 Juden wurden inzwischen von der Einsatzgruppe d e r Sicherheitspolizd d
des SD erschossen.

D. P r o p a g a n d a t a t i g k e i t .
111. .Stimmun,g un,d Verhalten der Bevolkerung.

----------------------.......................

N.Polnische Widerstandsbestrebungen.
- - - - - - .-.- -- ---------

. . . . . .. .
V. Organisation ukrainischer Nationalisten (O.U.N.)
..........................

D r i t t e a S : Verv I Vert aus Griinden der. Platzersparnis nirht zeilengerecht I
Seite 1: I n BeglVm Rund-Stp (Verv) mit Hoheitszeichen: ,,Geheime Staatspolizei. Geheimes Staatspolizeiamt." I 1 n BeglVm Stp rot: ,,Der Reihsverteidigungskommissaa fiir den Wehrkreis XVII Eingel. am 28. April 1942 Z-RV-K
2350-E-405 / 42 g Rs.", im Stp Angabe des Aktenzeichens Ti, ,,2350" Ti ges t r i h e n , darunter geschrieben: .,I320 C" I l n T: ,,z. d. A., P unl, 4. 5.42.'' (Ti,
n u r P Blau) I r o Ecke Schriftzeichen unl (Ti), darunter Haken (Ti) I ,,z.Hd.
v. RR. Dr. Fisrher, oViA, Wien" unterstrirhen Rot

Der Chef d e r Sichwheitspolizei

Berlin, d,en 23.4.1942.

und des SD
N A 1 - B.Nr. 2 4 B l 4 1 gRs.
Geheime Reichssachel

B e t r i f f t : Tatigkeits- und Lagebericht Nr. 11 der EinsatzAnlage:

'

gruppen d e r Sich.erheitspolizd und des SD in der
UdSSR.
- 1-

Im Auftrage des Chefs d e r Sich~erheitspolizei und des SD
iibermittle ich anliegend den elften zusammenfassenden Lag?
bericht uber di.e Tatigkeit der E.insatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD in der UdSSR.
gez. H e y d r i c h .
Beglaubigt:
Unterschrift (unl)

Kanzleiangestellte.
Verteiler.

An die Chefs der Einsatzgruppen A, B, C und D (mit tfberdrucken f.d.Einsatzkomm,an~dosbezw. K o m a n d e u r e d m
Sicherheitspolizei und des SD)
An den Befehlshaber ~ d e rSicherheitspolizei und des S D irn Generalgouvernement ff-Oberf.~r.Schongarth,Krakau
An den Grenzinspekteur I - ,Ost - ff-Oberf.RuKD.Damzog,
Posm
An den Hoheren ff- und ~olizeifuhregff-OYGruf.Jeckeln,Riga,
ff-O'Gruf.v.d.Bach, Mogilew, /If-O'Gruf.~rLitzrnann,Kriwoj-Rog,
ff -Brif .Korsemann, Rowno, ff -0'Gruf .Kriiger, Krakau, ff -07Gruf.
HeiDmeyer, B.erlin, $4-O'Gruf .v.Woyrsch, Dresden, ff -0'Gruf.
Schmauser, Breslau, ff-O'Gruf.Mazuw, Stettin, N - G r u f . ~ r .Kaltenbrunner, Wien, ff-Gruf. Koppe, Posen, 4%-Gd.Staatssekr.
Frank, Prag

p,?;
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2

An den 4%- und Polizeifiihrer ff-Brif.Schriider, Riga, ff-Brif.
Wysocki, Kauen, ff -Oberf .Moiler, Reval, ff-Brif.Zenner, Minsk,
fj-O'~tubaf.~ellwig, Shitomir,
ff-Oberf.Scherner, Krakau,
f j - 0 b e r f . ~ i g a n dW
, arschau, ff-Brif.Oberg, R a d m , 4%-Brif.Katzmann, Lembeng, $4-Brif.Ha1termam-1, Kiew.
An den Reichsvertei~digungskommissar f.d. Wehrkreis I, 2.Hd.v.

RR.Witte OVA., KonigsbergIPr., .Reichsverteidigungskomrnissar
f.d.Wehrkreis 11, z.Hd.v.RD.Buchholz oViA, Stettin, Reichsverteidigungskommissar fiir Niederschlesien im Wehrkreis VIII z.Hd.
v. 0RR.Dreschhoff oViA., Breslau, Reichsverteidigungskommissar
fiir Oberschlesien im Wehrkreis VIII, z.Hd. v.RR.Meyer-Tomdorf oViA., Kattowitz, Reichsverteidigungskommissar f.d.Wehrkreis XVII, ::-:: z.Hd.v.RR.Dr.Fischer oViA, Wien, ::-:: Reichsverteidigungskommissar f.d.Wehrkreis XX, z.Hd.v.ORR. Brien
6ViA., Danzig, Reichsverteidigungskommissar f.d.Wehrkreis XXI,
z.Hd.v.RR.Mittendorf oViA.,Posen, Reichsverteidigungskommissar
f.d.bes.poln.Gebiete, -Herm Generalgouverneur Reichsrninister
Dr.Frank- z.Hd.v.0RR.Dr.Schepers oViA., Berlin

An den ff-Brif. Harms, Stettin (ff-Ojberabschnitt Ostsee)

V i e r t e s S : Verv I teilw W
Geheime Reichssachel

100 Ausfertigungen
----------
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---------Tatigkeits- und Lagebericht NP. 11
------------------der Ehatzgruppen lder Sicherheitspolizei un~dides SD
---------------------------.......................
in der UdSSR.

------ --

(Berichtszeit vom 1.3.-31.3.1942)

A. P a r t i s a n e n .
Estland
In E s t l a n d wurde von einem Einsatzkommando der
Sicherheitspolizei und des SD eine A k t i o n g e g e n d a s
P a r t i s a n e n d o r f U s s a d i t s c h e durchgefuhrt. EingehendeErkundungen unter E i n s a t z v o n ~ i v i l s ~ a h e r n
hatten ergeben, dass sich in Ussaditsche eine griifiere Partisanengruppe gesammelt hatte, um von hier aus ihre Zerstorungsaktionen durchzufiihren. Zahlreiche Schispuren zeugten von
einem regen Verkehr nach dem Dorf. Ussaditsche wurde nie,dergebrannt und die gesamte Bevolkerung, da sie sich restlos a n
der Unterstutzung der Partisanen beteiligt hatte, erschossen.
Die Partisanen hatten auch einen Uberfall auf einen T r u p p
d e r O r g a n i s a t i o n T o d t ausgefuhrt, der in Starke v o n
1 5 M a n n restlos a u f g e r i e b e n wurde.
Bei Reval und im Kreise Wirland gelang mehrfach die Festnahme sowjetischer Fallschirmspringer, die mit eingehenden
Erkundungsauftragen versehen waren. Sie fiihrten Handgranaten, Pistolen, Karten, Signalmittel, Lebensmittel, groBere
Geldbetrage und Funkgerate bei sich. Unter einer der erfal3ten
Gruppen befand sich der Sekretar der Kommunistischen Partei
im Kreise Walk.
Litauen
Weissruthenien
Ukraine
In der U k r a i n e hat die Tatigkeit der Partisanengmppen
die Dorfbevoikerung in Angst und Schrecken versetzt. Zum
weitaus gronten Teil hat die Landbevolkerung nichts veranlaat,
die Kolchosen vor den Partisanen zu verteidigen. Nach erfolgter
Landaufteilung ist damit zu rechnen, daIj sich 'die Haltung d e r
Bewohnerschaft in Zukunft grundsatzlich andern wird.
Die Aufgaben d e r Partisanen i n der Ukraine bestehen
1. in der Aufhetzung der Bauern zur S,abotage d e r von deutschen Dimtstellen angeondneten MaRnahmen

2. in der Durchfiihrung von m e r f a l l e n auf kleinere deutsche
Einheiten
3. i n der Anwerbung neuer Partisanen.
Umfangreiche ErkundungmaBnahmen fder Sicherheitspolizei
und des SD gaben der Wehrmacht die Unterlagen fiir mehrere
grol3e Aktionen, die ragelmaBig die Zuverlassigkait des
Ennittlungsergebnisses bewiesen.
Krim

Auf der K r i m zeigte wiederum der Einsatz von Zivilerkun,dern im Rahmen der sicherheitspolizeilichen Ermittlungstatigkeit besonders gute Erfolge.
So wurde es der Wehrmacht ermoglicht, eine Grofiaktion
gegen die Partisanengruppen von Beschuj, Ailjanma und
Txhermalyk durchzufiihren, an der neben einem Sonderkommando und einer Tartarenselbstschutzkompanie der Sicherheitspolizei und des SD drei rumanische Infanteriebataillone, vier
m a n i s c h e Schwadronen, deutsche Panzer und Nebelwerfer
teilnahmen. S 5 3 P a r t i s a n e n w u r i d e n i m K a m p f g e t 6 t e t. Die Beute war betrachtlich.
Der Einsatz der von der Sicherheitspolizei und dem SD aufgestellten Tartarenselbstschutzkompanien zeitigte stets groI3e
Erfolge. Es konnten regelmaB~g Stiitzpunkte niedergebrannt,
Waffen, Munitionslager und Lebewrnittel sichergestellt und die
Partisanen vernichtet werden.
Die v o n l d e r S i c h e r h e i t s p o l i z e i u n d d e m S D
bei einer Aktion f e s t g e n o m m e n e n F u h r e r d e r
Partisanenabteilung Sewastopol und dessen
Stabschef, der Kommissar des Vernichtungs~ b a t a i l l o n sB a c h t s c h i s a r a j , d e r I n s t r u k t e u r
des Bildungswesens im Rayon Bachtschisaraj
sowie andere fuhrende Partisanenmitglieder wurden als abschreckendes Beispiel in Bachtschisaraj o f f e n t 1i c h e r hangt.
Als neueste Tarnungsmethode ist die Feststellung getroffen
worden, daD mehrere Partisanen auf der Brust ein groBes Kreuz
eintatowiert trugen. Bei ihrer Festnahme sollten sie sich als
strenggdubige Christen ausgeben.

B......
C.

Juden.
Die Arbeitsweise bei der Bereinigung der Judenfrage war in
den verschiedenen Frontabschnitten eine durchaus unterschiedLiche.

Da das Ostland zum groaten Teil judenfrei ist und die
wenigen noch vorhandenen Juden, die fur den dringendsten
Arbeitseinsatz benotigt werden, ghettoisiert sind, lag hier die
Aufgabe der Sicherheitspolizei und des SD in der Erfassung der
sich meistens auf dem Land verborgen haltenden Juden. Mehrfach wurden auch Juden ergriffen, die sich unerlaubt aus dem
Ghetto entfernt hatten oder den Judenstern nicht trugen.
In Riga wurden u.a. drei aus dem Reich in das Ghetto uberstellte Juden, die ausgebrochen waren, erfal3t und im Ghetto
offentlich erhangt.

Bei grofieren Judenaktionen wurden in Minsk 3 412, in
Wilejka 302 und in Baranowitschi 2 007 Juden erschossen.

"

Die Bevolkerung begruate diese Aktionen, da sie bei Besichtigung der Wohnungen feststellen mul3te, daB die Juden noch
iiber gr6Bere Lebensmittellager verfugten, wahrend die eigene
Versorgungslage aufierordentlich schlecht ist.
Gerade auf dem Gebiet des S c h w a r z h a n d e 1s treten
die Juden immer wieder in Erscheinung. I n ,d e r M i n s k e r
G r o B k ii c h e , die der Speisung der Bevolkerung dient und
von der Stadtverwaltung betrieben wird, hatten 2 J u d e n
umfangreiche
Unterschlagungen
und Bes t e c h u n g e n begangen. Die dadurch erhaltenen Lebensmittel wurden im Schwarzhandel verkauft.
Weiterhin wurde ein Jude wegen dringenden Spionageve~~
dachts festgenommen. Es handelt sich bei ihm um einen
bekannten Bildhauer und Zeichner, der durch Portratierung
zahlreicher deutscher Offiziere beinahe zu allen in Minsk liegenden deutschen Truppeneinheiten Zutritt fand.
In den ubrigen Gebieten der Ostfront bestand die Aufgabe der
Sicherheitspolizei und des SD neben 'dem Vorgehen gegen einzelne politisch oder kriminell in Erscheinung getretenen Juden
in der allgemeinen Bereinigung groDerer Ortschaften. So wurden
allein i n R a k o w 1 5 0 0 0 u n d in A r t e n o w s k 1 2 2 4
J u d e n e r s c h o s s e n , so daB diese Orte judenfrei sind.
Auf d e r K r i m w u r d e n 1 0 0 0 J u d e n u n d Zigeuner exekutiert.

DOCUMENT 3877-PS
TELETYPE FROM SCHIRACH TO BORMANN, 28 MAY 1942: AN
AERIAL ATTACK UPON A BRITISH CULTURAL CENTER IS PROPOSED A S RETRIBUTION FOR THE ALLEGED PLANNING IN LONDON
OF THE ATTEMPT ON HEYDRICH'S LIFE (EXHIBIT USA-865)

Der Reichsslaffhaller In Wien *)
Haupfbliro:
Fernsprechslelle
Vl, Ballhausplab 2, U-24-5-20

28. Mai 194Z2)
Fernschriff3 1 0 8 7 ~ )

+ reichsstatthalter wien nr. 1087

Abschriflg)

28.5.1942.

,

20.35 uhr

berlin,

----

parteikanzlei.
e i 1t - d r i n g e n ld - sofort
------------------------------------

a d den tisch.

lieber martin boamann.

ich bitte, das nachfolgende dem fuehrer vorzulegen:

in kenntnis der tschechischen bevoelkerung und h e r haltunig in
wien wie im protektorat mache ich auf folgmdes aufmerksam:
die feindmachte und die englischen cliquen urn benesch sind iiber
die im allgemeinen zu beobachtende loyalitaet der tschechischen
arbeiterschaft und ihren beitrag zur deutschen kriegswirtschaft seit
langem verbittert. sie suchen nach einem mittel, tschechische bevoelkerung und reich gegeneinander auszuspielen. das attentat gegen
heydrich ist ohne zweifel in london geplant worden. ,die englischen
waffen der attentaeter weisen auf abgesprungene agenten hin.
london hofft durch dieses attentat das reich zu drakonischen massnahmen zu veranlassen , die eine widerstandsbewegung unter den
tschechischen arbeitern ausloesen sollen. urn dies zu verhindern,
') Stp rot
Stp blau
') Ti

2,

dass die welt glaubt, die bevoelkerung des protektorats lehne sich
gegen hitler auf, muss sofort die englische urheberschaft gebrandmarkt werden. am wirkungsvollsten waere ein schlagartig einsetzender luftangriff auf eine britische kulturstaette, die unter der
schlagzeile ,, rache fiir heydrich " der welt bekanntgegeben werden
muesste. das allein aduerfte churchill dazu bewegen, von dem in
prag begonnenen verfahren, attentate anzuzetteln, sofort wieder
abzulassen .das reich erwidert aber den angriff von prag durch einen
gegenangriff auf die oeffentliche weltmeinung.
es wird vorgeschlagen,folgend.e mitteilung morgen an die presse m
geben:

zu dem attentat auf heydrich
nachforschungen haben ergeben, dass das attentat auf heydrich nicht
von tschechischen terroristen erfolgte, sondern von englischen agenten. aufgefundene fallschirme und mordwaffen waren englischer
herkunft. es handelt sich augenscheinlich um vier e n g l i d e fallschir.mspringer, die von london aus starteten. einer von diesen verletzte sich bei der h d u n g und wurde verhaftet. den anderen kt
man auf der spur.

heil hitler
dein
schira~h.~)

durchgegeben: rsthalter wienl kloss,
angenommen: 28/5 2045 nr 1087 (45 zl) rvst bln/manczak+

4,

r n U Stp rot: "Durchsage und Weiterleitung an: 1) RegierungsprHsident,
2) R e f e r a t . . .., 3 ) Gemeindeverwaltung, 4 ) Zentralbiiro am 29.15. 1942. durch:
Ks." Datum und P Ti; Abs 1) bis 3) gestrichen, ,,ZentralbiiroL' unterstrichen.
beidea Ti)

DOCUMENT 3881-PS
STENOGRAPHIC REPORT OF THE TRIAL BEFORE THE GERMAN
PEOPLE'S COURT ON 7 AND 8 AUGUST 1944: PROCEEDINGS
AGAINST GENERAL FIELD MARSHAL VON WITZLEBEN AND
SEVEN OTHER OFFICERS FOR THE ATTEMPT ON HITLER'S LIFE
ON 20 JULY 1944 (EXHIBIT GB-527)

BESCHREIBUNG:
beg1 Phot

Der beifolgende wortgetreue Bericht uber die Verhandlungen
des Volksgerichtshofs vom 7. und 8. August 1914 wurde angefertigt
auf Grund einer stenographischen Aufnahme, die ich mit einigen
anderen Reichstagsstenographen im Auftrage des Volksgerichtshofs
durchfiihrte. Die Urstenogramme wanderten nach Ablieferung der
maschinenschriftlichen ubertragung in das Geheimarchiv des Stenographenbureaus des Deutschen Reichstags. Da ich die Wichtigkeit
dieses Dokuments fur den zukunftigen Kampf gegen den Nationalsozialismus erkannte, entnahm ich bei einer giinstigen Gelegenheit
die Urstenogramme aus dem Geheimarchiv und brachte sie unter
Einsatz meiner Person a n einer sicheren Stelle unter. Damit rettete
ich sie vor der Zerstorung durch Fliegerbomben, da im Februar 1945
das gesamte Archiv des Reichstags vernichtet wurde. Die Veroffentlichung dieses von mir erneut abgefassten stenographischen
Berichts erfolgt, weil e r Cfie einzige authentische Geschichtsquelle
f u r die Prozessvorgange des 7. und 8. August 1944 ist, die den
Attentatsversuch vom 20. Juli 1944 zum Gegenstand hatten.
T r a n s l a t i o n (29/12/45/IS)
The enclosed literal report about the trials of the "Volksgerichtshof"
(Peoples' Court) of the 7th and 8th August 1944 was made on the
strength of shorthand notes which I carried out with some other
shorthand writers of the Reichstag on behalf of the "Volksgerichtshof". The original shorthand notes were handed back into the
secret archives of the shorthand writers ' office of the German
Reichstag after they had been typed out. As I realised the
importance of these documents for the future fight against
Nationalism I succeeded in abtaining the original shorthand notes
from the secret archive, wh'en a favourable opportunity arose and
tock them, at the peril of my life, to a safe place. By this measure
I saved them from destruction by sirlraids, because in February 1945
the enfire archive of the Rei'chstag was destroyed. The publishing
of this shorthand report, drawn up anow by myself, follows, because
it represents the only authentic historical source for the lawauits
of the 7th and 8th August 1944, dealing with t h e plot of the
20th July 1944.

- Seite 1 Verhandlung
Vor dern Volksgerichtshof des Grossdeutschen Reiches
gegen von W i t z l e b e n und G e l l o s s e n

Am 7. und 8. August 1944
irn Grossen Plenarsaal des Karnmergerichts Berlin
-

-

-

-

-

-

A

-

Der Volksgerichtshof.
Erster Verhandlungstag
Vorsitzender Dr. F r e i s l e r :
Ehe wir unsere heutige Sitzung als Volksgerichtshof des Grossdeutschen Reiches beginnen, habe ich die Pflicht, Sie, Volksgenosse
Georg Seuberth aus Furth, im Namen des Funrers und des Gesetzes
zu vereidigen. Der Fiihrer hat Sie zum Mitglied des Volksgerichtshofs ernannt. Er hat Ihnen damit die Ehre einer besonders
schweren Verantwortung anvertraut. Eine solche Verantwortung
tragen zu durfen, ist uns Nationalsozialisten der Stolz unserer Treue.
Ich brauche Ihnen dazu weitere Ausfiihrungen nicht zu machen.
Sie miissen nun den Eid leisten, dass Sie als Richter des Volksgerichtshofes treu dern Fuhrer und dern Re&t unseres Volkes
urteilen werden. Ich lese Ihnen die Formel des Eides, wie sie das
Gesetz vorschreibt vor, und bitte, die Formel nachzusprechen.
(Es erfolgt die Vereidigung.)
Ich begriisse den Volksgenossen Seuberth in unserer Mitte.
Der Volksgerichtshof des Grossdeutschen Reiches tritt nunmehr
zusammen, und zwar in ordnungsmhsiger Besetzung als Erster
Senat mit dern Prasidenten des Volksgerichtshofs als Vorsitzer,
dern Senatsprasidenten Giinther Nebelung als Ersatzvorsitzer, dern
General der Infanterie Reinecke, dern Gartentechniker und Kleingartner Hans Kaiser (Berlin), dern Kaufmann Georg Seuberth
(Furth) als ehrenamtlichen

- Seite 2 beisitzenden Richtern, dern Backer ~ m i Winter
j
und dern Ingenieur
Kurt Wernicke als ehrenamtlichen Ersatzrichtern, dern Volksgerichtsrat Lemmle als hauptamtlichem beisitzendem berichterstattendem Richter, dem Oberlandesgerichtsrat Dr. Kohler als
hauptamtlichem berichterstattendem Ersatzrichter. Der Herr Oberreichsanwalt Lautz ist selbst erschienen; er erscheint in Begleitung
des Herrn Oberstaatsanwalts Dr. Gorisch. Als von mir bestellte
Pflichtverteidiger sind ersdiienen Herr Rechtsanwalt Dr. Weissmann,

Herr Rechtsanwalt Dr. L. Schwarz, Herr Rechtsanwalt Justizrat
Dr. Neubert, Herr Rechtsanwalt Dr. Gustav Schwarz, Herr Rechtsanwalt Dr. Kunz, Herr Rechtsanwalt Dr. Dr. Falck, Herr Rechtsanwalt Hugo Bergmann und Herr Rechtsanwalt Boden.
Die Angeklagten.

Der Herr Oberreichsanwalt hat uns mitgeteilt, dass er Anklage
erheben will gegen E r w i n von W i t z l e b e n .
(Der Angeklagte von Witzleben tritt mit erhobener Hand vor.)
- - Sie sind Erwin von Witzleben. Ich wiirde an Ihrer Stelle den
deutschen Gruss nicht mehr anwenden.
Den deutschen Gruss wenden Volksgenossen an, die Ehre haben.
Das sol1 ein Urteil nicht vorausnehmen. Ich wiirde mich an Ihrer
Stelle schamen, den deutschen Gruss noch anzuwenden. - Sie sind Erwin von Witzleben. Wann und wo sind Sie geboren?
v. W i t z 1e b e n : Am 4. Marz 1881 in Breslau.
F r e i s l e r : E r i c h H S p p n e r ! - Sie sind r rich HSppner.
Wann und wo sind Sie geboren?
H o p p n e r : Am 14. September 1886 in Frankfurt an der Odw.
F r e i s l e r : H e l l m u t h S t i e f f , Sie sind geboren?
S t 'i e f f : Am 6.6. 1901 in Deutsch-Eylau.
F r e i s l e r : A l b r e c h t v o n H a g e n , wann und wo geboren?
v. H a g e n : Am 11.3. 1904 in Langen.

- Seite 3 F r e i s l e r : P a u l v o n H a s e , wann und wo geboren?
v. H a s e : Zu Hannover am 24. Juli 1885.
Freisler: Robert Bernardis?
B e r n a r d i s : Am 7. August 1908 in Innsbruck (Tirol).
F r e i s 1e r : Ich mochte gleich jetzt sagen, dass wir uns liier nicht
in der Geheiminquisition, sondern im Volksgerichtshof befinden.
Das ganze deutsche Volk, soweit es im Saale ist, muss hijren, was
vorgeht. Sie konnen ruhig die Zahne etwas auseinandernehmen,
damit man hort, was Sie sagen. F r i e d r i c h K a r l K l a u s i n g , wann und wo geboren?
Kl a u s i n g : Am 24. Mai 1920 in Miinchen.
F r e i s l e r : P e t e r Y o r c k von W a r t e n b u r g , wann und
wo geboren ?
v. W a r t e 11 b u r g : Am 13. November 1904 in KleinSlsen, Kreis
Ohlau.

Die Anklage.

F r e i s l e r : Ich lese folgende amtliche Erklarung vor:
Fiihrerhauptquarfier, den 4. August 1944. Das Heer hat
dem Fuhrer den Wunsch unterbreitet, zu sofortiger Wiederherstellung seiner Ehre schnellstens durch eine riicksichtslose Sauberungsaktion auch von dem letzten der am
Anschlag vom 20. Juli 1944 beteiligten Verbrecher befreit
zu werden. Es mochte die Schuldigen'scuj'ann der Volksjustiz uberantwortet sehen. Der Fuhrer hat diesem Wunsche
entsprochen, zumal der schnelle und tatkraftige Zugriff des
Heeres selbst den volks- und hochverraterischen Anschlag
im Keime erstickt hat.
Im einzelnen hat der Fuhrer bestimmt: Ein Ehrenhof
von Feldmarschallen und Generalen des Heeres hat zu
prufen, wer a n dem Anschlag irgendwie beteiligt 1st.
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Nachdem ich diese amtliche Verlautbarung verlesen und festgestellt
habe, wer auf der Anklagebank erschienen ist, frage ich, Herr Oberreichsanwalt, ob das diejenigen sind, gegen die Sie Anklage erheben.
(Oberreichsanwalt Lautz: Jawohl!)
Darf ich Sie bitten, Herr Oberreichsanwalt, dass Sie nunmehr die
Anklage erheben !
Oberreichsanwalt L a u t z : Gegen die Angeklagten von Witzleben,
Hoppner, Stieff, von Hagen, von Hase, Bernardis, Klausing und
von Wartenburg erhebe 'ich Anklage wegen folgender Tat: Sie
haben im Inlande im Sommer 1944 als Teilnehmer an einer zahlenmassig unbedeutenden Fuhrerclique mutlos gewordener Offiziere es
unternommen, den Fuhrer durch feigen Mord pu toten, um sodann
unter Beseitigung des nationalsozialistischen Regimes die Gewalt
uber Heer und Staat a n sich zu reissen und den Krieg durch
wurdeloses Paktieren mit dem Feinde zu beenden. Als Hoch- und
Landesverrat haben Sie sich gegen folgende gesetzliche Vorschriften
vergangen.
(Die einschlagigen gesetzlichen Bestiinmungen werden verlesen.)

F r e i s 1 e r : Diese Anklage, Angeklagte, ist die ungeheuerlichste
Anklage, die in der Gescliichte des deutschen Volkes je erhoben
worden ist. Der Herr Oberreichsanwalt behauptet also, Grundlagen
dafur zu haben, dass Sie die ungeheuerlichste Verratstat begangen
haben sollen, die unsere deutsche Geschichte kennt. Unsere Aufgabe
ist es heute, festzustellen, was Sie getan haben, und dann unserem
deutschen Rechtsempfinden entsprechend ein Urteil zu fallen.

'

Ich werde wie folgt vorgehen. Ich werde mit jedem von Ihnen
das durchsprechen, was ihm zur Last gelegt wird. Dabei werde ich
zunachst davon ausgehen, den Werdegang eines jeden von Ihnen
knapp zu behandeln. Inwieweit eine nahere Schilderung des
friiheren Werdeganges uns interessiert, wird sich erst herausstellen,
wenn wir wissen, was Sie getan haben. Es gibt namlich Taten
derartig grausigen Verrates,
- Seite
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dass vor ihnen allen, was jemand im Leben vorher begangen hat,
verloscht. Falls sich herausstellen sollte, dass Sie solche Taten
begangen haben, ist es also moglich, dass uns Ihr weiteres Vorleben
dann gar nicht mehr interessiert. Deshalb werde ich mich zunachst
eingangs bei Feststellung 4hres Vorlebens kurz fassen.
Die Uffentlicl~keit wird ausgeschlosseo.

F r e i s 1 e r : Angeklagter Hellmuth Stieff, treten Sie vor! Zunachst sage ich Ihnen das, was hiermit auch fur alle anderen
Angeklagten gilt. Zwar ist die Anklage, die jeder von Ihnen hat,
eine der wichtigsten Grundlagen unseres jetzigen Wahrheitsuchens,
aber sie hat einen besonderen Zweck, den Zweck namlich, dass wir
uns alle auf die heutige Hauptverhandlung vorbereiten konnen.
Damit und damit, dass sie die Tat, deren Untersuchung der Herr
Oberreichsanwalt beantragt hat, um-reisst, ist ihre Aufgabe erfiillt.
Ich sage das deshalb, weil ich sehe, dass Sie die Anklage in der
Hand haben. Jetzt gilt das, was hier verhandelt wird, und wenn
ich irgendetwas nicht erwahne, was in der Anklage enthalten ist,
so ist sicher, dass das auch nicht zu Ihrem Nachteil bei der Urteilsfindung eine Rolle spielen kann. Deshalb ist es fur Sie nicht zum
Nachteil, wenn ich Sie auffordere, nunmehr, soweit Sie das konnen,
Auge in Auge die Sache zu behandeln.
Ehe ich jedoch in die Verhandlung im einzelnen eintrete, stelle
ich die Frage, Herr Oberreichsanwalt, ob Sie einen besonderen
Antrag wegen der Offentlichkeit stellen wollen.
Oberreichsanwalt L au t z : Ich bitte das Gericht, die Offentlichkeit
auszuschliessen, aber den hier erschienenen Personen, deren
Anwesenheit gepriift ist, die Anwesenheit zu gestatten.

Fr e i sl er

: Parteigenosse Amtsrat Hammer moge einmal eben
hereinkommen. - -

Parteigenosse Amtsrat Hammer, haben Sie genau gepruft, wer im
Saale

3881-PS
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ist,

(H a m m e r : Jawohl, Herr Prasident!)
ebenso wer in jenem und jenem Zimmer ist ?
(Hammer: J a w o h 1 !)
Sind alle, die in diesen Salen sich befinden, soweit sie nicht hier
eine amtliche Funktion haben, i n einer Liste verzeichnet?
(Hammer: J a w o h 1 !)
Sind sie alle mit ihrer Arntsbezeichnung verzeichnet,
. (Hammer: Auch das!)
die unter die Richtlinien fallen, die ich Ihnen gegeben habe,
(Hammer: Jawohl!)
so dass absolute Klarheit besteht, dass alle, die hier sind, ein
dienstliches Interesse kraft ihres Amtes in Staat, Partei oder Wehrmacht haben, zuzuhoren?
(Hammer: Jawohl!)
Dann bitte ich, mir die Liste brlngen zu lassen.
Haben die Herren Verteidiger zu dem Antrage des H e m Oberreichsanwalts Ausfiihrungen zu machen?
(Wird verneint.)
Das ist nicht der Fall.
Ich frage nun noch, ob jemand ohne dienstlichen (volksgerichtlichen, oberreichsanwaltlichen oder polizeilichen) Auftrag hier im
Saale ist, der nicht in der Liste steht. - Das ist nicht der Fall.
Das Gericht beschliesst, dass die Offentlichkeit ausgeschlossen
wird, weil es rnoglich ist, dass Dinge zur Sprache gebracht werden
konnten, die der Allgemeinheit so ohne weiteres zuzufuhren, wichtige Reichsbelange beriihren konnte.
Ich habe nunrnehr eine Belehrung an alle Anwesenden zu
richten, nachdem ich h'ierrnit namens des Gerichts gestatte, dass die
eben genau bezeichneten. hier anwesenden Personen anwesend
bleiben.
-
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Dies ist eine nicht6ff entliche Sitzung des Volksgerichtshof es des
Grossdeutschen Reiches. Wer irgend etwas iiber eine nichtoffentLiche Sitzung weitertragt, macht sich nach unserem Gesetz schwer
strafbar. Das gilt fur alle hier Anwesenden, nicht nur fur alle
diejenigen, denen eben die Anwesenheit gestattet worden ist, sondern auch fiir alle diejenigen, die amtlich hier im Gerichtssaal bei

der Hauptverhandlung selbst beteiligt sind, fur samtliche Organe
der Polizei, fur alle Organe des Volksgerichtshofes, fur alle Organe
der Behorde des Herrn Oberreichsanwalts, naturlich fur den Herrn
Oberreichsanwalt und mich personlich ebenso. Ich mache jeden
einzelnen darauf aufmerksam und fuge hinzu, dass aus dieser Verhandlung etwas hinauszutragen, naturgemass vie1 schwerer als
Vergehen oder Verbrechen wiegt, als aus irgendeiner sonstigen
nichtoffentlichen Sitzung etwas hinauszutragen. Was ich gesagt
habe, gilt insbesondere auch fur die Angeklagten.
Die Vernehmung von General Stieff.

Ich komrne nunmehr zu Ihrer Vernehmung, Hellmuth Stieff:
Sie haben uns vorhin gesagt, dass Sie in Deutsch-Eylau am 6. Juni
1901 geboren sind. Sie sind, wenn die Akten mich richtig belehrt
haben, kinderlos verheiratet.
(Stieff: Jawohl!)
Sie haben im Jahre 1918 das Abitur gemacht und sind , d a m noch
kurz an der Westfront gewesen.
(Stieff: Jawohl!)
Dann sind Sie Offizier geworden.
(Stieff: Ja!)
Im Jahre 1942 wurden Sie Oberst, und am 30. Januar 1944, am
Jahrestage der Machtergreifung, hat unser Fuhrer Sie zum Generalmajor ernannt. Sie waren Chef der Organisationsabteilung im
Generalstab des Heeres.
(Stieff: Jawohl!)

- Seite 8 Inzwischen sind Sie, wie Sie wissen, aus dem Heere ausgestossen
worden. Sie haben fruher erklart, dass Sie sich vor der Machtergreifung nicht politisch betatigt haben.
S t i e f f : Ich war immer aktiver Offizier.
F r e i s 1e r : Sie haben sich nicht politisch betatigt, haben aber
erklart, dass Sie sich mit der Machtergreifung vorbehaltlos zum
Nationalsozialismus bekannt haben. ,
(Stieff: Jawohl!)
Schon jetzt mochte ich eins hervorheben. Ein Bekenntnis Z U
Nationalsozialismus ergreift den ganzen Mann; dann kann der
Mann dieses Bekenntnis nicht wieder verlassen und dieses Bekenntnis den Mann nicht wieder verlassen. Ein Bekenntnis zum Nationalsozialismus ist ein Bekenntnis zu unserem Fuhrer, wie ein

~

Bekenntnis zu unserem Fiihrer ein Bekenntnis zum Nationalsozialismus ist. Beides ist untrennbar und unliisbar fiir Zeit und Ewigkeit.
Wenn Sie also eben bejahten, dass Sie sich zum Nationalsozialismus
bekannt haben, mussen Sie sich ja auch jetzt noch dazu bekennen.
Ob das, was Sie eben gesagt haben, Wahrh6it oder Luge war,
werden wir im Laufe der nachsten Stunden ja erfahren.
Freisler lasst die inneren Motive nirht zu Wort.

Sie stehen hier als Angeklagter und sind vorgefuhrt. Sie wissen,
was der Herr Oberreichsanwalt Ihnen vorgeworfen hat. Sie sind
schon mehrfach von der Polizei eingehend vernommen worden.
Sie haben, wenn Ihre dusserungen richtig sind- und in einer
Eingabe von Ihnen, die mir eben vorgelegt worden ist und von
der ich Kenntnis genommen habe, bestatigen Sie noch einmal, dass
Ihre Angaben, wie Sie sich ausdriicken, den objektiven Hergang
rich'cig wiedergeben - zuerst gelogen. Ich sage nicht zuviel, wenn
ich behaupte, dass Sie zunachst vor der Polizei gelogen haben, dass
sich die Balken biegen mussten. Stimmt das?

- Seite 9 S t i e f f : Ich habe - F r e i s l e r : J a oder nein!
S t i e f f : Ich habe Dinge verschwiegen.
F r e i s 1e r : J a oder nein! Zwischen 1,iige und Wahrheit gibt es
kein Wenn oder Aber. Sie konnen nachher im einzelnen etwas
sagen. Haben Sie gelogen oder haben Sie die volle Wahrheit gesagt?
S t i e f f : Ich habe nachher die volle Wahrheit gesagt.
F r e i s l e r : Ich habe gefragt, ob Sie zunachst in Ihrer ersten
Vernehmung vor der Polizei die volle Wahrheit gesagt haben.
S t i e f f : In der ersten Vernehmung habe ich nicht die volle Wahrheit gesagt.
F r e i s 1e r : Also hatten Sie, wenn Sie ein Mann waren, eben
antworten konnen: Ja, ich habe gelogen, dass sich die Balken bogen.
(Stieff: Bei der ersten Vernehmung!)
J a eben! Danach habe ich gefragt. Passen Sie gefalligst auf! Sie
haben namlich in Ihrer ersten Vernehmung -- um Ihnen das zu
Gemute zu fiihren. da es Ihnen offenbar nicht mehr so gegenwartig
ist - folgendes erzahlt, Sie hatten von allem, was mit dem furchtbaren Ereignis zusammenhangt, das wir jetzt untersuchen sollen,
iiberhaupt erst nach dem Mordanschlag erfahren. Sie haben dann
sich erkiihnt, vor der Polizei breit zu schildern, was Sie denn alles an
Gutem getan hatten, wie Sie sich so fabelhaft ordentlich unmittelbar nach dem Attentat benommen hatten. Wenn, wie Sie mir

bestatigen mussten, 'das unwahr war, indem Sie das Wesentliche
verschwiegen haben, dann kann ich nur sagen: Pfui, so ein Heuchler!
Sie haben dann breit geschildert, wie Sie kurz vorher den Morder
Graf von Stauffenberg wegen einer zersetzenden liusserung im
Kasino einmal zurechtgewiesen haben. Es mag sein, dass Sie das
getan haben.
(Stieff: Das habe ich auch getan!)
Mag sein. Aber das bewusste Verschweigen des andern, das die
weisse Weste Hervorkehren, nachdem Sie den Verraterfleck nach
innen gekehrt
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hatten, das nenne ich eben feige Luge, dass sich die Balken bogen.
Sie haben das dann vornehm, wie Sie sein wollen, in die Worte
gekleidet ,,I& habe zuerst nicht ganz die Wahrheit gesagt". Dann
aber haben Sie also gesagt, was geschehen ist.
Jetzt werde ich die einzelnen Punkte Ihres polizeilichen Gestandnisses kurz herausheben - selbstverstandlich nur das Wesentliche,
denn die Einzelheiten interessieren uns nicht - und werde Sie
jedesmal fragen, ab das stimmt oder ob das nicht stimmt. 1st es
richtig, dass Sie im Sornmer 1943 Oberst von Treskow aufgesucht hat,
(Stieff: Jawohl!)
dass er davon gesprochen hat, der Krleg musse durch Verhandlungen
zu Ende gehen, Voraussetzung dafur sei die Beseitigung des Fiihrers,
(Stieff: Ja!)
und das sei moglich durch einen Sprengstoffanschlag bei einer
Lagebesprechung?
(Stieff: Jawohl!)
Haben Sie das Ihrem Vorgesetzten gemeldet?
S t i e f f : Ich habe iiber dieses Gesprach mit General HeusCinger,
dem stellvertretenden Chef des Generalstabs, gesprochen.
F.r e i s 1e r : Haben Sie dariiber hinaus dem nachsten Vorgesetzten
daruber Meldung erstattet?
(Stieff: Nein!)
Haben Sie es unserem Fuhrer zur Meldung gebracht?
S t i e f f : Nein, das habe ich nicht getan.
Historisehe Pflicht oder Kadavergehorsam?

F r e i s l e r : S i e h a b e n e r k l a r t , S i e s e i e n d e r Meinung, es gebe Lagen, wo so etwas eine historische Pflicht der Generalstabsoffiziere sei:
Haben Sie das vor der Polizei erklart?
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schriftlichen Darlegung der inneren Motive
abgegeben.
F r e i s 1 e r : Gut! Es ist richtig, dass Sie mich, wenn ich mich irre,
korrigieren. Sie haben das namlich nicht vor der Polizei gesagt,
sondern Sie haben das in einer' h andschriftlich geschriebenen
eigenen Erklarung uber Ihre Motive gesagt.
(Stieff: uber meine inneren Motive!)
Motive pflegen innere zu sein.
Meine Herren Richterkameraden! Geniigt Ihnen, dass der Angeklagte sagt, er sei der Meinung, dass das eine historische Aufgabe
deutscher Generalstabsoffiziere ist, urn das Urteil uber dieses sein
Motiv zu fallen? - - Meinen Richterkameraden geniigt und uns
genugt, dass jemand wagt, zu erklaren, was er auch denken moge,
es konne eine Lage geben, wo es historische Pflicht deutscher Generalstabsoffiziere sei, sich an einem Attentat auf den Obersten
Befehlshaber der Wehrmacht, auf den einmaligen Obersten Befehlshaber, unseren Fuhrer zu beteiligen. Hier gibt es nur eins: Gehorchen, siegen, sterben konnen, kein rechts und links. Wir wollen
dariiber nichts weiter von Ihnen horen.
Das war das Gesprach mit von Treskow. Ich komme nunmehr
zur Fortsetzung. 1st es richtig, dass Sie spater eine Besprechung
mit General Olbricht gehabt haben, zu der Treskow herangeholt
wurde?
(Stieff: Jawohl!)
1st es richtig, dass Sie bei dieser Besprechung mit dem damaligen
Generaloberst Beck bekannt g e m a w wurden?
S t i e f f : An diesem oder an einem anderen Tage! Jedenfalls bin
ich mit ihm einmal bekannt gemacht worden.
F r e i s 1e r : Jedenfalls bei einer solchen Besprechung. 1st es richtig,
dass der damalige Generaloberst Beck Ihnen gleiche Ideen entwickelt hat,
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und Sie gefragt hat, ob Sie mitrnachen wollen?
(Stieff: Jawohl!)
1st es richtig, d~assSie ihm n-icht eine Ohrfeige 'hemntergehhaben, dass e r liegenblieb, sondern sich Bedenkzeit ausgebeten
haben?

S t i e f f : Jawohl, das ist richtig.
F r e i s 1e r : Das war die zweite Szene. Drittens: 1st es richfig, dass
Sie nach diesem Zusammentreffen mit dem damaligen Generaloberst
Beck wieder einmal in Berlin mit Olbricht und von Treskow
zusammen gewesen sind und dass Ihnen dabei gesagt worden ist,
dass Feldrnarschalle die ich nicht nenne, weil es eine schabige Verleurndung war, das zu behaupten, der gleichen Meinung waren , und
dass Sie dann erfahren haben, dass das tatsachlich eine Verleurndung sei,
(Stieff: Jawohl!)
und nunmehr erklarten: ,,Dann mache ich auch nicht mit"?
(Stieff: Jawohl!)
Haben Sie nunrnehr diesen ganzen Sachverhalt, diese in unserer
Geschichte einmalige Ungeheuerlichkeit dem Fuhrer gemeldet?
S t i e f f : Nein, das habe ich nicht getan.
F r e i s 1 e r : Vierte Szene! 1st es richtig, dass etwa in der Zeit, in
der wir vom Dnjepr zuriickgingen, der Niordbube Graf von Stauffenberg etwa im Oktober 1.943 wieder in Sie gedrungen ist und dass
Sie nun nicht Nein gesagt haben?
S t i e f f : Es ist richtig, dass er bei mir war, es ist auch zutreffend,
dass ich nicht Nein gesagt habe.
Stieff will dem Volk die Treue halten.

F r e i s 1e r : Stimmt es, dass Sie nicht Nein gesagt haben, we'il Sie
Ihre Finger darin haben wollten?
(Stieff: Jawohl!)
Wortlich so haben Sie namlich vor der Polizei ausgesagt. Wissen Sie,
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reden wir nicht-, dass Ihre Ehre damit fur immer abgeschnitten
war, weil Sie bei einer solchen Sache nicht einmal Nein sagten, um
die Finger darin zu haben? Sind Sie sich dariiber klar?
S t i e f f : Aber ich verweise auf meine Erklarung.
F r e i s 1e r : Sind Sie sich daruber klar?
S t i e f f : Ja, aber ich venveise auf meine Erklarung.
F r e i s 1 e r : Verweisen Sie, so vie1 Sie wollen. Hier gilt eins, das,
wovon Sie behaupten, dass Sie sich dazu bekannt hatten, .nationalsozialistische Mannentreue.
(Stieff: Dem deutschen Volk gegenuber!)

Nationalsozialistische Mannentreue! Fuhrer und Volk sind auch
irnrner dns. Was ist das fiir ein jesuitisch-reaktionarer Vorbehalt,
den Sie da machen. Was glauben Sie, was geschehen ware, wenn
einer der letzten Goten am Vesuv einen solchen Vorbehalt gemacht
hatte? Was glauben Sie, was da mit einem geschehen ware, der
bei einem wmddmden Treck ,gemanischer S t b m e so etwas
gesagt hMte? Er ware in den Sumpf versenkt worden, weil Sumpf
zu Sumpf gehort. Mannentreue zum Fuhrer ist Volkstreue, ist
Reichstreue. Eines verraten, heisst alles verraten. Politisch schizophrene PersZinlichkeiten kijnnen wir nicht gebrauchen, die da
meinen, sie konnten spalten zwischen der Treue zum Fuhrer und
der Treue zum Volk.
Die Vorbereitung des Attentates.

Das also ist gewesen, als w";r ringend am Dnjepr standen. Da
wollten Sie die Finger darin haben. 1st es richtig, dass der Mordbube Graf von Stauffenbwg Sie gefnagt hah, ob Sie nicht das
Attentat durchftihren wollten?
(Stieff: Jawohl!)
1st es richtig, dass Sie das abgelehnt haben.
(Stieff: Jawohl!)
1st es richtig, dass er dann Ihnen ein Paket mit Sprengstoff, Zeit-
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(Stieff: Jawohl!)
Was glaubten Sie, wozu dieser Sprengstoff sein sollte?
S t i e f f : Der Sprengstoff war von StauRenberg bezw. Treskow, von
dem er urspriinglich stammte, fur einen Anschlag gegen den Fuhrer
geplant. Das weiss ich.
F' r e i s 1 e r : Aha! Also, wahrend Ihnen der Stauffenberg ansinnt,
Sie mochten doch den Attentatsplan durchfiihren, haben Sie das
zwar abgelehnt, aber Sprengstoff, der, wie Sie wussten, fur ein
solches Mordverbrechen vorgesehen war, von Stauffenberg angenornmen. Um Sie noch einrnal an die Jamrnerlichkeit Ihres AuPtretens auch heute, als Sie Ihr Leugnen leugneten, zu erinnern:
Sie haben tatsachlich die Frechheit gehabt, vor der Polizei zunachst
auszusagen: ,, Ich habe nie Sprengstoff besessen"; dann haben Sie
freilich ganz klein in der nachsten Vernehmung erklart: Ich habe
eben gelogen. Man muss iiberhaupt, auch wenn es etwas Zeit kostet,
die hierfur, fiir diese Liige zu verwenden, vielleicht zu schade ist,
einmal vorlesen, w'ie klassisch Sie gelogen haben. Der Polizeibeamte

hat Sie gefragt: ,,Haben Sie in Ihrer Wohnbaracke Sprengstoff aufbewahrt?" Antwort: ,,Nein!" ,,Haben Sie Sprengstoff besessen?"
,,Sprengstoff habe ich nicht besessen, aber Zundschnure, braune und
gelbe, diese braunen und gelben Handgranatenziinder". Nach langen
Vorhalt~n~gen
erklarten Sie - damals musste noch hineingeschrieben
werden: ,,General Stieff "; jetzt heisst es ,,der ausgestossene Stieff-:
,,I& will eins zugeben. Etwa im November vorigen Jahres
wurde ich von dem Major Kuhn gebeten, fur den. Oberleutnant von Hagen eine Dienstreise zum AOK IV zu genehmigen, da er dort etwas besorgen sollte. Was sollte er
besorgen? Das wurde mir am Telefon nicht gesagt. ES
wurde mir lediglich ge-
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den Anruf bekam. Nach zwei Tagen meldete sich der Oberleutnant von Hagen bei mir und iiberbrachte mir in einer
Aktentasche diese Granatzunder, Zundschnure, ein Schachtel Sprengkapseln und zwei Einheitssprengkorper, die e r
auf Geheiss von Major Kuhn beim Heerespionierbataillon
beim AOK geholt hatte. Kuhn war an diesem Tage nicht
an einer Stelle, die ich nicht nennen will, anwesend, sondern
in Konigsberg beim Wehrkreiskommando I. Kuhn gab mir
am nachsten Tage die Erklarung ab, dass er dieses Material
in der Stauffenbergschen Angelegenheit besorgt hatte.
- Was die Stauffenbergsche Angelegenheit ist, dass Sie das wissen,
haben Sie ja nun bekannt . Ich fiige hinzu, dass Kuhn ein angeheirateter Vetter des
Grafen Stauffenberg ist. Er bat mich, diese Gegenstande
bei mir aufzubewahren. Ich habe die Ziindmittel in einem
Schreibtisch meiner Wohnung, die Sprengkorper bis zum
Marz in einem Schreibtisch meines Biiros, spater nach
meiner ubersiedlung nach Berchtesgaden in einer unverschlossenen Hutschachtel in meiner Wohnung aufbewahrt.
uber die Aufbewahrung dieser Gegenstande habe ich den
Oberstleutnant Klamroth unterrichtet, der auch mit im
Komplott war. Nach meiner Schatzung im Mai d.Js.habe
ich von Berchtesgaden aus Klarnroth angerufen und ihn
gebeten, diese Sachen fortzuschaffen.
Wohin?
Nach Berlin.
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Zu wem?
Zu Stauffenberg.
Was daraus dann geworden ist, weiss 'ich nicht.
Urn was fur Sprengkorper handelte es sich?
Um heeresiibliche deutsche Sprengkorper.
Es sind feste Packungen, glaube ich, mit soundsoviel Gewicht, die
zur Sprengung von Grabenstucken benutzt werden. Dass es nur
zwei Sprengkorper waren, .das weiss ich ganz sicher. Wieviel Ziinder und Zundschnure es waren, kann ich nicht mehr sagen.
Wozu ist der Sprengstoff bescham worden?
Der Sprengstoff ist im Zusammenhang mlt dem Stauffenbergschen Unternehmen beschafft worden.
Und jetzt kommen Sie erst damit heraus. Bis dahin haben Sie
das alles bestritten gehabt.
Sie wussten also, dass der Sprengstoff zu dem Anschlag
auf den Fuhrer Verwendung finden sollte!
Ja, wobei ich allerdings die Einschrankung machen
muss, dass sowohl der Sprengstoff als auch die Zundmittel nach meiner Kenntnis dazu unbrauchbar waren.
Richtig ist, dass der Mordanschlag mit englischen Zundmitteln
unternommen worden ist.
Sind Sie der Meinung, dass, wenn ein Lump wie der Graf von
Stauffenberg deutschen Sprengstoff in der Tasche hat und ihn zwei
Meter vom Fuhrer zur Explosion sprengt, das keinerlei Unheil anrichten kann?
Wieso?
Die Menge des Sprengstoffs war viel zu gering,
- es war immerhin ein Kilo - Seite 17 -

um so etwas, wie es s'ich Stauffenberg dachte, anrichten zu
konnen. Die Zundmittel waren deshalb ungeeignet, weil sie eine
viel zu kurze Brennzeit von nur 4 '12 Sekunden hatten.
Sie waren doch nur ungeeignet, wenn der Tater sein wertes Leben
selbst retten wollte. Sonst war ja, scheint mir, die kurze Brenndauer der Zundschnure auch gleich. Nur wenn e r der Meinung
war, sein hochwertes Leben zu retten, sei Pflicht eines Generalstabsoffiziers - das entspricht Ihrer Art -, d a m war der Sprengstoff nicht tauglich."

Der Plan Stauffenbergs.

Aus Ihrer Aussage von eben geht hervor, dass Sie genau uber
den Plan StaufTenbergs orient'iert waren. Jetzt kommen Sie erst
auf Seite 28 Ihres Protokolls dazu, iiber die Besprechungen mit
Stauffenberg im Winter bezw. im Fruhjahr auszusagen, und jetzt
sind Sie gezwungen, den Plan, den Stauffenberg hatte, genau zu
schildern. Da haben Sie ja nun eine tolle Sache geschildert. Sie
haben gesch'ildert, dass ein anderer Plan bestand: Es bestand ein
Plan, bei einer Vorfuhrung so etwas zu tun. Ich kijnnte mir vorstellen, dass z.B. die Bekleidung der Soldaten hie und da den Erfahrungen des Krieges entsprechend sich andel-t, das Ruckengepack
anders gepackt und getragen wird. Sie haben bekundet, dass Stauffenberg auch den Plan hatte, den Mordanschlag auf unseren Fuhrer
auszufuhren anlasslich einer Besichtigung solcher neuen Soldatenbekleidung und Gepackpackung. Stimmt das?
(Stieff: Jawohl!)
Pfui! Einem deutschen Soldaten etwas ins Gepack zu packen,
(Stieff: Nein)
urn einen Anschlag auf unseren Fiihrer durchzufuhren! Schamen
Sie sich!
(Stieff: So war es nicht!)
Fr e i s 1e r : Jawohl! Unser Fuhrer ist kein Buromensch. Unser
Fuhrer priift so etwas nicht, indem er sich an Hand von Akten und
- Seite
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Mustern das ansieht, er priift es, wie es der Soldat tragt; denn
unser Fuhrer ist Soldat, der erste Gefreite des Weltkrieges. Unser
Fuhrer! Schamen Sie sich und reden Sie solches Zeug nicht weiter!
Wir wissen Bescheid.- Diesen Plan hat also der Stamenberg
gehabt.
S t i e f f : Diesen Plan hatte Stadenberg, ich nicht.
F r e i s 1 e r : Und Sie haben davon gewusst.
S t i e f f : Ja, ich habe ihn aber verhindert.
F r e i s 1 e r : Wissen Sie, dass unser Recht auf unserem Gewissen
bentht und dass unser Rechtsgewissen sehr tief in unseren Volkssprichwortern verankert ist? Kennen Sie das Sprichwort ,,Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen"?
(Stieff: Jawohl!)
Also bei einer Bekleidungsvorfuhrung sollte so etwas gemacht
werden. S'ie sagen: Sie haben Idas unter Vorgabe verschiedener
Grunde verhindert.
(Stieff: Jawohl!)

Ja, und ist es richtig, dass darauf, wie Sie nun ausgesagt haben,
Stauffenberg den Plan fasste, eine geballte Ladung in die Fuhrerlagebesprechung einzuschmuggeln, und zwar in einer Aktentasche?
S t i e f f : Nein, diese Idee stammte von Treskow und war schon vie1
alter.
F r e i s 1 e r : Sie haben aber vor der Polizei erklart:
Daraufhin hatte Stauffenberg die Uberlegung, eine geballte
Ladung in die Fiihrerlage einzuschmuggeln und zwar in
einer Aktentasche. Ich nehme an, dass das Attentat auf
diese Art durchgefuhrt worden ist,
woraus sich ergibt, dass zwar von Treskow diesen Gedanken hatte,
von Stauffeinberg ihn aber auch hatte, wie Sie aussagten; das ergibt
sich daraus.
(Stieff: Ja!)
Eben! Ihr Nein von vorhin war also verfehlt.
- Seite
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S t i e f f : Herr Prasident, Sie sagten eben - F r e 'i s 1e r : (unterbrechend): ,,Herr Prasident sagten" (Ausweislich
des Stenogramms liegt hier ein Horfehler Freislers vor.) ist nicht
nationalsozialistische Art zu reden, ,,Sie sagten" heisst es bei Nationalsozialisten.
S t i e f f : Sie sagten eben, dass das die Folge dieser Ablehnung der
Bekleidungsvorfiihrung war; das habe ich gemeint.

F r e i s l e r : Es liegt parallel mit einem Attentat aus Anlass einer
Bekleidungsvorfuhrung, war eine Episode mitten darin.
S t i e f f : Ja, das wollte ich klarstellen.
F r e i s 1e r : Es tut aber der Schande keinen Abbruch. Hat Ihnen
Stauffenberg auch gesagt, dass er es so beabsichtige?
S t i e f f : In dieser Form mit der Aktentasche?
(Freisler: Ja!)
Jawohl!
F r e i s 1 e r : Es war ein Augenblick gekommen, wo Sie zwar, wie
Sie selbst vorhin bestatigten, sich dariiber klar waren, dass Sie
nicht nur die Finger darin hatten - nicht den Kopf, auf den es
nicht ankommt- , sondern auch die Ehre langst weg war. Trotzdem, jetzt kannten Sie den, der den Anschlag ausfiihren wollte.
Haben Sie ihn dem Fiihrer gemeldet?
(Stieff: Nein!)

Sorgen iiber die Lage, nicht Verbrechergriinde.

F r e i s 1e r : 1st es richtig, dass der General der Artillerie Lindemann sich einige Zeit danach an Sie mit defaitistischen Sorgen
wandte?
S t i e f f : Mit S o r g e n u b e r d i e L a g e h a t e r s i c h m e h r fach an mich gewandt. Ich lehne den Ausdruck
, , d e f a i t i s t i s c h N ab.
F r e i s 1e r : Sie konnen den Ausdruck ,,defaitistisch"ablehnen. Das
konnen Sie tun. Was Sie ablehnen, interessiert uns ebensowenig

wie die perverse Neigung eines geschlechtlikh Homosexuellen den
gesunden deutschen Mann interessiert; denn Sie sind ja auf politischem Gebiet, wenn Sie nicht einsehen, dass das tollster Defaitismus ist, ebenfalls pervers. Hier gilt aber unsere gesunde Meinung
und nicht die Ihrige.
1st es richtig, dass Sie Lindemann an Olbricht gewiesen haben?
S t i e f f : Ich habe ihm bei dieser Gelegenheit gesagt: ,,Sie konnen
sich auch mlt Olbricht daruber unterhalten."
F r e i s 1e r : Er konne sich daruber mit Olbricht unterhalten! Wir
wissen ja nun und werden das heute noch des naheren sehen, was
fur eine Rolle Olbricht gespielt hat. Haben Sie auch mit dem
General Wagner iiber diesen Komplex gesprochen?
S t 'i e f f : Jawohl, und zwar habe ich rnit ihm dariiber im November
oder Dezember vorigen Jahres meiner Ansicht nach gesprochen.
F r e i s 1e r : Eben, noch in den Fxldmonaten des Vorjahres 1943. Ich nehme an, Herr Oberreichsanwalt, dass die Zeitbegrenzung der
Anklage bis auf 1943 einschliesslich aIs ausgedehnt gilt.
(Zustimmung.)
E r war also im Bilde.
S t i e f f : General Wagner ist voll im Bilde gewesen. Ich habe mich
ja an ihn in erster Linie als den alteren Kameraden gewandt.
F r e i s l e r : Ich kann wieder nur sagen: Pfui Teufel! Als den
alteren Kameraden? - Als den alteren Verbrecher, von dem Sie
wissen, dass er einen Mordplan auf den Fiihrer kennt. Derjenige,
von dem Sie wissen, dass er einen Mordplan auf den Fiihrer kennt,
ist Niemandes Kamerad; er ist , wie die alten Deutschen sagten,
wolfsfrei. Wenn Sie schon von einer Karneradschaft sprechen, SO
war e r nicht mehr alterer Kamerad, sondern der altere Verbrecher.
Also Sie haben ihn als den alteren Mitverbrecher betrachtet.
Stieff: Nein. ich habe das nicht aus
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F r e i s 1 e r : Nein, weil Sie eben auf diesem Gebiet wie ein Homosexueller abartig sind.
(Stieff: Nein!)

,,Hier

gilt nur unsere Meinung und keine andere".

F r e i s 1 e r : Hier gilt nur unsere Meinung und keine andere. Hier
gilt nur die nationalsozialistische Anschauung, die heisst: Mit dem
Fuhrer durch dick und dunn bis zur letzten Minute und daruber
hinaus , dann kommt der Sieg. Nichts anderes gilt. Alles andere
ist Defaitismus, von dem wir nichts horen wollen.
,
Stieff: Herr Prasident, dann hatte ich meine
Stellung nicht ausgefullt.
F r e i s 1e r : Schluss! Schluss! Ihre Stellmg konnten Sie nur aushalten, indern Sie, wenn Sie schon ein Schlappschwanz von Defaitist
sind, starben wie die letzten Goten, die in uns nunmehr weiterleben.
Aber es ist rnir ja klar, dass Sie nicht zu belehren sind, nicht
zu bekehren. Es ware schade darurn. - Also Wagner war im Bilde.
Dann weiter! Es waP aber nicht so, dass Sie und Wagner immer
der gleichen Meinung waren: so ein Attentat muss man laufen
lassen? Es kamen auch einmal Zeitpunkte, wo Sie beide schwankten.
S t i e f f : Wir haben beide von Anfang an nicht gewollt, dass - F r e i s 1 e r : (unterbrechend): Sie haben Sprengstoff in Venvahrung
genommen. Zwischen Ihrer Reakfion und dem Jesuitismus besteht
eine gewisse Ahnlichkeit, und deshalb kann ich es so nennen und
nenne ich es auch den geheimen Vorbehalt. Hler ist es doch offentlich der Vorbehalt gegenuber der geheimen Tat. Die geheime Tat
war das Versteckthalten des Sprengstoffs. Angesichis dieser Tatsache
konnen Sie nicht sagen: wir haben nicht gewollt; denn das ist gleichgiiltig, weil Sie gehandelt haben.
Jetzt wollen wir einen Zeitsprung machen etwa bis in den Juni
1944.
- Seite
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Etwa im Juni 1944 bat der Wagner Sie, den Stadenberg hinzubestellen.
(Stieff: Jawohl!)
Bestellten Sie auch den Lindemann, oder kam e r so?
S t i e f f : Das weiss ich nicht mehr. Ich habe ihn jedenfalls nicht
bestellt.

F r e i s 1 e r : Wahrscheinlich haben Sie das gemacht nach der Art
eines Bolschewistentreffs. Sie haben' die Leute eben zu einem geheimen Treffen bestellt. Jedenfalls der Lindemann war auch da.
S t i e f f : Er ist an dern Tage diens.tlich druben gewesen.
F r e i s 1e r : Wenn Sie schon sagen: ich weiss nicht mehr, ob ich
das auch getan habe!
S t i e f f : Ich habe ihn bestimrnt nicht bestellt.
F r e i s l e r : Sol1 man das nun wieder glauben! Wer so oft liigt,
wie sol1 man dern glauben! Jedenfalls Lindemann war da.
S t i e f f : Er war als Waffengeneral oft da, zum Vortrag sehr
haufig da.
F r e i s 1 e r : Jetzt sprechen wir aber Ilicht, wie Sie sehr wohl
wissen, von einem Vortrag, bei dern die Waffengenerale waren,
sondern jetzt sprechen wir von dern Ganoventreffen, das abgehalten
wurde zwischen Wagner, Lindemann und Stieff, und bei dern Sie
nun alle der Auffassung waren: man muss jetzt gewaltsam vorgehen. Stimmt das?
S t i e f f : Jawohl! Das heisst: Wagner und Lindemann haben sehr
stark gedrangt.
F r e is 1 e r : Sicher, und Sie haben den alteren Verbrechern nicht
widersprochen.
S t i e f f : Ich habe meine sehr starken Bedenken ausgesprochen.
F r e i s 1e r : Sehr starke Bedenken geaussert und haben den
Sprengstoff gehabt. Wir haben vorhin gehort, was Sie mit dern
Sprengstoff all- zu tun. hatten. Es ist Ihnen eben im Halse stecken
geblieben, was
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Sie sagen wollten, wahrend' Ihnen eine Viertelminute vorher die
Sache im Gegenteil klar war.
Die Fragq der Regierungsbildung.

Jetzt kommen wir in den Monat, in dern Ihre hundsgemeine
Schandtat offenbar wurde, jetzt kommen wir in den Juli, also in
den vergangenen Monat hinein. 1st es richtig, dass am 3. Juli eine
Besprechung stattfand zwischen Wagner, Lindemann, Fellgiebel und
Ihnen in Wagners Wohnung?
S t i e f f : Es war in den ersten Tagen des Monats Jdli. Ob es der
3.Juli war, kann ich nicht sagen.
F r e i s 1e r : Schon, das mogen Sie nicht genau wissen, Wichtigste
Daten in Ihrem Leben schdnen Sie sich nicht zu merken. Es war

der 3. Juli. Wir wissen es ja. Das war die grundlegende Besprechung.
Wo ist die Besprechung gewesen?
S t i e f f : Sie war in der Wohnung von General Wagner im Berchtesgadener Hof in Berchtesgaden.
F r e i s 1 e r : Ja, in Berchtesgaden, in der Wohnung Wagners!
(Stieff: Jawohl!)
Warum ich das betone, dafür haben Sie auch kein Verständnis. Es
ist die grundlegende Besprechung der unmittelbaren Akteure.
Worüber wurde da gesprochen?
S t i e f f : Es wurde bei dieser Gelegenheit in erster Linie von
General Wagner und Lindemann über politische Dinge gesprochen.
F r e i s 1 e r : Was nennen Sie politische Dinge?
S t i e f f : Es war die F r a g e d e r B e s e t z u n g d e r R e g i e r U n g s b i 1d u n g . Diese Frage hat Wagner behandelt.
F r e i s l e r : Das nennen Sie politische Dinge: Die Frage der Besetzung der Regierungsbildung! Sagen Sie einmal: Die Umbesetzung
der Regierung des Grossdeutschen Reiches scheint mir nicht Sache
eines gewissen Stieff, sondern Sache des Führers des Grossdeutschen
Reiches zu sein. Was haben Sie denn für eine ulkige Besprechung
über Regierungs-
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S t i e f f : Im Zusammenhang mit dem Beck'schen und StaufYenberg'schen Plan.
F r e i s 1e r : Aha, aus dem Päckchen (Freisler versteht ,,Päckchenu
statt „Beck'schen") sollte dann die neue Regierung herausspringen.
S t i e f f : Aus dlesem „Päckchen"? Nein!
F r e i s l e r : J a natürlich, aus dem Päckchen sollte sie herausspringen. Der Führer sollte ermordet werden, und dann solte eine
neue Regierung geschaffen werden. Und diese Verräterclique, die
dann das deutsche Volk ins Elend reissen sollte, nennen Sie eben
Regierung, und deshalb sprechen Sie von Regierungsbildung. Also darüber wurde geredet, und das nannten Sie politisch. Das
ist ja bei Ihnen nicht anders zu erwarten, nachdem Sie das Päckchen
hatten. Aber sehr richtig haben Sie gesagt, dass das mit dem
Päckchen, mit dem Sprengstoffpäckchen zusammenhing.
S t i e f f : Nein, nicht mit dem Päckchen, sondern mit dem
Beck'schen Plan. Oberst Beck meinte ich.
F r e i s 1 e r : Aber der Beck hing wieder mit dem Päckch~m zusammen.
S t i e f f : Ich meinte den Beck'schen und Stauffenberg'schen Plan.

F r e i s l e r : Der Beck hing wieder mit dem Packchen zusammen,
denn der Beck kam nur ans Ruder, wenn das Packchen'explodierte.
S t i e f f : Das ist klar.
F r e i s 1 e r : Unverschamt sind Sie auch noch. Wenn das aber das
einzige ist, was Ihnen geblieben ist, sol1 es uns nicht storen. Darub'er haben Sie gesprochen.
(Stieff: Jawohl!)
Haben Sie auch iiber andere Dinge noch geredet?
S t i e f f : Es ist bei dieser Gelegenheit m'it Fellgiebel iiber die Frage
der Nachrichtentechnik gesprochen worden, iiber nachrichtentechnische Dinge.
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S t i e f f : Uber die in diesem Falle!

F r e i s 1e r : Abschirmung usw.?
S t i e f f : Dariiber, wie die nachrichtentechnische Abschinnung erfolgen sollte.
F r e i s 1e r : Was nennen Sie Abschinnung?
S t i e f f : Die Abschirmung derjenigen Stellen, von denen unter
Umstanden Widerstand zu erwarten war.
F r e i s 1e r : Tatsachlich hat namlich Fellgiebel unmittelbar nach
dern ruchlosen Mordanschlag zu verhindern versucht, dass aus dem
Fuhrerhauptquartier, der dort in Frage kommenden Stelle, die ich
nicht nenne, die wir aber kennen, Nachrichten hgrauskamen. Dieses
Abschirmen eines ~cderstandesunseres Fiihrers gegen das Verbrechen oder derjenigen die, wenn der ruchlose Anschlag gelungen
ware, das ewige Erbe unseres Fuhrers fortzufiihren hatten, besprachen $ie miteinamder. Ja, und nun k&
bald die Ausfuhrung
selbst. War etwas Besonderes auf dem Berghof am ll.Juli? Am 11.7.
war der Graf S t a a e n b e r g zu einem Vortrag bestellt.
S t i e f f : Richtig, zu diesem Vortrag war e r von General Heussinger
hinbestellt worden.
F r e i s l e r : Hat Graf von Stauffenberg den Sprengstoff mit heruber
genommen?
S t i e f f : Jawohl, er hat ihn mitgenornmen.
F r e i s 1 e r : Sie behaupten - weil der Morder Graf von Stauffenberg nicht mehr da ist, konnen wir Ihnen das nicht widerlegen-,
Sie hatten die Ausfuhrung des Attentats am 11.7. auf dem Berghof
dadurch verhimdert, dass Sie den Sbufftmberg nicht laus den Augm
gelassen hatten.

S t i e f f : Jawohl, Ich mijchte betonen, dass am 6. dasselbe der Fall
war.
F r e i s 1e r : Aan 6. auch. Das haben S'ie frii!her s&on gesagt : am 6.
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bezw. am 11..
S t i e f f : Am 6 . und 11.. Statt ,,beziehungsweiseU muss es heissen
,,undN.Das am 15.7. war etwas Besonderes.
(Freisler: Das war mir nicht bekannt!)
Da war ich zu einer kurzen Besprechung zwischen Generaloberst
Fromm und dem General Heussinger ins Fuhrerhauptquartier mitgenommen worden und habe dann das Lager verlasaen.
F r e i s 1e r : Sie haben ausgesagt:
Ich habe Stauffenberg dringend gemahnt, bei seinem ersten
Besuch am 15.7. auf keinen Fall zu handeln.
S t i e f f : Ich habe ihn kurz gesprochen und habe ihm das noch
gesagt.
F r e i s 1 e r : Aha! Nun sehen Sie doch einmal diese Jammergestalt
an! Der ganze Saal hat gehort, dass Sie eine Minute vorher erklart
haben: ,,Da war ich nicht im Bilde". Als ich Ihnen das vorhalte,
. was Sie selbst ausgesagt haben, mussen Sie eine Minute darauf
sagen: Sie haben ganz kurz mit ihm gesprochen und ihm das noch
gesagt. Haben Sie vor dem 20.7. gewusst, dass der Stauffenberg
an diesem Tage seinen Mordplan ausfuhren wollte?
S t i e f f : Am 19.7. abends hat mir General Wagner das erklart.
F r e i's 1 e r : Also s m Abend vorher wussten Sie: Morgen geschieht
diese entsetzliche Tat, wie es in der deutschen Geschichte nie eine
gegeben hat; morgen, mitten in unserem Ringen um Leben und
Freiheit, wird unser Fuhrer ermordet. Sie wussten mehr. Sie
wussten:
morgen ermordet mein Verbrechergenosse Graf von StaufTenberg unseren Fiihrer in einem Augenblick, in dem er durch
dessen Vertrauen zu uns bestellt ist. Haben Sie das gemeldet?
(StiefP: Nein!)
Sagen Sie das ruhig laut!
S t i e f f : (lauter): Nein!
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Nein von Ihnen miissen wir eine Pause machen. Wir machen eine
Pause von 5 Minuten , dann fahren wir fort.
(Pause)

F r e i s 1e r : Wir wollen fortfahren. Angeklagter StiefT, an sich
sind wir mit Ihnen fertig, wir haben kein weiteres Interesse mehr
an Ihnen. Aber Sie haben vorbin auch einrnal gesagt, dass Ihnen
Namen genannt worden sind. Sie nannten das das Politische. Welche
Namen sind Ihnen genannt worden?
S t i e f f : Generaloberst Beck - F r e i s l e r : Beck war ja da.
S t i e f f : Generaloberst Hoppner, Feldmarschall von Witzleben.
Dann sind Namen dort gefallen wie von Hansel - F r e i s 1 e r : Jetzt meine ich Namen von militarischen Personen.
S t i e f f : Beck, von Witzleben, Hoppner sind genannt worden.
F r e i s 1e r : Sind auch Namen von Zivilpersonen genannt worden,
die das bilden sollten, was Sie vorhin eine Regierung nannten?
Was haben Sie sich gedacht, was das deutsche Volk staunend sagen
wird, wenn sich ihm diese sogenannte Regierung vorstellen sollte?
S t i e f f : Herr Prasident, diese ganzen Ideen habe ich selber innerlich nicht voll anerkennen konnen.
F r e i s 1e r : Ja, das konnen Sie jetzt gut sagen.
S t i e f f : Ich habe auch in meinen Erklarungen zum Ausdnt~k
gebracht, dass ich in all den Dingen geleitet worden bin von der
militarischen Seite.
F r e i s 1 e r : Na ja! Da will ich Ihnen folgendes sagen: Ein deufscher
Mann ist ein deutscher Mann und folgt dem Fiihrer ganz. Wenn er
dem Fuhrer untreu ist, ist er kein deutscher Mann. Sie sind dem
Fuhrer untreu geworden. Worauf ich jetzt nur noch hinaus wollte,
ist folgendes. Wit dem Volk haben Sie uberhaupt keine Verbindung
gehabt, sondern
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da bestand ein meilenweiter Abstand. Sonst mussten Sie sich doch
einmal gesagt haben, was unsere Soldaten sagen wiirden, wenn
ihnen jetzt zu ihrem Erstaunen am Rundfunk verkundet worden
ware: Herr von Witzleben und Herr Beck machen die Sache. Haben
Sie sich da gar nicht Gedanken gemacht?
Fiir DeutsAland.

S t i e f f : SelbstverstHndlich habe ich mir ~ e d a n k e ngemacht.
r e i s l e r : Na, was haben Sie denn da gedacht?
S t i e f f : Ich habe mir Gedanken vom Militarischen ausgehend gemacht.

F r e i s 1 e r : Gut, vom Militarischen ausgehend! Das Experiment,
im funften Jahrzehnt d e s zwanzigsten Jahrhunderts einen Kabinettskrieg zu fuhren, einen Krieg, bei dern es auf die politische
Gesinnung und Haltung der Soldaten nicht mehr ankommt, ist ja
gemacht worden; das hat Badoglio gemacht, namfich dern Soldaten
iiber Nacht zu sagen: alles, was du im Herzen getragen hast, ist
falsch, jetzt kampfe f u r meine Ministerkabinettsbeschliisse!
(Stieff: F u r Deutschland!)
Fiir Deutschland?' Es ist eine Schande, dass Sie sich nicht schamen,
das noch zum Ausdruck zu bringen, da ich Ihnen vorhin schon
mehrfach gesagt habe, wie es mit Deutschland ist. Unser Fuhrer
ist Deutschland, und wir sind seine Gefolgsmannen. Der erste, der
das fiihlen muss, ist der militarische und der politische Soldat. Beide
mussen das i n gleicher Weise fiihlen. Sie kijnnen also wirklich
nicht von Deutschland sprechen. Nein, friiher waren Sie da auch
ehrlicher. Sie haben namlich einmal geschrieben:
Das Gottesurteil durch das Misslingen des Anschlags hat
meine Gedankengange als falsch und irrig dargestellt. Das
Schicksal weiss, warum es diese Dinge so geleitet hat, und
ich beuge mich diesem Schicksalsspruch ohne Murren.
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kommt es nicht mehr darauf an, ob Sie sich dern Schicksalsspruch
beugen, erst recht nicht, ob mit oder ohne Murren. Vielleicht ist
das der einzige Schimmer einer Erkenntnis, der in Ihr verblendetes
Geh'irn noch einmal hereingekommen ist, dass da namlich ein
Gottesurteil gesprochen ist, - Und nun setzen Sie sich hin auf
Ihren Platz!
Stimmungsmache mit dern Got~esurteil.

Es handelt sich ja wirklich um ein Wunder, und ich mijchte
deshalb, damit wir, die wir an der Urtdsfindung beteiligt sind,
dieses Wunder richtig ermessen konnen, die Herren Mitrichter, den
Herrn Oberreichsanwalt und die Herren Verteidiger bitten, einmal
hierher zu kommen. Ich habe hier amtliche Photographien von dern
Anschlag selbst. Hier sehen wir das Zimmer, in dern die Lagebesprechung stattgefunden hat, wie es unm'ittelbar nach dern Anschlag aussah. Hier haben wir die rechte Halfte des Zimmers. Ich
bitte die Herren Verteidiger, die Herren Mitrichter und auch die
Herren Ersatzrichter sowie den Herrn Oberreichsanwalt, sich das
anzusehen. Auf der nachsten Seite sehen wir die andere Halfte des
Zimmers. Wir erkennnen das wirre Durcheinander. Wir alle haben
in der Presse ein Bild gesehen. Dieses Bild und das vorliegende

Bild ubermitteln den Eindruck noch viei klarer und vie1 erkennbarer, urn was fiir ein Wunder es'sich handelt, dass unser F'iihrer
dabei gerettet wurde, insbesondere wenn wir uns nun noch die
Lageskizze ansehen und feststellen, wie die Baracke aussah, wie
sie mobliert war, wo die einzelnen Personen sassen oder standen
und wo der Sprengstoff lag. Da sehen wir hier den Mitteleingang,
quergestellt langs den Saal durch den grossen Tisch, den Besprechungstisch oder wie man ihn nennen will. In der Mitte davor war
genau der Platz unseres Fiihrers. Hier war Stauffenberg, hier an
der rechten Ecke dieses Tisches, an dessen Langsseite hatten funf
Personen Platz. Man kann sich denken, dass der Tisch die Grosse
und die Lange unseres Tisches hatte; langer war
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dem englischem Sprengstoff. Von hier ist also die Sprengung vorgenommen worden. Hier ist der Weg, den der Morder gegangen
ist. Da hat er die Aktentasche abgelegt, hat sich wohlweislich
hinausbegeben und war draussen. Von da aus ist die Detonation
unmittelbar neben dem Fuhrer erfolgt, so ungefahr wie jetzt Sie,
Herr Oberstaatsanwalt, von mir entfernt sind. Dies ist, wie die
Herren Verteidiger sich iiberzeugen konnen, absolut klar. Es ist
der amtliche Untersuchungsbefund. Es ist eben eines der Wunder
der deutschen Geschichte, dass bei dieser Wirkung unser Fuhrer
davongekornrnen ist und keine wesentliche Verletzung davon trug.
Das wollte ich auf diese Weise prozessmbsig klargestellt haben.
uber den Anschlag selbst sind wir alle durch die Ansprache unterrichtet, die unser Fuhrer nach dem Anschlag gehalten hat u,nd in
der unser Fuhrer uns sagte:
Deutsche Volksgenossen und Volksgenossinnen!
Ich weiss nicht, zurn wievielten Male nunmehr ein Attentat
auf mi& geplant und zur Ausfuhrung gekornmen ist. Wenn
ich heute zu Ihnen spreche, so geschieht es besonders aus
zwei Grunden: erstens, damit Sie meine Stirnme hijren und
wissen, dass ich selbst unverletzt und gesund bin, zweitens,
darnit Sie aber auch das Nahere erfahren uber ein Verbrechen, das in der deutschen Geschichte seinesgleichen
sucht. Eine ganz kleine Clique ehrgeiziger, gewissenloser
und zugleich verbrecherisch dummer Offiziere hat ein Komplott geschrniedet, um mich zu beseitigen
zugleich mit
mir den Stab der deutschen Wehrmachtsfiihrung auszurotten. Die Bombe, die von dem Oberst Graf von Stauffenberg gelegt wurde, krepierte zwei Meter an meiner rechten
Seite. Sie hat
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Einer ist gestorben. Ich selbst bin vbllig unverletzt bis auf
ganz kleine Hautabschiirfungen, Prellungen und Verbrennungen. Ich fasse das als eine Bestatigung des Auftrags der Vorsehung auf, mein Lebensziel weiter zu
verfolgen, wie ich es bisher getan habe, denn ich darf es
vor der ganzen Nation feierlich gestehen, dass ich seit dem
Tage, an dem ich in die Wilhelrnstrasse einzog, nur einen
einzigen Gedanken hatte, nach bestem Wissen und Gewissen
meine Pflicht zu erfiillen, und dass ich, seit rnir klar wurde,
dass der Krieg ein unausbleiblicher war und nicht mehr
aufgeschoben werden konnte, eigentlich nut- Sorgen und
Arbeit kannte, in zahllosen Tagen und durchwachten
Nachten nur fur mein Volk lebte.
Damit haben wir den Hergang jenes Mordanschlages vom Fuhrer
noch einrnal erfahren, und wir wollen nun, da ja ein Teil derjenigen,
die sonst hier vor uns stehen wiirden, bereits gerichtet ist oder sich
selbst durch Selbstmord schuldig bekannt hat, also nicht mehr da
ist, die Niederschlagung der an den Mordplan sich anschliessenden
Revolte, um deretwillen der Mordanschlag ja ausgefiihrt wurde,
einmal kurz vor unseren Augen noch abrollen lassen. Wir tuen
das am besten, indem wir die amtliche Erklarung hier im Gerichtssaal wiederholen, die Reichsminister Dr. Goebbels in seiner Rundfunkansprache abgegeben hat, in der es heisst:
Der Attentater , ein Graf Stauffenberg, war mittlerweile
mit einem Kurierflugzeug in Berlin angekornrnen und hatte
die erlogene Nachricht gebracht, dass der Fuhrer dem
Attentat erlegen und nunmehr fur diese verbrecherischen
Ehrgeizlinge der Weg zurn Handeln frei sei. Sie hatten den
Anschlag nur unternomrnen . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Seite 32 Der Mittater Hoppner war wegen eines feigen Ruckzuges
an der Ostfront aus dem Heer ausgestossen worden.
Nicht wahr, Hoppner, da senken Sie das Haupt! (Der weitere Wortlaut der Rundfunkansprache
wird verlesen.)
B r e i s 1e r : Damit haben wir zugleich hinubergeleitet zu den Angeklagten von Witzleben und Hoppner. Ehe ich mich aber mit diesen
Angeklagten unterhalte, muss ich ein kleines Anhangsel - klein,
aber deshalb nicht weniger ruchlos - zu der Gruppe Stieff behandeln, namlich den Angeklagten Albrecht von Hagen.

Vernehmung des Angeklagten Albrecht von Hagen.

F r e i s 1 e r : Angeklagter Alibrecht von Hagen, 9ie sind in e i m
Ort, der damals zu Posen gehorte, im jetzigen Warthegau, geboren.
v.13 a g e n : Nein, Herr Prasident, in Pomrnern bin ich geboren, in
Langen, Kreis Belgard.
F r e i s 1 e r : Sie sind am 11.3. 1904 in Langen, Kreis Belgard, geboren. Ihr Vater war Landwirt. Sie haben eine hohere Schule
besucht auf Kosten des deutschen Volkes. Das stirnmt doch? Welche
Schule war das?
v. H a g e n : Die Ritterakadernie in Brandenburg an der Havel.
F r e i s 1e r : Na ja, ob das nun eine Ritterakademie war, soll egal
sein. War es ein humanistisches Gymnasium?
(v.Hagen: Jawohl!)
Also ein hurnanistisches Gymnasium, das das deutsche Volk eingerichtet hatte! Dieses Gymnasium haben Sie besucht und haben
im Jahre 1922 maturiert.
(v.Hagen: Jawohl!)
Danach haben Sie Rechts- und Staatswlssenschaften studiert.
(v.Hagen: Ja!)
Sie sind fertig gewcrrden 1929 und dann Assessor gewmden. D m
sind
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(v.Hagen: Jawohl!)
Darauf sind Sie in Pfivatdienst gegangen. Sie waren Syndikus bei
einer Bank.
v.H a g e n : Ja, es war noch eine Zwischenzeit; da war ich bei der
Osthilfe.
F r e i s 1e r : Die Zwischenzeit spielt keine grosse Rolle. Sie waren
Syndikus und haben ungef3hr 10 Mille jahrlich Gehalt gehabt.
(v.Hagen: Ungef ahr!)
Ungefahr! Es soll auf die genaue Zahl nicht ankornmen. Irnrnerhin
hatten Sie eine Stellung.
(Zustirnmung des Angeklagten v.Hagen.)
Hatten Sie gedient?
(v.Hagen: Nein!)
Wann sind Sie eingezogen worden?
v. H a g e n : Ich habe mich freiwillig im Jahre 1935 gemeldet.

F r e i s l e r : 1935 haben Sie sich gemeldet und haben ubungen
gemacht.
(v.Hagen: Jawohl!)
Was waren S'ie als der Krieg begann?
v. H a g e n : Leutnant der Reserve!
F r e i s 1 e r : Politisch waren Sie vor der Machtergreifung ideenmassig Anhanger der Deutsch-Nationalen-Volkspartei und haben
ihr auch Ihre Stimme gegeben.
(v.Hagen: Jawohl!)
Sie waren MitgHed des Stahlhelms bis zur ~ u f l ~ s u n ~ .
(v.Hagen:Ja!)
Sie sind auch in die SA-Reserve iiberfiihrt worden, haben aber
SA-Dienst nicht mehr getan.
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F r e i s 1e r : Na ja, Sie sind innerhalb des Stahlhelms noch zusarnmengekomrnen.
v. H a g e n : Mehrfach, Herr Prasident.
F r e i s 1e r : Das ist mir neu. Sie selbst haben es friiher anders
geschildert. Sonst wiisste ich es ja nicht; .denn bedeutsam war Ihr
SA-Einsatz nicht, sonst miisste ich es wissen.
v. H a g e n : Ich habe es so geschildert, Herr Prhident.
E' r e i s 1 e r : Also gut! Sie haben SA-Dienst getan; aber ihr Reservestunn wurde aufgelBst.
(v.Hagen: Jawohl!)
Seitdem haben Sie sich zum Fiihrerreich, zum Nationalsozialismus
bekannt.
v. H a g e n : Ich habe jedenfalls nationalsozialistisch gewahlt.
Wer nieht fiir uns ist, ist gegen uns.

F r e i s 1 e r : Ja, das ist eine merkwiirdige Antwort, die Sie geben.
Sie sagen: I& Babe jedenfalls natimalsozialistixh gewahlt. Haben
Sie gewahlt aus innerem Drang oder Bekenntnis oder weil ein
Synd'ikus mit 10 Mille nicht anders kann?
v. H a g e n : Ich habe aus innerem Bekenntnis gewahlt.
F r e i s 1 e r : Also haben Sie sich zum Nationalso~zialismusbekannt?
(v.Hagen: Jawohl!)
Haben Sie denn irgend etwas in den Gliederungen getan? Sie sind
ja ein Mann in einem Alter, in dem man Dienst in den Gliederungen
der NSDAP tun kann. Haben Sie irgend etwas getan?

l

v. H a g e n : Nein, da habe ich keinen Dienst getan. Ich war im
NS-Juristenbund.
F r e i s 1 e r : Es ist nett, dass Sie im NSRB waren. Das entsprach
ja auch Ihrem Beruf. Also da waren Sie darin. Ich war auch darin.
Ein tatkraftiges Arbeiten von Ihnen 1st mir niemals bekannt
geworden.- Ich meine sonst eine von den Gliederungen der NSDAP.
Sie konnen doch
- Seite

35

-

die Verbande und Gliederungen unterscheiden. So weit haben Sie
sich doch mit dem Nationalsozialismus befasst. Haben Sie in Ihrem
Alter danach gestrebt, bei einer Gliederung aktiv mitzuarbeiten:
bei der SA, bei der SS z.B.?
v. H a g e n : Nein, in einer dieser Gliederungen habe ich nicht mitgearbeitet, nur regelmbsig meine ubungen als Reserveoffizier
gemacht.
F r e i s 1e r : Das brauchen Sie nicht zu sagen. Das eine tut man in
Ihrem Alter und bei Ihrer Gesundheit, und das andere lasst man
nicht. .Beides schliesst sich nicht aus. Sie haben aber nur wenig
mitgearbeitet. Ich bin deswegen erstaunt, weil Sie eben hervorgehoben haben, dass Sie sich zum Nationalsozialisrnus bekannten.
Sie waren in die SA-Reserve iiberfuhrt worden. Also Sie hatten ein
so weitgehendes Interesse doch nicht.
(v.Hagen: Nein!)
Na eben! Es war also ein Bekenntnis mit Einschrankungen. Ein
ganzes Bekenntnis war es jedenfalls nicht.
v.Ha g e n : Nein, ich bin niicht aktiv tatig gewesen.
F r e i s 1e r : Nun, wer nicht fur uns ist, der 1st wider uns, wie sich
bei Ihnen zeigen wird. Wo sind Sie denn organisiert gewesen ausser
im NSRB?
v. H a g e n : In der Deutschen Arbeitsfront.!
F r e i s 1e r : Da sind S'ie erfasst gewesen; das ist selbstverstandlich.
Wo noch?
v.H a g e n : Im Luftschutzbund, in der NSV! Das sind alles Sachen,
die nicht zahlen.
F r ekis 1 e r : Das sage ich nicht. Sie zahlen auch, nur dass der Luftschutzbund usw. auf einem anderen Gebiet liegt. In der NSV waren
Sie also Mitglied. Das wollte ich gerade hervorheben. Das ist wenigstens etwas.
Nun kam der Krieg. Sie waren Reserveleutnant. Waren Sie an
der Front?
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An welcher Front?
v.H a g e n : An der Westfront, an der Ostfront, in Afrika.
F r e i s 1 e r : In Afnka lernten Sie den spateren Morder von Stauffenberg kennen. War er im selben Truppenteil wie Sie?
(v.Hagen: Jawohl!)
Was war er? Er war, glaube ich Major.
v. H a g e n : Er war damals gerade Oberstleutnant geworden.
F r e i s 1 e r : Sie lernten Ihn kennen, wie man sich in ein und derselben Truppe kennenlernt. Sie waren Leutnant und er war
Oberstleutnant.
v. H a g e n : Ich war Oberleutnant.
F r e i s 1 e r : Sie iernten sich eben kennen. Hat er da schon, ich
mochte einrnal sagen, eine ausallende Kritik geubt?
v. H a g e n : Mir ist das damals nicht aufgefallen.
F r e i s 1 e r : Sie meinen, meckern tut man einmal, das hat er auch
getan, es kommt vor, dass man einrnal uber irgend etwas schimpft,
aber es ist Ihnen noch nicht aufgefallen.
,,Die Miingel liegen hijher hinaus.''

v. H a g e n : Nein! WIir ist lediglich aufgefallen, dass er rnir sagte,
die M a n g e l , d i e w i r z u s e h e n g l a u b t e n , l a g e n
n i c h t a n d e r F u h r u n g i n Afr'ika, am K o r p s o d e r
a n 'der A r m e e , s o n d e r n s i e l a g e n h o h e r .
F r e i s 1e r : Also da kann man nun sagen, wenn einer solche Gesprache fiihrt, geht das schon iiber das Schimpfen, das jeden einmal
befreit, hinaus; denn Gesprache dahingehend als Oberstleutnant
einer im aktiven Kriegseinsatz befindlichen Truppe zu fuhren. ,,Die
Mangel, die wir spuren, liegen nicht in Afrika, kurz gesagt, sondern
hoher" ist allerdings schon allerhand. Er wurde dann schwer verwundet, kam ins
-
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Lazarett.
(v. Hagen: Jawohl!)
und Sie hatten mit ihm noch einen lockeren Briefwechsel.
(v.Hagen Nein!)
Ich dachte! In welcher Beziehung standen Sie denn mit ihm?
(v.Hagen: Qberhaupt in keiner mehr!)
Sie haben namlich ausgesagt, Sie hatten lose Beziehungen aufrechterhalten.

v.H a g e n : Nein, das m s s eine V e r w ~ l m gsein, Herr Pr;isident.
F r e i s 1e r : Seit wann kennen Sie Klamroth?
v. H a g e n : Klamroth kenne ich seit Januar 1941.
F r e i s 1 e r : Wo haben Sie Klamroth kennengelernt?
v. H a g e n : Klamroth kam als I B zu der Division, bei der ich
Ordonnanzoffizier war.
F r e i s 1e r : Sie lernten ihn dort kennen. Warum ich gerade auf
diese beiden komme, ist ja k1ar.- Kurz vor dem Ende in Afrika
wurden Sie abkommandiert.
(v.Hagen: Jawohl!)
Wohin?
(v.Hagen: Ins OKH!)
Da kamen Sie in welche Abteilung? - Nennen Sie die Vorgesetzten
der Reihe nach!
v. H a g e n : Mein Gruppenleiter war Klamroth, und Abteilungschef
war Stieff.
F r e i s 1e r : Also Ihre Vorgesetzten waren Oberstleutnant Klamroth und Stieff als nachsthoherer Vorgesetzte. Wie nennen Sie das
nach der Einteilung.!
(v.Hagen: Gruppenleiter und Abteilungschef!)
In welchem dienstlichen Verhaltnis standen Sie zu dem damaligen
Major Kuhn?
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F r e i s 1 e r : Wenn wir ihn nun in diese Vorgesetztenlinie einbauen,
war er auch Untergebener Klamroths,
(v. Hagen: Jawohl!)
so dass eigentlich die Linie war: von Hagen, Kuhn, Klarnroth, Stieff?
v. H a g e n : Jawohl, zunachst!
F r e i s 1e r : Sie sagen: zunachst, wie war es spate??
v. H a g e n : Spater standen Kuhn und ich gewissemassen gleich.
F r e i s 1e r : Gewissermassen gibt es nicht, entweder gleich oder
nicht.
v. H a g e n : Damit meine ich folgendes. Die wichtigsten Posten
waren naturlich im Generalstab mit Generalstabsoffizieren besetzt.
Es gab solche, die immer unrnittelbar unter dem Gruppenleiter
arbeiteten; es gab aber auch Reserveoffiziere, die unmittelbar unter
dem Gruppenleiter arbeiteten.

'

F r e i s 1e r : Aha! Und so einer waren Sie?
(v.Hagen: So einer war ich!)
Fur gewohnlich arbeiteten die Reserveoffiziere unter einem Generalstabsoffizier. Es gab aber auch solche, die unrnittelbar unter dem
Gruppenleiter arbeiteten.
v. H a g e n : Es gab auch solche.
F r e i s 1e r : Nun sind wir dariiber unterrichtet, wie es ungefahr
war. Dieses vierblattrige Kleeblatt interessiert uns. Wir haben
gelesen, dass einer davon zu den Bolschewisten ubergelaufen ist.
Wer war das?
v. H a g e n : Das habe ich in der Zeitung gelesen. Es war Major
Kuhn.
F r e i s 1e r : Das haben wir nicht in der Zeitung gelesen, das haben
wir amtlich erfahren, und in der Zeitung ist es abgedruckt worden.
- Nun konnen Sie vielle-icht einmal knapp schildern, weswegen
ich Sie wohl nach dieser Bekanntschaft frage. Sie wissen genau
Bescheid; diese vier und der Sprengstoff. Das ist das, was Sie bitte
kurz schildern wollen.
v. H a g e n : Ich bin eines Tages von Major Kuhn aufgefordert
worden,
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zwei Pakete, die, wie er sagte, Sprengstoff enthielten, mit ihm zusammen sicherzustellen.
F r e i s 1e r : Wann ist dieser Tag etwa gewesen?
v. H a g e n : Etwa Ende November 1943.
F r e i s 1 e r : Etwa Ende November 1943 sagte also Major Kuhn
Ihnen, Sie sollten zwei Pakete Sprengstoff mit ihm zusammen sicherstellen. Wo war das?
v. H a g e n : Das ist gewesen in Ostpreussen.
F r e i s 1 e r : Hat Kuhn mit Ihnen zusammen diesen Sprengstoff
dann sichergestellt?
(v. Hagen: Jawohl!)
Sie haben sicher den Sprengstoff so sichergestellt, dass Sie ihn gegen
Quittung auf einem amtlichen Sprengstofflager abgeliefert haben.
v. H a g e n : Nein, er ist vergraben worden.
F r e i s 1e r : Vergraben? Das nenne ich aber nicht sicherstellen.
(v. Hagen: Er ist vergraben worden!)
Wo, im Walde?
v. H a g e n : Jawohl, in dem Walde, in dem wir lagen, in der Nahe
unseres Lagers, an einem Holzturm!

F r e i s 1 e r : An einem Holzturm, wo doch sicherlich ein Posten
stand? Da ist er vergraben worden? Sagen Sie es nur! Sie konnen
es ruhig bekennen. Wir wollen wissen, wer ihn vergraben hat.
v. H a g e n : Major Kuhn und ich!
F r e i s 1 e r : Sie haben ihn sichergestellt. Wofiir denn?
v. H a g e n : Das weiss ich nicht.
F r e i s 1 e r : Ach so, das wissen Sie nicht! Haben Sie sich auch
nichts gedacht?
(v. Hagen: Nein!)
Empfangen Sie tagtaglich mit Ihrem Vorgesetzten zusammen Pakete
mit Sprengstoff, um sie im Walde zu vergraben?
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(v. Hagen: Nein!)
Da vergraben Sie a n einem Holzturm Sprengstoff. Sie empfangen
den Befehl, diesen Sprengstoff zu vergraben und haben sich gar
keine Gedanken dariiber gemacht?
v. H a g e n : Ich habe mir wohl Gedanken gemacht. Mir hat Major
Kuhn gesagt: es ist ein auslandischer geheimer Sprengstoff; er muss
geheimgehalten und sichergestellt werden.
F r e 'i s 1 e r : Oh, e r muss geheimgehalten werden! Halten Sie das
fur die richtige Stelle zum Geheimhalten? - Wie tief haben Sie
die Grube gegraben?
v. H a g e n : Wir haben den Sprengstoff unter den Turm geschoben.
F r e i s 1 e r : Sie haben keine tiefe G m b e gegraben. Sie haben ein
bisschen Waldrnoos dariiber getan, etwas Kieserde. Der Sprengstoff
ist alsbald von der Feldpolizei gefunden worden.
v. H a g e n : Das habe ich spater gehort.
F r e i s 1 e r : Also wenn der Sprengstoff geheimgehalten werden
sollte, damit er sichergestellt ist, noch dazu mit dem Bemerken, dass
es ein besonderer, auslandischer Sprengstoff sei, namlich ein englischer Sprengstoff, dann ist das doch die denkbar diimmste Art,
dies zu machen. Es gibt nur eine richtige Art, den Sprengstoff in
ein amtliches Sprengstofflager in amtliche, gesicherte Verwahrung
zu geben. Sie haben sich aber dazu hergegeben, ihn zu vergraben.
Wollen Sie wirklich uns zurnuten, Ihnen zu glauben, dass Sie dabei
nicht den Gedanken hatten: hier geschieht etwas Unrechtes?
v. H a g e n : Herr PGsident, Major Kuhn, F r e i s 1e r (unterbrechend): Wollen Sie uns das zumuten?
(v.Hagen: Jawohl!)

Wir danken fur das Kompliment, das Sie uns machen, wenn Sie
uns fiir so dumm halten, Ihnen das zu glauben. - Gut, lassen wir
den Punkt fallen. Das ist der November 1943 gewesen. Sie haben
keinen Argwohn
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v. H a g e n : Im Dezember 1943 wurde ich auf einer Dienstreise zur
Heeresgruppe Mitte geschickt, und zusamrnen rnit dieser Dienstreise gab mir Major Kuhn den Auftrag, Sprengstoff zu besorgen.
Das habe ich getan.
F r e 'i s 1e r : Aha! Sie haben eine Dienstreise gemacht, die zur
Front hin ging!
(v.Hagen: Jawohl!)
Die Dienstreise hatte einen amtlichen Auftrag, den wir nicht zu
behandeln brauchen, einen nonnalen Auftrag, wie e r auch in Ihr
Arbeitsgebiet fiel?
(v.Hagen: Jawohl!)
Es handelte sich um die Angelegenheit der Streifen usw.
(v.Hagen: Jawohl!)
Diesen Auftrag haben Sie erled!igt. Ausserdem hat Major Kuhn
Ihnen noch einen Auftrag gegeben, Sprengstoff rnitzubringen?
(v.Hagen: Ja!)
Haben Sie diesen Sprengstoff mitgebracht?
(v.Hagen: Jawohl!)
Eine schriftliche Meldung uber den Auftrag wegen der Streifen usw.! - Also eine schriftliche Meldung dariib& haben Sie erstattet, uber das andere nicht.
(v.Hagen: Nein!)
Merkwurdig, hochst merkwurdig! Sprengstoff von einem Truppenteil mitzubringen fur eine Heeresdienststelle, ist, wie Sie uns gesagt
haben, ein militarischer Auftrag, also ein militarischer Befehl, den
Sie bekommen hatten. Wenn Sie uber die Ausfuhrung der Dienstreise eine schriftliche Meldung machen, dann ist mir erstaunlich,
dass eine Meldung uber das Mitbringen des Sprengstoffs nicht von
Ihnen gemacht worden ist. Warurn denn nicht?
v. H a g e n : Der Sinn des Berichts ist der, dass auf Grund des
Berichts

.
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F r e i s l e r : Hier waren Massnahmen zu treffen, denn zunachst
einmal befand sich der Sprengstoff in Ihrem Besitz. Es waren also
Massnahmen nach der Richtung hin zu treffen, was mit dem
Sprengstoff geschehen sollte.
v. H a g e n : Ich meine hier Massnahmen, die das OKH gegenuber
dem unterstellten Truppenteil zu treffen hatte. Wenn der Auftrag
z.B. gelautet hatte, Unterlagen uber eine bestimmte Division mitzubringen oder ahnlich, dann ware auch nichts erwahnt worden.
F r e i s 1 e r : Lassen wir das Burokratische! Sie haben jedenfalls
keine Meldung daruber schriftlich gemacht. Der Major Kuhn hatte
Ihnen den Auftrag gegeben, den- Sprengstoff mitzubringen. Haben
Sie ihm gemeldet, dass Sie ihn mitgebracht haben?
(v. Hagen: Jawohl!)
Was hat er Ihnen geantwortet?
v. H a g e n : Er hat mir gesagt: ,,Warten Sie zunachst ab. Sie
werden Befehl bekommen, was damit zu geschehen hat".
F r e i s 1e r : Haben Sie den Befehl bekommen?
v. H a g e n : Ich habe noch einmal nachgefragt.
F r e i s l e r : Bei wem?
v. H a g e n : Bei General Stieff!
F r e i s 1 e r : Wusste er denn von dem Auftrag?
v. H a g e n : Er wusste von meinem Auftrag, dass ich nach Minsk
geflogen bin.
F r e i s 1e r : Jetzt meine ich den Sprengstoffauftrag.
v. H a g e n : Davon war ich uberzeugt. Der ganze Auftrag war ja
an mich und Kuhn ergangen, und zwar von Klamroth. Klamroth
war Gruppenleiter und Stieff war Abteilungschef.
F r e i s 1e r : Eine bescheidene Frage: Was hatte diese Gruppe rnit
Sprengstoff zu tun?
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v. H a g e n : Die Gruppe hatte mit Sprengstoff riichls zu tun.
F r e i s 1 e r : Eben! Zum Aufgabengebiet dieser Gruppe gehorte
nichts, was mit Sprengstoff zu tun hatte.
v. H a g e n : Aber der Major Kuhn war der einzige Generalstabsoffizier, der aus der Pionierwaffe hervorgegangen war.
F r e i s 1e r : Merkwiirdig trotzdem oder gerade deshalb! Sie wenden sich nun an General Stieff. Was hat e r gesagt?

'

v. H a g e n : Die Sache war so, Herr Frkident: Major Kuhn sagte:
,,Sie werden noch Auftrag dazu bekommen". Er fuhr anschliessend
auf Weihnachtsurlaub, reiste jedenfalls ab. Ich habe mich an Stieff
gewandt und gefragt: ,,Was soll mit dem Sprengstoff?".
F r e i s 1e r : Was hat e r geantwortet?
v. H a g e n : ,,Geben Sie ihn mir her!".
F r e i s 1 e r : 1st Ihnen in Ihrer zivilen oder militarischen Laufbahn
so etwas vorgekomrnen rnit Ausnahme des ersten Falls, wo Sie den
Sprengstoff versteckt haben?
v. H a g e n : Es war immerh'in denkbar, dass die Organisationsabteilung rnit diesem Sprengstoff Versuche machen wollte.
F r e i s 1 e r : Dass sie damit etwas tun konnte, das war denkbar.
Tatsachlich hat auch Stieff rnit dem Sprengstoff etwas getan. Also
das war denkbar. Wollten Sie denn eigentlich, dass der erste
Sprengstoff erhalten werden sollte, oder sollte der allmahlich im
Walde verrotten?
v. H a g e n : Ich weiss nicht, was Major Kuhn im einzelnen damit
vorhatte.
F r e i s l e r : Sie haben ihn im Walde eingehiillt vergraben, gegen
Feuchtigkeit gesichert.
v. H a g e n : Ich habe nur gesehen, dass es zwei Pakete waren,
die in gewohnliches Packpapier eingeschlagen waren. Sie wurden in
eine Art Dachpappe eingewickelt, so dass sie gegen Feuchtigkeit
geschiitzt waren.
F r e i s l e r : Nun kommen Sie zu der dritten Sprengstoffsache.
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Da werden Sie diese Winkelziige kaum 'machen. Wie war es rnit der
dritten Sprengstoffsache?
v. H a g e n : Ende Mai d.Js. ist das gewesen. Da hatte ich mit
Oberstltn. Klamroth zusammen eine Dienstreise nach Berlin, ich
glaube, mit Oberstleutnant Klamroth; denn General Stieff, der
damals in Berchtesgaden war, war zunachst gemeldet, dass er hinfahren wollte, und dann hat General Stieff ihn beauftragt, Sprengstoff rnit nach Berlin zu nehmen.
F r e i s 1 e r : Stieff beauftragte Klamroth, Sprengstoff rnit nach
Berlin zu nehmen. Woher wissen Sie das?
v. H a g e n : Das hat mir Klamroth gesagt.
F r e i s 1e r : Also das sagte Klamroth. Was sagte er weiter?
v. H a g e n : Er hat mir gesagt: ,,Horen Sie, wir sollen auf der
Fahrt Sprengstoff von General Stieff mitnehmen; er soll in seiner
Wohnung sein; ich will sehen, wo er ist".

F r e 'i s 1 e r : War da nun Sprengstoff?
v. H a g e n : Ich bin nicht mit gewesen. Klamroth ist allein
dagewesen. E r kam wieder mit Sprengstoff und Ziindern.
F r e i s 1 e r : Und da haben Sie das verpackt, verteilt, jeder etwas
i n sein Gepack, in die Aktentasche genomrnen?
(v.Hagen: Jawohl!)
Sie haben es in das Gepack hineingenommen und sind dann hierher
gefahren oder geflogen, das ist egal.
(v.Hagen: Jawohl!)
Jetzt waren Sie hier mit dem Sprengstoff. Jetzt hatten Sie die
Halfte des Sprengstoffs.
v. H a g e n : Ich war ja auch mit Klamroth zusammen, er hatte die
andere Halfte.
F r e i s 1 e r : Sie wollten erzahlen. Erzahlen Sie weiter!
Gegen die Kriegsspitzengliederung.

v. H a g e n : Wir
Stauff enberg
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abzulief ern.
F r e i s 1 e r : Warum bei Stauffenberg?
v. H a g e n : Das weiss ich nicht. Ich habe von Klamroth gehort,
Stieff habe telefonisch so gesagt.
F r e i s 1 e r : Haben Sie den Sprengstoff bei Stauffenberg abgeliefert?
(v.Hagen: Jawohl!)
Damit war die Sache erledigt?
(v.Hagen: Nein!)
Sondern?
v. H a g e n : Ich habe Stauffenberg gefragt: ,,Was sol1 der Sprengstoff?" Darauf hat Stauffenberg erklart, damit wolle er die
Regierung hochgehen lassen, oder den Fuhrer hochgehen lassen.
F r e i s 1 e r : Und das wissen Sie gar nicht mehr genau?
v. H a g e n : Den genauen Wortlaut weiss ich nicht mehr.
F r e i s 1 e r : Den genauen Inhalt wissen Sie nicht mehr? Was f u r
ein Lump mussen Sie sein, wenn Sie nicht mehr wissen, ob jemand
Ihnen in dem Augenblick gesagt hat: ich will den Fuhrer oder
will die Regierung hochgehen lassen! So etwas behalt man, wenn
es einem einmal gesagt worden ist.
V. H a g e n : Es ist beides dasselbe, Herr Prasident.

F r e i s 1 e r : Das ist nicht dasselbe. Ich sage das nur deswegen,
weil Sie eben selbst gesagt haben: die Regierung oder den Fuhrer,
ich weiss es nicht so genau.
v. H a g e n ; Fur mich war es dasselbe.
F r e i s 1 e r : Also fiir Sie war der Inhalt derselbe, der, den Fuhrer
hochgehen zu lassen.
v. H a g e n : Ich rechnete jedenfalls mit der, Moglichkeit, dass das
gemeint sei.
F r e i s 1 e r : Aus der Rede StaufTenbergs entnahmen Sie, dass e r
einen Mordanschlag mit diesem Sprengstoff auf den Fiihrer
machen wollte.
v. H a g e n : Herr Prasident, e r hat das in einer derart lachenden
'
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Form gesagt - e r lachte immer, wenn er sprach-, dass ich zunachst
nicht wusste, was ich daraus machen sollte. Ich habe ihn, glaube
ich, starr angesehen.
F r e i s 1 e r : Wenn er immer lachte, konnte dieses Lachen fur Sie
auch nicht ein Grund zur Beruhigung sein. Ausserdem: Haben Sie
schon einmal erlebt, dass jemand, der so etwas lachend, nicht ernst
in dem Augenblick sagt, auf einen solchen Gedanken kommt, so
etwas zum Scherz zu sagen, wenn er den Sprengstoff in Empfang
nimmt? - Also machen Sie keine Winkelzuge, denen niemand
folgen kann! Er hat Ihnen deutlich gesagt, was er damit wollte.
Sie haben das auch selbst gestanden. Sie haben vor der Polizei
ausgesagt, ehe Sie namlich zu Ihrer Darstellung des dritten Sprengstofftransports kamen:
Vorausschicken mochte ich, dass mir bei meiner vorerwahnten zweimaligen Sprengstoffbeschaffung nachtraglich Bedenken gekommen waren, ob diese Angelegenheit in Ordnung
sei. Ich glaubte aber imrner, dass der Sprengstoff zu
Versuchszwecken dienen sollte, zumal in der Folgezeit auch
von dem Sprengstoff nichts erwahnt wurde und in diesem
Zusarnrnenhang sich auch keinerlei Ereignis vollzogen hatte.
(v.Hagen: Jawohl!)
Auch nicht logisch, denn wenn Versuche gemacht werden sollten,
hatten Sie von den Versuchsergebnissen erfahren mussen.
v. H a g e n : Es war nicht notig, dass ich von solchen Ergebnissen
erfuhr. Ich habe jedenf alls nichts davon erfahren.
F r e i s 1 e r : Sie haben friiher ausgesagt:
Etwa im Februar 1944 wurde von Oberstleutnant Klarnroth
im Verlaufe einer mit mir gefiihrten Unterhaltung, wobei

die stark gegensatzliche Einsteliung des Stauffenberg zur
nationalsozialistischen Fiihrung einer Betrachtung unterzogen wurde, die Frage aufgeworfen, ob Stauffenberg auf
Grund seiner soeben erwahnten Einstellung sich so weit
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jedoch von Klamroth wie auch von mir vemeint, da mein
Eindruck - ich glaube, auch der Klamroths - der war,
dass unseres Erachtens Stauffenberg niemals zurn Morder
werden konnte. Diese Unterhaltung wurde ausschliesslich
zwischen Klainroth und mir ohne Anwesenheit weiterer
Personen gefuhrt. Nach dieser von mir soeben geschilderten
Unterhaltung mit Klamroth gelangte ich etwa im April 1944
aus erneuten Gesprachen mit Klamroth zu der Erkenntnis,
dass sich Stauffenberg doch mit Gedanken befassen solle,
die auf eine Beseitigung des Fuhrers hinzielten. Ich
bemerke jedoch, dass bei rnir nicht die Uberzeugung Platz
gegriffen hatte bezw. ich nicht an die Moglichkeit geglaubt
hatte, dass Stauffenberg derartige Gedankengange in die
Tat umsetzen konnte.
Also jedenfalls wurde davon gesprochen, Stauffenberg kijnnte sich
mit dem Gedanken tragen.
(v. Hagen: Jawohl!)
Aber Sie meinten: der Weg vom Gedanken zur Tat ist noch weit
v. H a g e n : Nein, ich glaubte sogar nicht, dass Stauffenberg sich
mit einem solchen Gedanken ernsthaft tragen konnte.

F r e i s 1e r : Und Sie waren nicht der Meinung, dass Sie melden
mussten, dass I h r Vorgesetzter, der Oberstleutnant Klamroth, nunmehr zum zweiten Male mit Ihnen die Frage besprochen habe, ob
der nicht ein Attentat machen konnte?
v. H a g e n : Herr Prasident, diese Unterhaltungen haben ja nicht
in der Form stattgefunden, wie sie hier niedergelegt sind.
F r e i s 1 e r : Aber mit dem Inhalt, und das ist das Wesentliche.
Auf die Worte kommt es hier nicht an.
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Zusammenhang war eben folgender. StaufFenberg war der Vorganger von Klamroth. Es gab eine Reihe von Arbeitsgebieten, die
bereits von Stauffenberg angefangen waren und von Klarnroth in

Stauffenbergs Sinne weiterbearbeitet wurden. Zum Beispiel
gehorte dazu die Verfolgung der sich standig entwickelnden Kriegsspitzengliederung.
F r e i s 1e r : Dariiber wollen wir nichts Naheres wissen; denn
dariiber sprechen wir hier nicht.
v. H a g e n : Ich glaube aber, es gehijrt mit dazu.
F r e i s 1 e r : Nein, es gehort nicht dazu.
v. H a g e n : Die S c h w i e r i g k e i t e n d e r K r i e g s s p i t z e n gliederung s t e l l t e K l a m r o t h dar, und e r a u s s e r t e
sich dahin: der Fiihrer sieht zweifellos diese
Schwierigkeiten, wenn er sie trotzdem i n Kauf
nimmt -F r e i s 1 e r (unterbrechend): Halt, vergessen Sie nicht, dass Sie
hier angeklagt sind als ein aus der Wehrmacht Ausgestossener, der
keinerlei Recht mehr hat, irgendwo, erst recht nicht hier Wehrmachtsfragen zu behandeln! Vergessen Sie das nicht! Dieses Recht
besitzen Ausgestossene nicht! - - Nun weiter!
v. H a g e n : In diesem Zusamrnenhang habe ich, glaube ich, gesagt:
,,Herr Oberstleutnant, ich glaube, der Stauffenberg denkt in diesel1
Dingen sehr vie1 scharfer als Sie".
F r e i s 1 e r : Aha! Jetzt will ich Ihnen helfen und Ihnen einige
Hinweise geben. Sie haben friiher ausgesagt:
Es war die Rede davon, dass die Kriegsspitzengliederung
ein Problem ist, das irnrner und uberall besteht, ein
Problem, das auch bearbeitet werden muss.
Daruber waren verschiedene Meinungen, und Sie waren nun der
Meinung, aus einer gewissen, ihm nicht gebuhrenden Kritik heraus
konne
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v. H a g e n : . . . . sollte seine Kritik etwa so weit gehen!
F r e i s 1 e r : . . . . . . sollte eben seine absolut verbrecherische
Kritik - - er hatte nicht m kritisieren,, sondern mitzuarbeiten - SO
weit gehen, dass er sogar zu'einem Attentat fahig war!
(v.Hagen: So etwa!)
Da muss ich Ihnen allerdings sagen, dass damit die Sache noch
bedenklicher fur Sie geworden ist; denn nun mussten Sie doch
unbedingt melden, und zwar sofort melden: hier ist ein Offizier
im Range eines Oberstleutnants, der den Gedanken hat, dass ein
anderer Offizier des Generalstabs im gleichen Range wegen seiner
sachlichen Einstellung oder iibertriebenen Kritik vielleicht sogar
dazu kommen konnte. Haben Sie das gemeldet?

v. H a g e n : Nein, das habe ich nicht gemeldet.
F r e i s 1 e r : Das genugt uns. Ihr Ergebnis weiterhin - hier hatten
Sie nicht Schicksal zu spielen-, was Sie und Klamroth fur ein
Ergebnis hatten, war gleichgultig. Dass so etwas ventiliert wird,
musste gemeldet werden.
Und nun weiter! Jetzt sind wir beim dritten Mal. Ich hatte verlesen, was Sie angegeben haben. Sie hatten recht, im Wesentlichen
stimmt es. Sie haben weiterhin ausgesagt:
Etwa am 25.Mai mussten Klamroth und ich von Ostpreussen in Berlin Dienst machen. Es handelte sich urn
Besprechungen hier. Vor Antritt der Reise sagte mir
Klamroth, dass er Sprengstoff aus dem Zimmer von Stieff
abholen und zu Stauffenberg bringen musse. Klamroth
holte aus der Wohnung Stieffs den Sprengstoff. Wir teilten
ihn auf. Klarnroth unld ich fuhren gemeinsam nach Berlin,
wo wir Stauffenberg in seinen Dienstraumen in der
Bendlerstrasse aufsuchten und ihm den Sprengstoff
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aushandigten. In dem Moment, wo mir Klamroth die ijbermittlung des Sprengstoffs an Stauffenberg eroffnete, k,amen
mir erhebliche Bedenken.
Deshalb habe ich Ihnen Ihre Aussage vor der Polizei vorgelesen,
weil Sie sagten: es kamen mir erhebliche Bedenken. Si'e haben dann
weiter erklart:
. . . . kamen mir erhebliche Bedenken, und ich beschloss
Stauffenberg direkt uber den Verwendungszweck des
Sprengstof f s zu bef ragen.
1st das richtig?
(v.Hagen:Jawohl!)
Warum haben Sie das vorhin verschwiegen?
v. H a g e n : Ich habe es jedenfalls nicht verschweigen wollen.
F r e i s 1e r : Verschwiegen haben Sie es, und wir sollen nun glauben, dass Sie es nicht verschweigen wo1lten.- Nun haben Sie, wie
Sie sich ausdriickten, in bestimmtester Form nach dem Verwendungszweck gefragt. Sie haben vor der Polizei ausgesagt:
Ich habe Stauffenberg daher in bestimmtester Form gefragt,
welchem Verwendungszweck dieser Sprengstoff dienen solle.
Stauffenberg war sehr in Eile und erklarte mir, dass er ein
Attentat auf den Fiihrer und seine nahere Umgebung durchzufuhren beabsichtige.

e:

Nun konnen Sie ja doch nicht mehr sagen: das hat er lachelnd gesagt,
das habe ich nicht ernst genommen. Sie haben die Frage gestellt,
u m sich Gewissheit zu verschaffen. Glauben Sie, dass es nun klar
war, dass er so etwas ernstlich im Schilde fuhrte?
v. H a g e n : Zunachst war ich uber diese Auskunft vollig erschuttert.
,,Da wir sonst den Krieg verlieren wiirden."

F r e i s 1 e r : Haben Sie gefragt, wie er dazu kame?
v. H a g e n : Nein! Wir mussten gleich weg.
F r e i s 1e r : Ach! - Sie haben ausgesagt:
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Aussicht genommene Handlung doch fur
unbedingt notig erachte, da wir sonst
bestimmt den Krieg verlieren wurden.
Da sieht man, wie recht ich hatte, was fur ein auf politischem
Gebiete perverser Mann dieser Mann gewesen ist. Wir wissen: wir
verlieren den Krieg, wenn wir unseren Fiihrer nicht haben, wenn
wir ihm nicht treu sind. Und Sie! Sie lassen sich von jemand sagen,
wir verloren den Krieg, wenn e r unseren Fiihrer nicht ermordete!
Das hat er doch gesagt?
(v.Hagen: Jawohl !)
Nun wollen Sie immer noch sagen, Sie wussten nicht: dem Stauffenberg ist es bitter ernst!
v. H a g e n : J a , Herr Prasident, weil ich d a s f i i r unmoglich hielt!
F r e i s 1 e r : Aha! Und Sie haben ihm den Sprengstoff doch gegeben!
v. H a g e n : Er war ja schon ausgeliefert.
F r e i s 1 e r : Wo hat er ihn untergebracht?
v. H a g e n : Soweit ich mich entsinne, in der Schublade des Schranks
oder Schreibtisches!
F r e i s 1 e r : ,,Soweit ich mich besinne"! Auf Sie muss das Erlebnis
einen geringen Eindruck gemacht haben. Diese Einzelheiten wurde
ein Mann mit Treue, ein anstandiger Kerl nie aus seinem Gedachtnis
verlieren; sie waren ihm eingebrannt in sein Herz. Aber Sie sagen:
ach, soweit ich mich erinnere! - Also in seinen Schrank hat er ihn
getan. Sie haben ihn nicht daran gehindert und ihn nicht gewaltsam
aus dem Schrank herausgeholt?
v. H a g e n : Das konnte ich nicht.
F r e i s 1e r : Warum konnten Sie das nicht? Einen Verbrecher unschad-
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lich machen, muss man k6nnen. Wenn Sie das nicht konnten, wenn
das Quantchen Mut nicht dazu langte, dann gab es eine andere
Moglichkeit, namlich, dass Sie sich sofort an die fur die Sicherheit
in Frage kommende Stelle wandten und die Sache meldeten. Haben
Sie gemeldet?
v. H a g e n : Nein, das habe ich nicht getan.
F r e i s 1e r : Das haben Sie nicht getan. Dann ist es auch gar nicht
notig, dass wir uns noch langer mit Ihnen dariiber unterhalten. obrigens haben Sie auch schon vorher mehr g'ewusst. Sie haben
namlich schon vorher, ehe Sie diesen Sprengstoff zu Stauffenberg
brachten, nahere Einzelheiten uber ein Komplott gewusst. Sie haben
namlich selbst ausgesagt:
Von dem Bestehen solcher Absichten habe ich erstmalig im
April 1944 durch Kiamroth Kenntnis bekommen, der mir
andeutungsweise auf Befragen mitteilte, dass Stauffenberg
einen derartigen Plan hegen sollte.
Wenn mir vorgehalten wird, dass ich nach Aussage anderer
Personen schon um die Jahreswende Kenntnis gehabt habe,
so muss ich das bestreiten. Zugeben will ich lediglich noch
einmal, dass mir zu irgendeiner Zeit hinsichtlich der beiden
ersten von mir geschilderten Sprengstofftransporte Bedenken gekommen sind, ob der Sprengstoff tatsachlich zu
Versuchszwecken dienen sollte.
Wie ich bereits in meiner letzten Vernehmung zu Protokollgegeben habe, habe ich etwa im April davon Kenntnis
bekommen, und zwar durch Klamroth, dass Stauffenberg
sich mit der Absicht trage, ein Attentat auf den FYihrer
durchzufiihren. Etwa zu der gleichen Zeit wurden mir von
Klamroth in diesem Zusammenhang damals die Namen
Olbricht, Lindemann und Fellgiebel genannt.
Also als Sie diesen Sprengstoff Stauffenberg gaben, hatten zwei
Erorterungen dariiber, dass Stauffenberg etwa in Frage kame,
zwischen Ihnen und Klarnroth stattgefunden. Ausserdem' hatte Ihnen
im Dezember - das kann das
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zweite Ma1 gewesen sein - der Klamroth das 'schon eindringlicher
gesagt. Endlich hatte er i n dlesem Zusammenhang drei Generale
genannt. Sagen Sie einmal: da wollen Sie uns immer no& vormachen, dass Sie nicht den schweren Verdacht hatten: diese Sache
ist bitter ernst?
v. H a g e n : Herr Prasident, das hat ja zu meiner Frage gefiihrt.

F r e i s 1 e r : Ja! Aber nachdem die Frage beantwortet war, waren
Sie - Sie haben mir vorhin gesagt: er hat das so lachelnd gesagt sich absolut dariiber sicher, dass ein Komplott bestand. Sie hatten
ausser Klamroth drei Generale - Olbricht, Lindemann und Fellgiebel - einen vierten Mann, namlich Stieff, und ausserdem den
Morder Stauffenberg.
v. H a g e n : Herr Prasident, das ist immer i n der Form geschehen,
dass angeblich Stauffenberg solche Ideen habe. Ich konnte mir nicht
vorstellen, dass e r eine solche Absicht durchfuhren wurde. Und jetzt
aollten auch noch die genannten Namen daran beteiligt sein!
F r e i s 1 e r : Nun will ich Ihnen einmal etwas sagen. Ein ganz
einfacher, uns allen unbekannter SA-Mann, ein ganz einfacher
Rustungsarbeiter, der gar nicht einmal i n der S A oder NSDAP ist,
ein deutscher Rustungsarbeiter, ein einfacher Bauernbursche und
jeder der Soldaten, die durch Ihre Hand je gegangen sind, hatte,
wenn er davon etwas gehort hatte, wenn er erfahren hatte, dass
nicht ein General, sondern ein einfacher Mann, der keine Durchfuhrungsmoglichkeit hat, solche Ideen habe, sich sd'ort zu seinem
Ortsgruppenleiter oder zu seinem Sturmfuhrer, wen e r gerade hatte,
begeben und hatte das safort gemeldet, oder er ware zur Polizei
gegangen, und der ganze Plan ware unschadlich gemacht worden.
Sie, Offizier im OKH, i n dieser Stellung, machen sich zum Trager
des Sprengstoffs. Sie erleben das alles und tun nichts dagegen! Wollen Sie behaupten, dass Sie mit dieser ganzen Sache nicht einverstanden waren?
(v.Hagen: Jawohl!)
Dann schliessen Sie'den ewigen Bund von Reaktion und Jesuitismus,
machen den geistigen Vorbehalt, nur umgekehrt: ,,Der Mund sagt
das Unwahre,
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Sehimpfkanonade Freislers.

Meine Herren Richterkameraden, Herr Oberreichsanwalt, meine
Herren Verteidiger, legen Sie Wert darauf, dass das no& mehr
geklart wird?
Verteidiger Dr. Gustav S c h w a r z : Ich mochte bitten, den
Angeklagten zu fragen, ob er sich uber die Frage der Anzeigepflicht
keine Gedanken gemacht hat.
F r e i s 1 e r : Ihr Herr Verteidiger ist ebenso erstaunt wie wir. Ich
nehme an, dass dem die Frage entspricht. Ihr Herr Verteidiger sagt
sich: es ist doch unfassbar, dass sich ein Mann im Offiziersrang uber
so etwas nicht Gedanken macht: muss ich das nicht melden? hier
ist das Leben meines Fiihrers in Gefahr!

v. H a g e n : Herr Prasident, fur mich war die Situation. folgende:
Ich hatte zwar Zweifel, dass etwas nicht in Ordnung ist. Hier stand
die Aussage von Stauffenberg. Auf der anderen Seite standen meine
Vorgesetzten, die, wenn meine Meldung falsch war, ja zunachst in
eine unerhort schwierige Lage gebracht wurden.
F r e i s 1e r : Na, horen Sie einmal: dass Verbrecher in eine unerhort
schwierige Lage gebracht werden, ist selbstverstandlich, sie gehoren
hinter Schloss und Riegel. Da muss man sehen, was mit ihnen zu
machen ist. - Haben Sie Bedenken gehabt, Verbrecher dingfest zu
machen? Dass es Verbrecher waren, war Ihnen doch nach Ihren
Sprengstofferlebnissen klar.
v. II a g e n : Ich war nicht davon uberzeugt, dass es Verbrecher
seien, Herr Prasident.
F r e i s 1 e r : Ach so'! Wie hahen Sie es eigentlich fertig gebracht,
das Assessorexamen zu bestehen. Sie haben doch das Assessorexamen mit ,,AusreichendNbestanden. Wie haben Sie das eigentlich
fertig gebracht. Bisher habe ich bei Ihnen immer nur von ,,Charakterlump" gesprochen. Wenn Sie das nun auch noch sagen, dann sind
Sie geistig ein Esel, wenn Sie auch die juristischen Priifungen bestanden haben. Sie miissen ein Esel gewesen
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sein, wenn Ihnen nunmehr nicht ein Talglicht aufgegangen ist, wenn
Sie nicht gemerkt haben, was gespielt wurde. Sie hatten sich sagen
mussen: das muss man anzeigen. So einen, der sich das nach alledem nicht gesagt hatte, gibt es gar nicht. Haben Sie denn das alles
von damals vergessen?
v. H a g e n : Selbstverstandlich habe ich mir Gedanken gemacht.
Dass, falls ich uberzeugt war, dieses Verbrechen geplant wurde, das
anzuzeigen war, war mir selbstverstandlich bekannt.
F r e i s 1 e r : Falls Sie mit der Moglichkeit rechneten!
v. H a g e n : Falls ich mit der begrundeten Moglichkeit rechnete!
F r e i s 1e r : Sagen Sie einmal: ist die Aufforderung, Sprengstoff zu
dem mutmasslichen Morder zu bringen, noch nicht eine handfeste
Kenntnis davon, dass er damit etwas anfangt? - Ich glaube, es langt
jetzt auch Ihnen, Herr Verteidiger. - Dazu ist ja wohl nichts mehr
zu sagen.
Verteidiger Dr. Gustav S c h w a r z : Ich wollte noch die Frage stellen, ob er sich durch sein Untergebenenverhaltnis nicht gehindert
gefuhlt hat.
F r e i s 1 e r : Aber, Herr Verteidiger, dann ware er ebenfalls pervers; denn wenn man meint: weil mein Vorgesetzter oben ein Verbrecher ist, muss ich ihn schutzen, dann ist man iiberhaupt im

Leben, erst recht wenn es sich um ein Attentat auf den Fuhrer
handelt, pervers.
Verteidiger Dr. Gustav S c h w a r z : Hat er sich Gedanken daruber
gemacht, ob Stieff im Komplott war, hat er das auch gewusst?
F r e i s 1 e r : Es gibt auch Falle, wo man den Wald vor Baumen
nicht sieht. Muten Sie uns zu, dass wir annehmen, dass, wenn man
f u r Stieff Sprengstoff beschafft hat, im Namen von Stieff und in
dessen Auftrag rnit dem unmittelbaren Vorgesetzten Klamroth
Sprengstoff nach Berlin bringt, diesen Sprengstoff zu jemand hinbringt, von dem erortert wird, ob er nicht ein Attentat vorhat, wenn
man ausserdem weiss. dass drei weitere Generale rnit der Sache
zusammenhangen, sie auch rnit Namen kennt, man sich trotzdem
nicht gesagt haben soll: der Stieff ist auch rnit im Komplott? Sollen
wir wirklich glauben, dass der Angeklagte von Hagen sich solche
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v. H a g e,n : Herr Prasident, daran hatte ich wohl keinen ZweifeI
gehabt, dass, wenn ich iiberhaupt die Uberzeugung hatte: hier sind
Verbrecher am Werk, dann der Auftraggeber, der General Stieff,
daran beteiligt war.
F r e i s 1 e r : Angef angen haben Sie rnit einem Irrealis der Vergangenheit. Sie haben gesagt: ,,Daran hatte ich wohl keinen Zweifel
gehabt. Geendet haben Sie aber rnit der Behauptung. Was soll
nun gelten? Schwante es Ihnen, hatten Sie eine Ahnung, hielten
Sie es fur moglich, oder nicht?
v. H a g e n : Ich hatte Zweifel, ob es moglich ware.
F r e i s 1 e r : Sie dachten sich, es konnte -schliesslich doch moglich
sein!
v. H a g e n : Nein, nicht so weit, sondern - F r e i s 1 e r (unterbrechend): ,,Es ist nicht sicher, dass e s unrnoglich ist"!
v. H a g e n : Auch nicht in der Form!
F r e i s 1 e r : Auf welcher Jesuitenschule sind Sie gewesen? Auf
Ihrer Ritterschule mussen auch Jesuiten gewesen sein; ich komme
da nicht mit. Wie war es denn nun eigentlich?
v. H a g e n : Ich hatte selbstverstandlich Zweifel dariiber: was ist
eigentlich los?
F r e i s 1 e r : Langt es Ihnen jetzt Herr Verteidiger ? - Ja! Wir
sind klar. Der Fragenkomplex scheint geklart zu sein, Ich habe
absichtlich diesen Komplex etwas mehr ausgeweitet, Herr Verteidiger, weil mir I h r Beweisantrag bekannt ist, den Sie eben eingereicht haben. Ich nehme an, dass e r dadurch seine Erledigung
erfahrt.

3881-PS

(Verteidiger G.Schwarz: J a ! )
E r hat sich also damit erledigt.
F r e i s 1 e r: : Ich hatte a n diesen Angeklagten keine weitere Frage.
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Oberreichsanwalt?
Oberreichsanwalt L a u t z : Ich habe keine Frage. Ich darf aber
etwas anderes vorbringen. Es ist mir eben angezeigt worden, dass
von Herren, die sich im Saale befinden, ohne der Presse anzugehoren, Notizen gemacht werden. Ich halte es nicht fur enviinscht,
dass solche Notjzen, soweit nicht ein dienstliches Interesse daran
bestehen sollte, den Saal verlassen.
F r e i s 1 e r : Ich bin Ihnen sehr dankbar und bitte die Herren, die
sich No.tizen machen wollen - wir machen jetzt sowieso eine Pause,
weil wir an einem Abschnitt der Verhandlung angelangt sind und
hernach zu der Verhandlung gegen von Witzleben und Hoppner
ubergehen werden-,
weil sie ein dienstliches Interesse auch an
Notizen haben, sich bei mir gleich in der Pause im Nebenzimmer
einzufinden; denn an sich gehort zu dem Verbot auch das Verbot,
etwas Schriftliches mit herauszunehmen. Ich konnte mir aber vorstellen, dass ausser den Herren, von denen wir wissen, dass sie diesen
Auftrag haben, der eine oder andere den Auftrag hatte, sich Notizen
zu machen, das miissten wir dann aber wissen. Alle, die sich ~ n n s t
Notizen gemacht haben und sich in der Pause nicht bei mir einfinden,
bitte ich, dass sie ihre Notizen bei Amtsrat Thiele, der zu diesem
Zwecke hierblieben wird, abgeben. Diejenigen, die meinen, sie
hatten die Notizen notig, ersuche ich, zu mir in das iibernachste
Zimmer zu kommen, wo wir die Sache klarstellen konnen.
v. H a g e n : Darf ich noch ejne Bemerkung machen! Ich hatte als
letztes gesagt: ich habe Zweifel gehabt. Da hatten nun Herr Prasident gesagt - F r e i s 1 e r (unterbrechend): Was ist das f u r eine Anrede!
v. H a g e n : Da hatten Sie, Herr Prasident, nun gesagt: Das geniigt.
Darf ich dazu noch folgendes ausfuhren. Ich habe rnir natiirlich
Gedanken daruber gemacht, welche Schritte ich nun zu unternehmen
hatte. Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass ich keine Anzeige
machen wiirde, weil mir
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der Zeit immer mehr vergangen sind, so dass ich glaubte, es sei
tatsachlich ilichts 10s gewesen, mein erster' Eindruck sei falsch
gewesen.

F r e i s 1 e r : Sie mussten die Meldung ja sofort machen, nicht mit
der Zeit. Also konnen Sie nicht mit Nachherkornmen operieren. Sie
mussten die Meldung sofort machen. Wenn ich vorhin von Juristen
gesprochen habe, so nicht deshalb, weil nur der Jurist das weiss.
Dass man so etwas meldet, und zwar sofort meldet, weiss jeder
deutsche Mann und weiss jede deutsche Frau, jedes Madel, jeder
Junge, alle wissen das. Dazu braucht man kein Jurist zu sein. Sie
habell das nicht getan.
v. H a g e n : Ich habe das nicht getan.
F r e i s 1e r : Wahrend die Zweifel erst allmahlich vergingen, wie
Sie sagen, weil zwischen Ende Mai und dem 20. Juli noch nichts
geschah.
v. H a g e n : Ich hatte begriindete Kenntnis haben mussen.
F r e i s 1 e r : Also dariiber wollen wir uns wirklich nicht streiten.
Wissen Sie: die Frage ist nicht die, ob Sie begrundete Kenntnis
hatten, die Frage ist die, ob Sie das Attentat mitbegangen haben
dadurch, dass Sie den SprengstofT dem Stauffenberg ubergaben,
ob man etwa sagen will: Sie haben gewusst, und weil Sie als Offizier nichts dagegen getan haben, ist es genau so, als ob Sie es mitgetan hatten. Das ist die eigentliche Frage, nicht die, ob Sie
genugend begrundete Sicherheit, geniigend sichere Grunde hatten.
Jetzt konnen Sie sich hinsetzen.
Ich werde jetzt wieder eine Pause eintreten lassen; die Pause
dauert 10 Minuten.

(Pause)
F r e i s 1e r : Wir wollen fortfahren. Die Frage des Mitschreibens
klare ich wie folgt. Van der Presse abgesehen und vom Mitschreiben
technischer Na'chrichtenubermittlungsnotizen derjenigen, die genau
wissen, was damit gemeint ist, mit denen es namlich abgesprochen
ist, ist gestattet ohne weiteres die unmittelbare personliche Unterrichtung eines
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Reichsministers oder Reichsleiters der NSDAP oder jemandes, der
in dieselbe Linie gehort, z.B. eines Stabschefs durch denjenigen,
der dazu einen Auftrag bekornmen hat und wegen dieses Auftrags
hierher gekommen ist. Die Unterrichtung der an diesem Verfahren
Nachstbeteiligten, des Reichsjustizrninisters, des Reichsministers fur
Volksaufklarung und Propaganda und des Reichssicherheitshauptamtes ist selbstverstandlich ebenfalls durch die dazu hierher
Gesandten gestattet. Die Unterrichtung des Oberkammandes ist klargestellt, habe ich klarstellen lassen durch einen, der im Saale ist
und weiss, dass er gemeint ist und wie die Sache erfolgt. Ich nehme

an, dass alle anderen, die mitgeschrieben haben, inzwischen das
Geschriebene abgeliefert haben und dass nunmehr bei niemand
mehr Unklarheit ist. Stimmt das? - Soweit zu Beginn der Pause
weitergehende Auskunfte erteilt worden sind, muss es bei der amtlichen Klarstellung, die ich eben vorgenommen habe, bleiben. 1st
das jedermann klar? Befindet sich die Volksgenossin Frau Else Bergenthal im Saal?
(Frau Else Bergenthal meldet sich.)
Kornmen Sie bitte vor. - Sie sind die Volksgenossin Frau Else
Bergenthal. Sie wohnen in Berlin?
(Frau Bergenthal: J a !)
Wir haben Sie hierher gebeten, damit Sie Zeugnis ablegen. Sie
konnen sich denken, dass ein solches Zeugnis vor diesem Gericht
ein Zeugnis ist, das Ihnen eine besondere Verantwortung auflastet;
denn Sie befinden sich vor dem hochsten Gerichtshof des Grossdeutschen Reiches zur Aburteilung politischer Strafsachen. Der
deutsche Mann und die deutsche Frau sollen im Leben irnrner die
Wahrheit sagen, erst recht vor Gericht, als Zeuge vor Gericht und
vor diesem Gerichtshof. Ich appelliere an die Stimme Ihrer Ehre
als deutsche Frau, dass Sie die reine Wahrheit sagen.
Der Weg der Wahrheit ist schwer, weil er schrnal ist, aber leicht,
weil er gerade ist. Gehei~'Sie diesen geraden Weg! Das Gesetz
befiehlt mir, dass ich ausserdem jedem Zeugen noch etwas weiteres
sage. Das sage ich
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lhnen nicht, weil ich der Meinung ware, es sei hier notig, sondern
weil ich es immer tun muss. Wir haben eine Bestimmung, in der
steht: wer als Zeuge vor Gericht die Unwahrheit sagt, wird bestraft.
Sie werden sagen: das weiss ich seit langem. Vielleicht wissen Sie
es doch nicht genau. Seit dem vorigen Jahr ist es anders geworden,
friiher war es so: nur wenn man vor Gericht stand und schwur,
konnte man, wenn man als Zeuge die Unwahrheit sagte, bestraft
werden. Aber unser F'iihrer sagt eben: wir sollen um unserer Ehre,
u m unseres Gewissens Willen ,als Zeugen die Wahrheit sagen, ob
mit, ob ohne Eid. Deshalb hat unser Fuhrer im vorigen Jahre ein
Gesetz gemacht, wonach es bei uns ebenso ist wie in den sudlichen
,Gebieten des Grossdeutschen Reiches, wo man, auch wenn man ohne
Eid als Zeuge die Unwahrheit sagt, bestraft werden kann. Das muss
ich Ihnen sagen. Wir nehmen aber an, dass Sie uns nicht aus Angst
vor der Strafbestimmung, sondern um Ihrer Ehre Willen die Wahrheit sagen werden. Das versprechen Sie
(Frau Else Bergenthal: Ja!)

Dann muss ich Sie zunachst bitten, noch einmal herauszugehen und
sich draussen aufzuhalten. Wenn es so weit ist, rufe ich Sie herein.
Vernehmung des Angeklagten Erwin von Witzleben.

F r e i s 1 e r : Sie sind in Breslau am 4. Dezember 1881 geboren, sind
verheiratet, verwitwet. Aus der Ehe sind zwei Kinder da, die
erwachsen sind, von. 35 und 36 Jahren. Sie sind aktiver Offizier
geworden im Jahre 1901, und Sie sind im Jahre 1942 zur Fiihrerreserve versetzt worden. Als zur Fuhrerreserve versetzt befanden
Sie sich bis zu Ihrer Ausstossung.
(v.Witzleben: Bis jetzt!)
Bis zu Ihrer Ausstossung! Sie sind wegen Krankheit zur Fuhrerreserve versetzt worden. Wie kommen Sie denn dann dazu, zu sagen,
sie w b e n verargert?
v. W i t z 1 e b e n : Weil mir friiher Zusicherungen nach der Richtung
hin gemacht worden sind, dass ich moglichst bald wieder verwendet
wiirde. Am 15. Juni war ich wieder gesund.
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wie unser Fuhrer Sie am 19.7.1940 im Reichstag zum Generalfeldmarschall ernannte. Es war fur uns alle etwas Erhebendes, eine
Reihe von Mannern zu sehen, die nun vom Fuhrer vor der Nation
so ausgezeichnet wurden. Ein Mann, der zu so hoher Ehre gelangt
ist, muss Verstandnis dafiir haben, dass, wenn man wegen Krankheit
zur Fuhrerreserve gestellt wurde,man nicht verargert sein darf;
denn nur wer ganz gesund ist, kann in solcher Stellung eine Fiihreraufgabe haben.
versucht, hierauf etwas zu erwidern.)
(Der ~ n ~ k k l a v.Witzleben
~te
Stimmt das nicht? - J a ! Aber Sie haben friiher erklart, Sie seien
verargert gewesen,
(v.Witzleben: Ja!)
und Sie sagen das ja auch heute.
(Da der Angeklagte von Witzleben wie alle anderen Angeklagten keine Hosentrager tragt, schiebt sich seine Hose
immer wieder nach unten und er versucht zu wiederholten
Malen, die Hose hochzuziehen.)
Sind denn da nicht Knopfe, die es ermoglicht, die Hose ein bisschen
enger zu ziehen? - Sie haben gesagt, Sie seien verargert gewesen.
(v.Witzleben: Jawohl!)
Dass Sie in Cliese Sache verwickelt sind, ist Ihnen ja so klar wie
uns allen.
(v.Witzleben: Jawohl!)

Es fragt sich nur, wie und mit welcher Schuld.
(v.Witzleben: Ja!)
Wir miissen jetzt unser Augenmerk von dem Komplex abwenden,
den wir vorhin besprochen hatten. Wir kommen nunmehr zu Vorfallen, die die Frage der Fiihrung des Putsches, wenn ich es einmal
so nennen soll, hier in der Putschzentrale betreffen. Da fehlt uns
einer, genau so wie uns beim ersten Komplex auch einer fehlte.
Im ersten Komplex fehlte uns der un-
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Agilste, namlich Olbricht. Kennen Sie Olbricht?
(v.Witzleben: Jawohl!)
Wer ist Olbricht?
v. W i t z 1 e b e n : Olbricht war der Chef des Stabes des Befehlshabers des Ersatzheeres Fromm.
F r e i s 1 e r: Ja! Und was f u r einen militarischen Rang hatte er?
v. W i t z 1 e b e n : Er war General der Infanterie oder vielmehr der
Artillerie, nicht der Infanterie.
F r e i s 1 e r: Was war er? - Er war General der Infanterie, und e r
war Chef des Stabes des Befehlshabers des Ersatzheeres. Seit wann
kennen Sie ihn?
v. W i t z 1 e b e n : Ich kenne ihn aus Dresden seit dem Jahre 1926.
F r e i s 1 e r : Also seit langem vor der Zeit, lange vor dem Krieg.
(v.Witzleben: Ja!)
Kennen Sie den friiheren Generaloberst Beck?
(v.Witzleben: Jawohl!)
Seit wann kennen Sie ihn?
v. W i t z 1 e b e n : Auch seit 1926 aus Dresden!
F r e i s 1 e r: Kennen Sie den fruheren Generaloberst HCppner?
(v.Witzleben: Jawohl!)
Seit wann?
v. W i t z 1 e b e n : Das kann ich nicht sagen.
F r e i s 1 e r: Auch seit sehr lange! Ich wollte eben n u r feststellen:
Die kennen Sie alle schon sehr lange vor dieser Zeit.
(v.Witzleben: Ja!)
Sie sind ja nun am 20. Juli in der Bendlerstrasse gewesen, und
Sie sind zum 20. Juli nach Berlin von Ihrem Wohnsitz hineingefahren.
Wo ist Ihr Wohnsitz?
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F r e i s 1e r: Von dort sind Sie hineingefahren. Sind Sie im Wagen
gef ahren?
(v.Witzleben: Ja!)
Sie sind wahrend der Ereignisse wieder herausgefahren in eine
Wehrmachtdienststdle ausserhalb, ein Stadtchen in der Nahe.
(v.Witzleben: Jawohl!)
und von dort wieder nach Seese gefahren. Sie sind auch kurz vorher
mehrrnals nach Berlin hineingefahren, zum 15. Juli,
(v.Witzleben: Das ist richtig!)
zum 11. Juli.
V. W i t z 1 e b e n : Am 11. Juli war ich i n Kissingen.
F r e i s 1 e r: Wir werden nachher sehen. Es ist moglich, dass ich mich
da irre. Uns fallt auf, dass Sie gerade an diesen beiden Tagen in
Berlin waren, weil wir vorhin gehort haben, dass am 15. Juli unter
Umstanden ein Mordanschlag des Grafen von Stauffenberg auf den
Fiihrer unternommen werden sollte, und weil wir wissen, dass am
20. Juli ein solcher Mordanschlag gefiihrt wurde, und weil wir aus
der Hauptverhandlung wissen, dass die Dienststelle, bei der Sie
anriefen, darin verwickelt gewesen ist. Das werden Sie verstandlich
finden.
v. W i t zl e b e n : Am 15. bin ich nicht in Berlin gewesen.
F r e i s 1 e r: Ich muss einmal nachsehen. Es ist mBglich, dass ich
mich da geirrt habe.
Nun haben Sie zunachst, vor der Polizei vernommen, abgeleugnet,
etwas mit der Sache zu tun zu haben.
v. W i t z l e b e n : Ja, leider!
F r e i s 1e r: Mit Recht sagen Sie: leider; denn wer damals Generalfeldmarschall war, hatte zu seinen Taten zu stehen
(v.Witzleben: Gewiss!)
und nicht ein derart erbarmliches - ich sage nicht: weibisches, weil
-.
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slch eine Frau nicht so benimmt -, aber sagen wir einmal, weibisches Verhalten zu zeigen. Sie haben damals folgendes geflunkert,
sie waren hereingekommen, das ware mit Bezug auf das Attentat so
zufallig gewesen; aus anderen Griinden, und dann hatte Sie im Auto
die Nachricht von dem Attentat erwischt, weil Sie das Radio im Auto
angestellt hatten. Sie seien ganz erschiittert gewesen, daraufhin

hatten Sie sich mit General Wagner und dessen Dienststelle in Verbindung gesetzt, und der hatte Ihnen den Rat gegeben, nach Berlin
zu fahren; dann seien Sie nach Berlin in die Bendlerstrasse gefahren,
und zwar zu General Fromm, dem Befehlshaber des Ersatzheeres;
da waren dann im Zimmer Beck, Hoppner und kurz darauf Stauffenberg gewesen; dort hatten Sie von dem Attentat gehort und hatten
erfahren, dass der Beck nunmehr die Befehlsgewalt ubernehmen
solle; Sie waren aber von dem scheusslichen Attentat ganz erschuttert gewesen, hatten gesagt : ,,Ich kann noch gar keinen Grund dafur
einsehen, sich der Befehlsgewalt zu bemachtigen, sich des militarischen Oberbefehls und der Regierung zu bemachtigen," hatten
sich dann in langeren Ausfuhrungen gestritten, weil Beck immer
behauptete, der Fuhrer sei tot und das zweifelhaft gewesen ware;
dann sei Graf Stauffenberg gekommen und hatte Ihnen Befehle
gezeigt, unter denen Ihr Name gestanden hatte und die schon
herausgegangen waren; da hatte Sie die Wut gepackt, Sie hatten
sich energisch dagegen verwahrt, dass ein solcher Befehl ohne Ihre
Kenntnis und Genehmigung herausgegangen sei; dann hatte Sie
Beck gefragt, ob Sie den Oberbefehl der Wehrmacht iibernehmen
wollten; darauf hatten Sie gesagt: nein, kommt gar nicht in Frage;
dann sei der damalige Oberst Merz und spater auch der General
Olbricht dazugekommen, und dann sei Ihnen von Merz und Stauffenberg ein Gegenbefehl des Generalfeldmarschalls Keitel gezeigt
worden; Sie hatten dann darauf hingewiesen: ,,Alles, was Ihr hier
macht, ist ja Unsinn", und dann seien Sie losgebraust, seien wieder
vorbeigebraust bei Wagner in der Nahe von Berlin und hatten ihn
auch unterrichten wollen; er habe aber schon alles gewusst, dann
seien Sie wieder heimgefahren. Es Iasst sich ja nun nicht leugnen,
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ist, dass man sie zu deutsch mit zwei Worten als eine Luge bezeichnen muss, zumal nun noch die positive Luge hinterher steht:
Ich erklare weiterhin, dass ich weder mit Beck noch mit
Hoppner, Stauffenberg, Olbricht, Merz oder anderen Personen vorher irgendwelche Vereinbarung uber einen Umsturz getroffen hatte.
Grandios gelogen, so grandios wie dumm! SpMer haben Sie dann
ein Gestandnis abgelegt. Ich nehme nun an, dass Sie zu diesem
Gestandnis stehen. 1st das so?
(v.Witzleben: Ja!)
Deshalb mussen wir dieses Gestandnis in seinen Phasen auch knapp
behandeln und uns auf die wesentlichen Punkte beschranken. Wenn
etwas, was ich jetzt vortrage, in einzelnen Punkten nicht stimmt,

erwarte ich, dass Sie darauf aufmerksam machen, dass das nicht
stimmt. Es ist natiirlich moglich, dass ich mich irre.
Die Eage war ausserst erst.

Sie sprachen davon, dass Sie den damaligen Generaloberst Beck
im Februar 1943 in der Wohnung einrnal aufgesucht hatten und dass
Sie iiber d i e L a g e g e s p r o c h e n h a t t e n , d i e S i e a u s serst ernst fanden, dass Sie dariiber gesprochen
hatten, der Fuhrer habe Umstellungen vorgenommen, und Ihnen schienen Leute, die etwas
konnten, zum Schaden der Kriegfuhrung ausg e s c h a 1 t e t , Heerfiihrer kurz gesagt. Haben Sie sich denn dabei
auch Gedanken dariiber gemacht, wer es besser machen konnte?
(v.Witzleben: Ja!)
Ja, Sie haben sich Gedanken dariiber gemacht, wer es besser machen
konnte! Wer sollte es denn besser machen konnen?
V. W i t z 1 e b e n : Alle beide!
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besser machen. Sagen Sie es doch so, dass man es hort.
v. W i t z 1 e b e n : (lauter) Ja!
F r e i s 1 e r: Da muss ich allerdings sagen: Das ist ein Hochmut, wie
e r noch nicht dagewesen ist. Ein Feldmarschall und ein Generaloberst erklaren, Sie konnten es besser machen als der, der unser
aller Fuhrer ist, der die Grenzen des Reiches an die Grenzen Europas, die Sicherheit des Reiches an die Grenzen Europas gelegt hat.
Sie bekennen sich dazu, das gesagt zu haben?
(v.Witzleben: Jawohl!)
Sie werden verstehen, dass man so etwas mit dem Wort ,,Ehrgeizling" belegen kann. - Dazu zucken Sie die Achseln. Gut, das ist
auch eine Antwort.
Diese Besprechung darf ich also nun wohl als die grundlegende
Besprechung bezeichnen.
(v.Witzleben: Jawohl!)
Nun komme ich zu der zweiten Besprechung, im Oktober etwa oder
im November 1943 suchte Sie nun Olbricht auf,
(v.Witzleben: Richtig!)
und zwar im Auftrage von?
v. W i t z 1 e b e n : Nicht im Auftrage!
F r e i s 1e r: Sie haben fruher gesagt: Im Auftrage von Beck

j

v. W i t z 1 e b e n : Er hat mir vorher gesagt, dass Olbricht das jetzt
bearbeitet.
F r e i s 1 e r: Nun ja, e r hat Ihnen vorher gesagt, dass der Olbricht
das jetzt bearbeite. Was denn bearbeite? Dass die Tuchtigeren,
namlich Sie beide, herankamen? - Ja, also so dass der Generalreferent dieser langangelegten Sache, wie bereits im Februar 1943
klargelegt war, Olbrlcht war und Sie beide a n der Spitze standen!
Hatten Sie damals die Posten schon verteilt?
v.'W i t z 1 e b e n : Nein! Ob Olbricht schon so weit gekommen war,
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F r e i s 1e r : Die Posten waren sicher noch nicht verteilt, wer das
Zivile, wer die Wehrmacht hatte, wer uber dem Ganzen schwebte.
Das ist in der ersten Besprechung noch nicht gesagt worden. Nur
Sie beide, Beck und Sie, konnten es besser, und Sie beide mussten
herankommen, und Olbricht, wurde das bearbeiten. Olbricht kam
nun im Oktober.
v. W i t z 1 e b e n : Im Laufe der Monate ist das gewesen.
F r e i s 1 e r: Im Laufe der Monate war nun der erste Referent, der
Generalreferent gefunden, namlich der Olbricht. J a was sagte Ihnen
denn nun bei dieser Besprechung Olbricht?
v. W i t z 1e b e n : Er konne es kaum allein machen.
F r e i s 1 e r: Er konne es allein kaum schaffen!
v. W i t z 1 e b e n : Ja, er musse noch irgendeinen haben.
F r e i s 1 e r: Er musse noch irgend jemand haben! Haben Sie schon
dariiber gesprochen: wen?
(v.Witzleben: Nein!)
Nun, das haben Sie zur Kenntnis genommm. Haben Sie sich da nun
auch schon Gedanken dariiber gemacht, wie da etwas geschehen
konnte?
v. W i t z 1 e b e n : Nein! Ich habe uberhaupt mit Olbricht uber die
Einzelheiten dieser Vorbereitungen gar n i h t gesprochen.
Hitler muss beseiligt werden.

F r e i s 1 e r : Ja, aber wenn nun der Fiihrer nicht sagte: ,,Beck tritt
a n meine Stelle, und Sie ubernehmen das Oberkommando der Wehrmacht", dann war doch ein nicht ganz unbedeutendes Hindernis zu
nehmen.
v. W i t z 1e b e n : Ich habe in einer Vernehmung ausgesagt, wie icPl
mir das gedacht habe.

F r e i s 1 e r: Ja, Sie haben das ausgesagt, aber ich muss Ihnen
wieder sagen: was Sie ausgesagt haben, weiss ich naturlich, aber wir
mussen es alle wissen, denn wir miissen gemeinsam das Urteil fallen.
Deshalb mussen Sie uns jetzt einmal ganz kurz darlegen, wie Sie sich
das gedacht haben.
v. W i t z 1e b e n : Diese erste Ausfiihrung stammt aus der ersten
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F r e i s 1e r: Richtig; das ist schon in der ersten Besprechung
gewesen.
v. W i t z 1e b e n : Da haben wir uns daruber unterhalten, wie wir
uns das vorstellten.
F r e i s 1e r: Da haben Sie sich daruber unterhalten. Und was haben
Sie sich vorgestellt?
v. W i t z 1 e b e n : Ich habe gleich gesagt: ich verstehe von der ganzen
Politik und den inneren zivilistischen Belangen nichts.
F r e i s 1e r: Sie verstehen von der ganzen Politik und den inneren
zivilistischen Belangen nichts. An dieser Ausdrucksweise merkt man
eben. Die Reaktion versteht davon iiberhaupt nichts. Aber ich meinte
vorhin: das Hindernis, das vorhanden war, war noch ein anderes.
v. W i t z l e b e n : I n e r s t e r L i n i e s o l l t e n w i r u n s
naturlich der Person des Fiihrers bemachtigen.
F r e i s 1e r: ,,In erster Linie wollten wir uns", wenn ich richtig
gehort habe, ,,naturlich des Fuhrers bemachtigen!"
(v.Witzleben: Ja!)
Das finden Sie naturlich?
v. W i t z 1e b e n : Das fand ich damals naturlich.
F r e i s 1e r: Das fanden Sie damals naturlich! Also Sie wollten sich
des Fuhrers bemachtigen.
v. W i t z 1 e b e n : Und zwar habe ich mir das nicht gedacht in Form
dieses Attentats.
F r e i s 1 e r: Nein, Sie haben es sich nicht gedacht in der Form, dass
ein Sprengstoffattentat gemacht wird, sondern wie haben Sie es sich
gedacht?
v. W i t z l e b e n : E s s o l l t e e i n S t o s s t r u p p g e b i l d e t
w e r d e n u n d d e r Z e i t p u n k t abge-
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g e r i n g e r B e g l e i t u n g i r g e n d w o auf d e r Reise war.
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F r e i s 1 e r: Es sollte eine Gelegenheit und ein Zeitpunkt abgewartet
werden, wo der Fuhrer unter moglichst geringer Begleitung auf der
Reise war, damit man seiner dann habhaft werden konne.
v. W i t z l e b e n : I c h w a r m i t O l b r i c h t z u s a m m e n d e r
Meinung, dass d a s viel m e h r hilft, a l s w e n n e r
d a b e i z u S c h a d e n kame.
F r e i s 1e r: Sie waren der Meinung, er wurde Ihnen lebend sehr
viel mehr helfen. Wir sind allerdings des Glaubens, dass uns der
Fuhrer lebend und wohlbehalten als unser Gefolgsherr alles hilft.
Sie haben das aber anders verstanden: Ihnen mehr hilft, damit Sie,
die beiden, die es besser konnen, wie Sie vorhin sagten, ans Ruder
kommen. Und nun, Erwin von Witzleben, wer sollte denn diesen
Stosstrupp fuhren?
v. W i t z 1e b e n : Irgend einer! Die Leute mussten erst gesucht
werden.
F r e i s 1e r: Das glaube ich. Die Leute mussten erst gesucht werden.
Sie finden sich namlich im deutschen Volk nicht. Demnach haben Sie
sogar das Ersterfindungsrecht gegenuber Badoglio. Melden Sie dieses
Patent in der Holle an! - Nun aber: denken Sie, der Fuhrer ware
ein Mann so wie Sie? Denken Sie, der Fuhrer liesse sich kampflos
nehmen, schnappen? Denken Sie das?
v. W i t z 1 e b e n : Ja, das habe ich mir damals eingebildet.
F r e i s 1e r: Das hatten Sie sich damals eingebildet! Ach diese
Mischung von Verbrechen und Stupiditat! Ja, haben Sie denn aber
nicht daran gedacht, der Fiihrer konnte sich doch zur Wehr setzen,
und, wenn es nur zwei seiner nachsten Gefolgsmanner waren, sie
konnten sagen: wir lassen jetzt unser Leben, damit der Fuhrer nicht
in die Hande von jemand fallt?

v. W i t z 1 e b e n : Das habe ich ja angegeben.
F r e i s 1e r: Das haben Sie angegeben. Ich sagte Ihnen schon einmal:
wir miissen es horen.
v. W i t z 1 e b e n : Diese Moglichkeit hatte ich zugegeben.
F r e i s 1e r: Diese Moglichkeit hatten Sie bedacht. Was dachten Sie?
Dachten Sie, der Fuhrer konnte dabei ums Leben kommen?
v. W i t z 1e b e n : Zum mindesten verwundet werden!
. F r e i s 1e r: Zum mindesten verwundet werden! Nun, liegt es dann
so fern, anzunehmen, dass die Verwundung eventuell auch eine totliche sein kijnnte?
'1 Seitennumerierung ,,69" im Org doppelt

v. W i t z l e b e n : Naturlich nicht! Ich habe gesagt, dass alles das wie sol1 ich mich ausdriicken - bloss als Schema aufzufassen ist.
F r e i s 1 e r: Sicher, dass alles als Schema aufzufassen ist; denn bei
der Einzelausfuhrung mit eigener Hand, ach, da hatten Sie doch
lieber etwas abseits bleiben wollen. Sie haben nur das Schema
gegeben. Schema ist iibrigens gut gesagt. Wenn nun der Fuhrer
dabei ums Leben gekommen ware, was ja mijglich war?
v. W i t z l e b e n : Dann ware die Geschichte genau so schlimm
gewesen wie jetzt.
F r e i s 1 e r : Dann ware die Geschichte - wie Sie sich so salopp
ausdriicken - genau so schlimm gewesen wie jetzt, das Aeisst, dann
waren Sie Morder. Das ist doch klar. J a oder nein!
v. W i t z 1 e b e n : Das kann man natiirlich sagen.
F r e i s 1 e r : Das kann man natiirlich sagen! Ja, das kann man sagen.
Und trotzdem haben Sie einen solchen Gedanken gehabt.
v. W i t z 1 e b e n : Wobei ich immer wieder betone, dass ich in erster
Linie an den Versuch des Gefangennehmens gedacht habe.
F r e i s l e r : Ja, S i e h a b e n g e g l a u b t : w e n n w i r d e n
Fuhrer in unseren Handen haben, dann muss er,
w i e w i r wollen.
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Das ist richtig! Das ist diese hundsgemeine Felonie, dieser hundsgemeine Verrat des Lehnsmannes gegeniiber dem Lehnsherrn, des
Soldaten gegenuber dem ersten Soldaten, des Deutschen gegeniiber
dem Fuhrer, gegenuber unserem Ilerzog. Das ist es. Das war in dem
Gesprach zwischen Ihnen und Beck bereits zu Tage getreten. Das
war der Plan, und dariiber war ja gesprochen worden.
Riidtzug im Osteu.

F r e i s l e r: Ich iiberspringe nun eine lgngere ~ e i t .Zwischendurch
'
waren Sie einmal krank gewesen. War das 1944 oder 1943?
(v.Witzleben: Nein 1943!)
Da waren Sie krank gewesen, und da haben Sie einmal Ihrem Verbindungsmann gesagt, dass Sie ausscheiden miissten. Genau so, wie
es die Kommune macht, macht es die Reaktion. Wir singen ja nicht
umsonst im Lied: ,,Kameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen". Alles dasselbe: Mord, geheime TrGffs, Feigheit und Luge nachher, wenn man bekennen soll, Verbindungsmanner, unterirdische
Verbindungsmanner. Sie hatten den Grafen Schwerin als Verbindungsmann.

.

(v.Witz1eben: Ja!)
Das ist der Verbindungsmann, der zwischen den Komplizen die Verbindung aufrecht erhielt, und dem haben Sie wahrend Ihrer Krankheit - - Sie hatten Magenbluten. Waren Sie sehr krank?
(v.Witzleben: Ja!)
Also dem haben Sie gesagt, wegen Ihrer Krankheit konnten Sie das
nicht mehr machen. Sehen Sie: das 1st mir unverstandlich. Dass
jemand verargert ist, weil er krankheitshalber nicht Heerfuhrer sein
kann, aber doch erklart: ,,Ich bin nicht so krank, dass ich nicht mitmachen kann" ist nicht ganz logisch. Aber Sie konnen mit Recht
antworten: ,,Herr Prasident, das Leben ist nicht immer logisch." Da
hatten Sie sogar recht.
Nun komme ich zum Juni 1944. Einen langeren Zeitabschnitt habe
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Wir hatten uns vorgenommen, die Hauptsachen zu behandeln.
R ii c k z u g i m 0 s t e n ! Grund f u r alle, jetzt die Glieder enger
zu schliessen und den Helm fester zu binden, das Schwert fester in
die Hand zu nehmen und immer gerade auf unseren Fuhrer hin,
immer vorne durch dick und. dunn. Das war der Juni 1944, der
Ruckzug im Osten. Da haben Sie Olbricht aufgesucht.
(v.Witzleben: In Kissingen?)
Sie haben nicht verstanden. Wenn Sie mich richtig verstehen wollen,
mussen Sie scharf aufpassen. Ich bemiihe mi&, sehr deutlich zu
sprechen. Wenn Sie dann etwas nicht verstehen, wie vorhin, dann
wollen Sie mir das eben sagen, damit alles Wesentliche klargeht. Sind Sie zu Olbricht gegangen?
V. W i t z 1 e b e n : Im Juni d.Js. glaube ich nicht.
F r e i s 1 e r: Mai oder Juni, haben Sie friiher ausgesagt. Ich kann
einmal nachsehen, ob ich mich nicht irre. Sie haben ausgesagt:
'Als d i e L a g e i m O s t e n s e h r e r n s t w u r d e ,
suchte ich General Olbricht im Mai oder Juni 1944 in
seinem Buro in der Bendlerstrasse auf, um mich allgemein
zu orientieren.
Das kann also stimmen.
v. W i t z l e b e n : I m M a i h a b e i c h m i r d i e L a g e k a r t e
zeigen lassen.
F r e i s 1 e r : Also es mag Mai gewesen sein. Sagen wir: Mai oder
Juni wahrscheinlich.
(v.Witzleben: Es ist im Mai gewesen!)
!t

Es ist im Mai gewesen, sagen Sie. Ihr Gedachtnis wird mit den
weiteren Zeitabschnitten besser; denn vorher wussten Sie nur: Mai
oder Juni.
v. W i t z 1e b e n : Ich war im Juni nach Kissingen gefahren.
F r e i s 1e r: So, daher wissen Sie das. Da haben Sie ihn aufgesucht.
IIaben Sie da auch Stauffenberg kennengelernt, oder kannten Sie
ihn von fruher?
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F r e i s l e r : Da sahen Sie zum ersten Ma1 Stauffenberg. Da ist
Ihnen auch klargemacht worden, dass nunmehr der Olbricht den
gesuchten und bis dahin vermissten Gehilfen hatte; denn Stauffenberg war ja Gehilfe. 1st es so?
(v.Witzleben: Jawohl, selbstverstandlich!)
Demnach war auch Stauffenberg im Bilde.
(v.Witzleben: Ja!)
Und Sie haben auch dariiber in grossen Ziigen gesprochen.
v. W i t z 1e b e n : Das ist an dem Tage kaum geschehen.
F r e i s 1 e r: Warum? Immerhin haben Sie sich nach den Vorbereitungen erkundigt.
v. W i t z 1 e b e n : Ja, aber nur ganz fliichtig; denn mein Adjutant
war mit.
F r e i s 1 e r: Aha! Ihr Adjutant war mit. Sie konnten nur getarnt
sprechen, gewiss, also fliichtig. Sie durften nicht zu deutlich werden.
Oder war Ihr Adjutant im Bilde?
v. W i t z 1 e b e n : Nein, er war nicht im Bilde.
F r e i s 1 e r: Immerhin konnte, Ihnen Olbricht auf Ihre Frage nach
den Vorbereitungen sagen, dass die Vorbereitungen im Gange seien.
(v.Witzleben: Aber keine Einzelheiten!)
Nein, Einzelheiten nicht. Nun, nach dern Schema, das Sie gegeben
hatten, haben die Einzelheiten auch nur noch zweitrangiges Interesse.
(v.Witzleben: Ja!)
Wann haben Sie nun zwischen dieser Maizusammenkunft und
dem 20.7. iiber die Sache noch etwas erfahren?
v. W i t z 1 e b e n : Am 10. oder 11.Juli telefonierte mich der Graf
Schwerin unter einem Vorwand an und sagte mir, ich solle schleunigst nach Hause kommen. Ich habe zunachst nicht verstanden, was
das heissen sollte, und habe meinem Ordonnanzoffizier gegeniiber
meine Verwunderung

I
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zum Ausdruck gebracht. Am nachsten Morgen kam der Graf und
holte mich ab.
F r e i s 1 e r: Er holte Sie ab. Da wussten Sie nun, was 10s war, oder
ahnten es.
v. W i t z l e b e n : E r sagte: , , M a n b r a u c h t S i e i n B e r l i n " .
E r wusste ja nichts Naheres.
F r e i s 1 e r: Er sagte also, man brauche Sie wieder in Berlin. Aber
Sie wussten ja nun Naheres. Ihnen war klar: heute klappt es vielleicht. 1st das so? Sind Sie in die Bendlerstrasse gegangen?
(v.Witzleben: Nein!)
Wohin denn? Namen brauchen Sie nicht zu nennen. Zu wem?
v. W i t z 1e b e n : Die Sache fiel ins Wasser.
F r e i s 1 e r : Die Sache fiel ins Wasser, ohne dass Sie kamen. ES war
falscher Alarm.
v. W i t z 1 e b e n : Ich bin a m 11. nicht da gewesen und bin erst
am 12.gefahren.
F r e i s 1 e r : Wann haben Sie nochmals spater davon erfahren?
v. W i t z 1 e b e n : Erst am 19.. Da war ich wieder in Berlin.
F r e i s 1 e r : Wie ist es gekommen, dass Sie am 19. in Berlin waren?
v. W i t z 1 e b e n : Es war grosse Wasche und so etwas
F r e i s 1 e r: Also auch nichts, was damit zu tun hatte?
(v.Witzleben: Nein!)
Haben Sie da Fiihlung genommen?
v. W i t z 1 e b e n : Nein! Schwerin kam zu mir und sagte: ,,Herr
Feldmarschall, es sind zu morgen Vorbereitungen zu treffen."
F r e i s 1 e r: Also da hat Ihnen der Verbindungsoffizier Schwerin
erklart: wahrscheinlich klappt es morgen. Sind Sie wieder herausgef ahren?
v. W i t z 1 e b e n : Ja, wieder zuriick nach Seese!
F r e i s l e r: Sagen Sie einmal: Panzer sollen doch mit unserem
Benzin rollen. Sie machen ja tolle Fahrten mit unserem Benzin.

v. W i t z 1 e b e n : Erstens fahre ich kein Benzin, sondern Gas,
(Freisler: Auch damit kann man sparen!)
u.nd zweitens bekomme ich das dauernd zugewiesen.
F r e i s 1 e r : Aber fur Zwecke anderer Art! Das ist ja wohl klar.
v. W i t z 1e b e n : Meine Wohnung ist in Berlin.

Unbedingt die letzte Stunde.

F r e i s 1 e r : Natiirlich eine Ausrede haben Sie ja. Sie konnen immer,
wieder ungefahr dasselbe sagen. Aber Sie haben naturlich keinen
Sinn dafiir. Wie kann man auch eine solche Kleinigkeit bei den
grossen Sachen erwarten, die Sie getan haben!
v. W i t z 1 e b e n : Bei den grossen Sachen ist es ja genau so gekommen.
F r e i s 1 e r : Sehen Sie ma1 an! - Na, das war der 19.. Haben Sie
am 20. einen Anruf bekommen?
v. W i t z 1e b e n: Nachrnittag hat ein Adjutant angerufen.
F r e i s 1 e r: Sie sollten irgendwo hinkommen.
(v.Witzleben: Nach Templin!)
Also i n die Dienststelle. - Das haben Sie eben sehr gut gemacht.
Sie haben das natiirlich absichtlich gemacht. Was Sie eben getan
haben, ist ein Skandal. Ich rede dariiber nicht, damit es nicht noch
lrlarer wird.
Dann haben Sie an der Dienststelle, zu der Sie hinfuhren,
erfahren, dass die Vorbereitungen nun so weit seien.
v. W i t z l e b e n : D a w a r d a s A t t e n t a t s c h o n g e w e s e n .
F r e i s 1 e r: So! Oder haben Sie nicht, als Sie den Anruf bekamen,
gesagt: heute ist es so weit? "
v. W i t z 1 e b e n : Das war jetzt klar.
Freisler: Denn am 19. ist Ihnen gesagt worden: ,,Wahrscheinlich
morgen", und am 20. kam der Anruf, worauf Ihnen nun klar war:
jetzt ist es so weit.
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10s.
F r e i s 1 e r: ,,Dann ging die Handlung los, die Beck und mich, die
es besser kBnnen, an die Stelle setzte." Sie behaupten immer noch:
ohne dass Sie wussten, dass die Sache nicht mit einer Gefangennahme des Fiihrers, sondern mit einem Mordanschlag gemacht
werden sollte? Das wussten Sie nicht?
v. W i t z 1 e b e n : Nein! Davon war nichts gesagt worden.
F r e i s 1 e r: Dann haben Sie auf der Dienststelle draussen etwas
erfahren. Was haben Sie da erfahren? Wer war da?
v. W i t z 1 e b e n : Das war General Wagner.
F r e i s 1 e r: Dann sind Sie zu Wagner gefahren. Und was hat
Wagner Ihnen gesagt?
v. W i t z 1e b e n : Er wusste auch nichts Naheres als das, was durch
das Radio gekommen war.

\

F r e i s 1 e r: Was war durch das Radio gekommen?
v. W i t z 1 e b e n : Es sei ein Mordanschlag auf den Fiihrer gemacht
worden, und der Fuhrer sei leicht verletzt, verwundet, lelder verwundet, tot, glaube ich nicht.
F r e i s 1 e r : Der Fuhrer sei leicht verletzt und leider, sagen Sie,
verwundet. Dass ,,leiderC'schloss den Fuhrer nicht ein. Es sol1 I h r
,,leider6'den Fuhrer auch gar nicht mit einschliessen. Es ist gut, dass
Sie das nicht gesagt haben. - Dann hat Wagner gesagt, wohin
mochten Sie fahren?
(v.Witzleben: Nach Berlin!)
Nach Berlin, und Sie sind zur Bendlerstrasse gefahren. Wen trafen
Sie dort?
v. W i t z 1 e b e n : Dort traf ich Beck, Hoppner, Olbricht, Stauffen-,
berg und Merz.
F r e i s 1 e r: Nun war ja alles beisammen. - Jetzt schildern Sie
knapp was Sie nun in der Bendlerstrasse erlebten.
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e r den Putsch ausgelost hatte.
F r e i s 1 e r : Warum denn?
v. W i t z l e b e n : E r h i e l t e s f i i r u n b e d i n g t d i e l e t z t e
Stunde.
F r e i s 1 e r : Er hielt es fiir die letzte Stunde. E r war ein derartig
feiger Defaitist, dass er meinte: dies ist der Ausweg aus dem Kriege.
Wir haben so ein paar schleimige Kurfurstendammintellektualisten
vor dem Volksgerichtshof gehabt, die genau dieselbe Idee hatten.
Das hat uns nicht gerade aufgeregt. Aber damit Sie sehen, was Sie
fur Kumpane haben: diese schleimigen Kurfurstendammintellektualisten wollten das zusammen mit den auslandischen Arbeitern
machen.
v. W i t z 1 e b e n : Mit den auslandischen Arbeitern?
F r e i s 1 e r : Na ja, Sie sind ja nicht besser, wenn Sie es dadurch
festsetzen wollen. Das sind ja doch immer wieder dieselben Sachen,
zumal Sie eine Stellung in der Geschichte haben sollten. Nun,
VerrHter gehen bald in der Geschichte unter. Das ist gar nicht m&r
eine Sache, die wir abzuurteilen haben. Der Untergang in der
schichte ist Ihnen gewiss. Als Verrater behalten ihren Namen nur
die, die es nie gegeben hat. Von Ephialtes liest man viel, ihn hat
es nie gegeben. Uber den Verrater Witzleben werden Volk und
Geschichte schweigen, weil unser Volk ehrlich, rein und anstandig
sein will.
4
G
e
-

Nun, da waren Sie also mit den Kumpanen beisammen. Was
machten die denn da?
Deutschland sollte gerettet werden.

v. W i t z 1e b e n :Da kamen die besagten Befehle heraus.
(Freisler: Was fur Befehle?)
Ein Befehl, von mir unterschrieben!
F r e i s 1 e r: Ein von Ihnen unterschriebener Befehl!
v. W i t z 1 e b e n : Er muss bei den Akten liegen.
F r e i s 1 e r: Ich will einmal feststellen, ob es dieser hier ist:
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unter Ausnutzung der Lage versucht - (v.Witzleben: Nein, es ist ein anderer!)
Der Fiihrer ist tot.
(v.Witzleben: Ja, das ist der Befehl!)
Es ist derselbe; nur ist dieser Satz noch daruber.
1) Der Fuhrer Adolf Hitler ist tot.
Eine gewissenlose Clique frontfremder Parteifiihrer hat es
unter Ausnutzung der Lage versucht, der schwer ringenden
Front in den Rucken zu fallen und die Macht zu eigenniitzigen Zwecken an sich zu reissen. In dieser Stunde
hochster Gefahr hat die Reichsregierung zur Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung den m i 1 i t a r i s c h e n
A u s n a h m e z u s t a n d verhangt und mir zugleich mit
dem Oberbefehl iiber die Wehrmacht die vollziehende
Gewalt iibertragen.
Hierzu befehle ich:
Ich iibertrage die vollziehende Gewalt mit dem Recht
der Delegation auf die territorialen Befehlshaber, in den
Heimatkriegsgebieten auf die Befehlshaber des Ersatzheeres
unter gleichzeitiger Ernennung zurn Qberbefehlshaber im
Heimatkriegsgebiet, im besetzten Gebiet auf den Ober, befehlshaber West.. .. usw.
2) Den I n h a b e r n d e r v o l l z i e h e n d e n G e w a l t
sind unterstellt:
a) Samtliche in ihren Befehlsstellen befindliche Dienststellen, Einheiten der Wehrmacht einschliesslich der
Waffen-SS, des RAD und der OT,
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Ordnungs- Sicherheits- und Verwaltungspolizei,
c) alle Arntstrager der Gliederungen der NSDAP und der
ihr angehijrigen Verbande,
d) die Verkehrs- und Versorgungsbetriebe.
3) Die g e s a m t e W a f f e n - S S w i r d m i t s o f o r ti-ger W i r k u n g i n d a s H e e r eingegliedert.
4) Die Inhaber der vollziehenden Gewalt sind fur Aufrecht-

erhaltung der Ordnung und der offentlichen Sicherheit verantwortlich. Sie haben insbesondere dafur zu sorgen, dass
Jeder Widerstand gegen die militarische Vollzugsgewalt ist
riicksichtslos zu brechen.
a

5) In dieser Stunde hochster Gefahr fur das Vaterland ist
Geschlossenheit der Wehrmacht und Aufrechterhaltung
volliger Disziplin oberstes Gebot. Ich mache es daher allen
Befehlshabern des Heeres, der Kriegsmarine und der Luftwaffe zur Pflicht, die Inhaber der vollziehenden Gewalt bei
der Durchfuhrung ihrer schweren Aufgabe mit allen Mitteln
zu unterstutzen und die Befolgung ihrer Weisungen durch
die untergeordneten Dienststellen sicherzustellen. D e r
deutsche Soldat steht vor einer geschichtlichen Aufgabe. Von s e i n e r T a t k r a f t u n d
Haltung wird es abhangen, ob Deutschland
g e r e t t e t wird.

Der Oberbefehlshaber der Wehrmacht
gez.v.Witzleben, Generalfeldmarschall.
Dieser Befehl ging heraus oder war schon herausgegangen?
v. W i t z 1 e b e n : Er war schon herausgegangen.
F r e i s 1e r: Ich habe eine Bitte an die Herren, die hier fur die
Sicherheit tatig sind. Ich weiss nicht, ob auf dem Balkon jemand
ist; ich nehme an, dass die Sache in Ordnung ist. Dankbhr ware
ich, wenn das nur einmal festgestellt wiirde.
(Zuruf: Es ist ein Wachtmeister von uns da!)
Gut, dann ist es in Ordnung. Also der Befehl war schon herausgegangen, und zwar mit Ihrem
Namen?
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F r e i s l e r : Nun, dann hatten Sie wohl auf Vorrat unterzeichnet?
(v.Witzleben: Das nicht!)
Dann. stellten Sie wohl politische Blankowechsel aus, weil Sie van
Politik nichts verstanden?
v. W i t z 1 e b e n : Etwas anderes konnte man ja gar nicht befehlen.
F r e i s 1 e r: Ach so: etwas anderes konnte man gar nicht befehlen!
Das heisst also: ,,Wenn ich auch nicht unterzeichnete, so hatte ich
doch dasselbe befohlen", so dass das also Ihres Geistes Bastard war.
- Na ja.' - Da ist nun ein Satz wahr: ,,Der deutsche Soldat steht
vor einer geschichtlichen Aufgabe, von seiner Tatkraft und Haltung
Wachbataillon
wird abhangen, ob Deutschland gerettet wird."
Berlin hat diese historische Aufgabe, von der Sie allerdings nicht
sprachen, erful1t.Das war also Ihr erster Erlass als Oberbefehlshaber der Wehrmacht. War Ihnen denn nun auch gesagt worden, dass Sie jetzt
Oberbefehlshaber sind?
(v.Witzleben: Ja!)
Wer hatte Ihnen das denn gesagt?
(v.Witzleben: Beck!)
In welcher Eigenschaft konnte Ihnen denn nun Beck das sagen?
v. W i t z 1 e b e n : Beck hatte sich sozusagen zum Reichsprasidenten
oder Generalstatthalter gemacht.
F r e i s 1 e r: Richtig, er hatte sich sozusagen zum Reichsprasidenten
oder Generalstatthalter - - Nun bitte das Verbum dazu! Er hatte
sich dazu - - ? Das Zeitwort fehlt.
(v.Witzleben: Gemacht!)
Ja, gemacht? Welches Recht hatte e r denn, Ihnen dieses Arnt anzuvertrauen?
v.' W i t z 1 e b e n : Natiirlich kein Recht!
F r e i s 1 e r : Naturlich kein Recht, und Sie sagen naturlich: ohne
Recht konnte ich nicht anders als so befehlen, wenn es auch vor
mir schon geschehen war. Ja, sagen Sie einmal: da ist ja nun
allerhand in dieser Sache darin. Erstens: so macht man es nicht,
so stockdumm.
v. W i t z l e b e n : Das ist mir klar geworden.
F r e i s l e r: Es ist Ihnen klar geworden, dass das stockdumm war.
Aber iiber Ihre Intelligenz unterhalten wir uns nicht; das ist nicht
unsere Aufgabe, sondern wir unterhalten uns uber den Verbrecher.

as

I

Es ist Ihnen doch klar, dass die Ausfiihrung dieses Befehls, wenn
er gegluckt ware, das Ende des deutschen Reiches gewesen ware.
v. W i t z 1 e b e n : Wir haben das eben nicht geglaubt. Sonst hatten
wir es nicht getan.
- Seite
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Gegen Partei, Minister und Konzentrationslager.

F r e i s 1 e r : Demnach das En.de des nationalsozialistischen Deutschen Reiches!
(v.Witzleben: auch nicht!)
Sie vereinnahmen - natiirlich nur in Ihrer Wahnidee - in einem
Zuge restlos alles, was unser Leben als Volk bedeutet. Sie vereinnahmen unsere Bewegung. Sie unterstellen die Amtstrager der
Gliederungen der NSDAP und der ihr angeschlossenen Verbande
sich. Sie gliedern die WaffenSS mit sofortiger Wirkung ein. Sie
vereinnahmen mit einem Federstrich RAD und OT. Na, Ihre Dummheit muss alle Grenzen iiberschritten haben, wenn Sie nicht kapiert
haben sollten, dass das das Ende des nationalsozialistischen Reiches
war. Aber es kommt ja weiter. Unter ihrer Aegide sind ja auch
andere Befehle herausgekommen. Sie haben ja sicher als Mann, der
immerhin Jahrzehnte Soldat war, einen Sinn fur Verantwortung.
So ist herausgekommen ein Geheimbefehl, unterschrieben vom
Oberbefehlshaber im Heimatkriegsgebiet. Wer war denn der Oberbefehlshaber im Heimatkriegsgebiet?
v. W i t z 1e b e n : Das war Generaloberst H6ppner.
F r e i s 1 e r : Ja, wer hat ihn denn dazu gemacht?
(v.Witzleben: Beck!)
Beck hat ihn dazu gemacht, genau so usurpiert wie Ihre Ernennung
und Becks Ernennung. - Er unterstand also Ihnen; das ist doch
klar. Dem Oberbefehlshaber der Wehrmacht unterstand naturlich
der Oberbefehlshaber im Heimatkriegsgebiet, und da Sie es ja besser
konnten, sind Sie dafur nun auch zweifellos verantwortlich. In
diesem Befehl steht folgendes darin:
Aufgrund der mir vom Oberbefehlshaber der Wehrmacht
erteilten Ermachtigung
- namlich in dem Befehl von eben iibertrage ich die vollziehende Gewalt in den Wehrkreisen
auf den kommandierenden General . . . . . . . . . . . . . .
Folgende S o f o r t m a s s n a h m e n sind zu treffen.
Nun kommt eine ganze Reihe von Massnahmen. Die Verkehrsanlagen wollten Sie natiirlich haben, die Rundfunkverstarker, die
Grossfunkstellen usw. Alles uberhaupt wollten Sie haben, urn das
Meldenetz in die Hand zu bekommen. Dann heisst es weiter:

b) Ohne V e r z u g I h r e s A m t e s zu e n t h e b e n u n d
in besonders gesicherte Einzelhaft zu
n e hmen sind samtliche Gauleiter, Reichsstatthalter, Minister, Oberprasiden-
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SS- u n d P o l i z e i f u h r e r , G e s t a p o l e i t e r , d i e
L e i t e r d e r SS-Dienst s t e l l e n , d i e L e i t e r d e r
P r o p a g a n d a a m t e r u n d K r e i s l e i t e r . Ausnahmen b e f e h l e i c h .
'Dies ist unter Ihrer Verantwortung herausgebracht worden. Nun
noch davon zu reden: ,,Wir hatten nicht geglaubt, dass das das Ende
des nationalsozialistischen ~deutschen Reiches ist", ware eine zu
grosse Frechheit. Aber wir wollen nun auch sehen, wen Sie a n Stelle
der zu Verhaftenden freilassen wollten. Da heisst es:
c) d i e K o n z e n t r a t i o n s l a g e r s i n d b e s c h l e u nigt zu besetzen, die Lagerkommandanten
zu verhaften, die Wachmannschaften zu
e n t w a f f n e n u n d z u k a s e r n i e r e n . D e n politischen Haftlingen ist zu eroffnen, dass
sie s i c h b i s z u i h r e r E n t l a s s u n g a l l e r K u n d gebungen und Einzelaktionen zu enthalt e n haben.
(Lachen im Zuhorerraum!)
Sehen Sie! Da sagen Sie: dlas ware weniger gemein und verrateirisch
gewesen als die Verbindung mit ,den auslandischen Arbeitern. Diejenigen, die in den Konzentrationslagern sitzen, d n d ja der Abs c h m derer, die uns gehindert haben, ein Reich, das stark ist, ein
Volk, das wieder wiirdiger leben kann, aufzubauen und den Karnpf
um die Freiheit anzutreten. Sie sollten herausgelassen werden. Die
Herren sollten nur so freundlich sein, sich des Einzelausbruchs z u
enthalten, bis sie entlassen werden. Sie hatten ja schon die Genugtuung, dass die Wachmannschaften a n ihrer Stelle kaserniert sitzen.
(Heiterkeit im Zuhorerraum.)
Nun k o m t die Waffen-SS :
Bestehen Zweifel a m Gehorsam von Fiihrern der Waffen-SS
-natiirlich Gehorsam gegenuber Ihnen und Beck oder erscheinen sie ungeeignet,
- sie werden Ihnen alle ungeeignet erscheinen sind sie in Schutzhaft zu nehmen und durch Offiziere des
Heeres zu ersetzen.

- Seite 82 Nun, damit kein falsches Bild entsteht: die Offiziere des Heeres
hatten sich bedankt, von Verbrechern einen solchen Verratsbefehl
entgegenzunehmen! Nun kommt die Polizei. Dasselbe! Dann kommen
Kriegsmarine und Luftwaffe. Da sol1 man versuchen, gemeinsames
Handeln sicherzustellen. ,,Und da wir von Politik nichts verstehen:
Srhluss mit den Willkiirmethoden der bisherigen Machthaber.

Fiir die Bearbeitung aller politischen Fragen, die sich mit Bezug auf
den Ausnahmezustand ergeben, bestelle ich bei jedem Wehrkreisbefehlshaber einen p o 1 i t i s c h e n B e a u f t r a g t e n". Es ist
nun interessant:
Als politischen Beauftragten bestelle ich z.B. den Oberprhidenten a.D.Noske.
Das ist einer von Ihnen. Die anderen brauche ich Ihnen nicht alle zu
nennen.
(Heiterkeit im Zuhorerraum!)
Dann wird, damit man sozusagen einen moralischen Zwickel a n der
Badehose hat, noch geschrieben:
Bei Ausiibung d e r v o l l z i e h e n d e n G e w a l t d i i r fen keine Willkur- und Racheakte geduldet werden. Die Bevolkerung muss sich
des Abstandes zu den willkur lichen Methoden der bisherigen Machthabern bewusst werden.
gez.l?rornm. Generaloberst,
Graf Stauffenberg.
Ob nun der Name Fromms mit oder ohne seine Kenntnis darunter
stand oder nicht, konnen wir hier nicht klaren, denn er kann sich
hier nicht verantworten. I n diesem Augenblick ist dafiir der Zeitpunkt noch nicht gekommen.
Wir wollten nicht gegen das Volk regieren.

v. W i t z 1 e b e n : Ich habe das ja gebilligt.
F r e i s 1 e r: Sie haben es gebilligt. Deshalb konnen Sie von diesem
Befehl ab nicht mehr sagen, dass das nationalsozialistische Deutsche
Reich noch weiter bestanden hatte. Wissen Sie was: es gibt kein
Deutsches Reich, das nicht nationalsozialistisch ist, und ein nicht
nationalsozialistisches ist nie deutsch. Sie hatten f u r diese paar Tage,
bis der absolute Abgrund unter Ihnen sich auftat und im Bolschewismus und der Plutokratie ,das Blut des Volkes versank, allerdings
etwas gehabt: Kein Reich, keinen Adel, keinen Staat; Sie hatten
eine, wie unser Reichsminister Dr. Gobbels gesagt hat, ins 17. Jahrhundert zuriick-
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w o l l t e n ja g e g e n d a s Volk regieren. D a s s t i m m t
doch?
v. W i t z l e b e n : Wo steht denn das?
F r e i s l e r : Gegen d a s V o l k w o l l t e n S i e r e g i e r e n .
(v.Witzleben: Nein!)
Doch! Das will ich Ihnen beweisen.
Sie haben noch weitere Dinge gemacht. Wenn man das Volk bei
sich weiss, dann braucht nicht die erste Regierungshandlung zu sein,
dass man sozusagen alles, was es a n Missetaten gibt, den Standgerichten uberweist: Hochverrat, Landesverrat, Widerstand gegen
die Staatsgewalt, Verbrechen gegen die off?ntliche Ordnung, Religionsvergehen, Verbrechen gegen das Leben, Raub, Erpressung,
Sachbeschadigung, gemeingefahrliche Verbrechen, Vergehen gegen
das Sprengstoffgesetz, Verbrechen nach der Verordnung gegen Gewaltverbrecher - da wollten Sie ein nationalsozialistisches Gesetz
bestehen lassen -; alle diese und andere Verbrechen, die man fur
wichtig hielt, sollten vor die Standgerichte kommen. In dem Erlass
steht als zentrale Bestimmung, dass jeder, der dem Standgericht
verfallt, die Todesstrafe erleiden soll, dass die regelmassige Strafe
die Todesstrafe ist, dass man a,ber in einigen Fallen bis zu einer
Freiheitsstrafe von 15 Jahren heruntergehen kann. Wer so etwas als
erste Regierungshandlung macht, zeigt damit, dass er jdas Volk nicht
hinter sich hat.
Sie haben noch einen Erlass herausgebracht. Darin steht: 9 Uhr
Polizeistunde. Das spricht auch nicht gerade dafiir, dass Sie der
Meinung waren, das Volk stehe auf Ihrer Seite. Sie haben noch
einen Befehl herausgebracht, in dem steht: alle Versammlungen
werden bis auf weiteres verboten. Das spricht auch nicht dafiir, dass
Sie der Meinung waren, das Volk sei auf Ihrer Seite. Noch einen
Befehl haben Sie herausgebracht, dass 3 Tage lang jede irgendwie
geartete Reise streng verboten sein soll. Diese Dinge zeigen, dass
der im Verhaltnis 21-1 Ihnen allen schmahlich zu Unrecht schlechtgemachte Metternich ein Progressist war. Sie sind ja die Ultrareaktion gewesen; denn was Sie da taten, heisst allerdings: eine
kleine Clique schamloser Verrater nimmt dem Volk seine ihrn eigene
Lebensart, unseren Nationalsozialismus. Damit haben wir eine
Blutenlese Ihrer und der unter Ihrer Verantwortung herausgegangenen Erlasse hier vorgetragen. Stimmt das?
(v.Witzleben: Gewiss!)
Jawohl! Und nun geht es also weiter. War Ihres Bleibens dort in der

- Seite 84 Bendlerstrasse lange? Wie lange blieben Sie dort?
v. W i t z 1 e b e n : Vielleicht dreiviertel Stunden!
F r e i s 1 e r: Sie hatten ja gezeigt, dass Sie es besser machen. Aber
nun hatte doch die Sache einen Haken. Namlich Sie waren doch der
Meinung: die Sache hat zur Voraussetzung, dass man sich des
Fiihrers bemachtigt. Deshalb musste doch nach Ihrem Programm,
nach Ihrem Schema die Sache so gehen. Sie hatten den Fuhrer, Sie
zwangen den f i h r e r , dass er Beck ernannte, und dann konnte Beck
Sie ernennen, damit hatten Sie die Sache so weit, wie Sie sie haben
wollten. Nun kam es aber nicht dazu; Sie hatten den Fuhrer nicht.
Vergeblicher Kampf um die Reichshauptstadt.

v.Witzleben: Alles war vorbei mit dem Moment,
wo wir die Reichshauptstadt nicht i n unsere
Hande kriegten.
F r e i s 1 e r : Vorbedingung war, sich des f i h r e r s und der Reichshauptstadt zu bemachtigen. Sie hatten weder den Fiihrer noch die
Reiclxshauptstadt. Wie hatten Sie denn gedacht, dass Sie die Reichshauptstadt in die Hande bekamen? Wie wollten Sie das machen?
v. W i t z! e b e n : Das weiss ich nicht.
F r e i s 1 e r: Ach so, das interessiert einen so Grossen ja nicht, wie
das gedacht war, dafur hatten Sie kein Schema!
(v.Witzleben: Nein!)
Nun, ldas werden wir herausbekommen, wenn wir mit dem nachsten
Angeklagten daruber sprechen, wie es gemacht werden sollte, die
Reichshauptstadt in die Hand zu bekommen.Ausserdem war
Stauffenberg in der Bendlerstrasse, und es entstand ein wiister
Streit dariiber, ob der f i h r e r getotet sei oder ob er lebe.
v. W i t z 1 e b e n : Mir wurde gleich gesagt, es sei eine Luge, wenn
im Radio gesagt worden sei, der F'iihrer lebe: der f i h r e r sei tot.
F r e i s 1 e r : Ihnen wurde gesagt, dass im Radio gesagt worden sei,
der F'iihrer lebe, der f i h r e r sei aber tot. Da war ein gewisses Etwas
beruhigt.
v. W i t z 1 e b e n : Ich habe gleich gesagt: das kann nicht stimmen.
F r e i s 1 e r: Ach so, die Furcht regte sich. ,,Das kann nicht stimmen",
meinten Sie. Es s t i m t e dann auch nicht.
v.W i t z 1 e b e n : Ich habe gesagt: ,,Die Unterlagen muss ich haben".
F r e i s 1 e r: Wenn es nun nicht stimmte, gab es einen Kampf a m
Radio, Es war zu erwarten, dass der f i h r e r - v. W i t z 1 e b e n : Wir hatten nicht einmal das Berliner Radio.
,

F r e i s 1 e r: Nein! Aber Beck wollte dauernd den Rundfunk besetzen. Davon war dreiviertel Stunden lang die Rede, der Rundfunk
miisse besetzt
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v. W i t z 1 e b e n : Damit ein Aufruf an das Volk kommen konnte!
F r e i s 1 e r: Naturlich a n das Volk, das Ihnen schnurz und egal war;
denn Sie wollten ja ultrareaktionar reagieren. Also an das Volk
sollte ein Aufruf gerichtet werden. Na, das Volk hatte den Aufmf
ja zerrissen.
v. W i t z 1 e b e n : Wie will man es anders nennen?
I? r e i s 1e r: Fiir solche Geschichten gibt es keinen vernunftigen
Namen; da haben Sie ganz recht. Frech sind Sie genau s o wie die
anderen.- Nun kam heraus, dass der F ' h r e r auch im Rundfunk
sprechen wiirde.
v. W i t z 1 e b e n : Das habe ich nicht mehr erlebt.
F r e i s 1 e r : Daruber mussen wir dann nachher uns bei den nachsten Angeklagten klar werden. Sie haben das nicht mehr erlebt. Sie
sind abgebraust.
(v.Witzleben: Jawohl!)
Wohin?
v . W i t z l e b e n : Zu Wagner!
F r e i s 1 e r: Haben Sie Wagner unterrichtet?
v. W i t z 1 e b e n : Jawohl! Er hat gesagt: wir fahren nach Hause.
F r e i s 1e r: ,,Wir fahren nach Hause". Sie sind dann nach Hause
gefahren und haben es nicht besser gekonnt. Das ware alles.
v. W i t z 1 e b e n : Sagen Sie mir endlich meinen Anteil a n der
ganzen Sache!
F r e i s 1 e r: Den haben wir gehort. Ihr Anteil ist absolut klargestellt. Wir haben Ihnen genug Zeit gegeben, und Sie haben gesagt,
was Sie getan haben. Stimmt das?
v. W i t z 1 e b e n : Das will ich gar nicht abstreiten.
F r e i s 1e r: Es langt uns vollkommen. Wir haben Ihren Anteil nunmehr gehort. Nur eins ist rnir unklar. Generalfeldmarschall des
Grossdeutschen Reiches, ich darf Sie folgendes fragen. Was glauben
Sie wohl, was die Generalfeldmarschalle etwas dazu gesagt hatten?
Sie wurden Sie pflichtgemass verurteilen! Einrnal haben Sie dazu
gesagt: so wahr ich hier sitze, keiner war daran beteiligt. Sagen Sie
das hier laut!
v. W i t z 1 e b e n : Das ist richtig.

F r e i s 1 e r: Das ist richtig! Von Soldaten war auch keiner beteiligt.
Ich weiss personlich auf Grund eines kleinen Erlebnisses, dass Sie
sie schandlich missbraucht haben. Als Sie namlich das Regierungsviertel absperrten, wollte ich zum Anhalter Bahnhof, weil ich eine
dienstliche Aufgabe in Salzburg zu erledigen hatte. Ich erhob
dagegen Einspruch. Es kam ein Leutnant, und ich sagte ihm: ,, Ich
habe eine Dienstpflicht zu erfullen,
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Er antwortete mir: ,,Wenn Sie eine
dienstliche Aufgabe zu erfullen haben, d a m durfen Sie heraus", und
ich durfte mit dem Zug abfahren, woraus man sieht, wie schandlich
Sie die Soldaten rnissbraucht haben. Sie wussten alle nicht, was sie
mit Ihnen machen sollten. Eine kleine Lumpenclique hatte dieses
Verbrechen ohnegleichen begangen.
Meine Herren Richterkameraden, haben Sie noch weitere Fragen?
Sie, Herr Oberreichsanwalt? - Die Herren Verteidiger? - Dann
setzen Sie sich!
An sich war der Gedanke, vor einer Pause auch noch den nachsten Angeklagten zu vernehmen. Es ist aber zweckmassiger, da die
Zeitberechnungen sich ein klein wenig als irrig erwiesen haben, die
Pause jetzt zu machen. Wir haben jetzt 13 l/n Uhr. Wir treffen uns
wieder urn 14 ' 1 2 Uhr.
(Pause)

F r e i s 1 e r : Wir wollen fortfahren.
Vernehmung des Angeklagten Eri& Hoppner.

F r e i s 1 e r: Angeklagter Erich Hoppner, Sie sind als Sohn eines
Arztes geboren, haben das humanistische Gymnasium besucht und
das Abitur wohl 1904 oder 1905 gemacht.
(Hoppner: 1905!)
Sie sind .dann Fahnenjunker geworden. Was waren Sie, als der
Weltkrieg anfing?
(Hoppner: Oberleutnant!)
Haben Sie den Weltkrieg mitgemacht?
(Hoppner: Jawohl!)
Sie sind dann noch im Grenzschutz im Osten gewesen und haben
dann aus Anlass des Kapp-Putsches Ihre Mitwirkung zur Verfugung
gestellt. Die Geschichte war schnell aus. Dann sind Sie spater ins
Heer ubernommen worden.
(Hoppner: Jawohl!)

1938 sind Sie kommandierender General des Panzerkorps gewesen.
In diesem Kriege waren Sie in Polen und Frankreich.
(Hoppner: Und in Russland!)
Am 19.7.1940 hat Sie der Fuhrer zum Generaloberst befordert.
Nachher sind Sie wegen Ungehorsams i n den Ruhestand versetzt
worden.
(Hoppner: Jawohl!)
Das passt ja nicht zusamrnen: Soldat des Fiihrers, im Reichstag zum
Generaloberst befordert, und dann - ich habe das Zweite vorhin
nicht gesagt - in Wirklichkeit wegen Ungehorsams und Feigheit in
den Ruhestand versetzt. Sie haben namlich eine Stellung nicht
gehalten, die Sie nach dem Befehl halten sollten, sondern haben
gesagt: ,,I& kann auch ein paar Kilometer zuruckgehen".
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F r e i s 1 e r: Das wollen wir hier nicht untersuchen. D a s h a t d e r
Fuhrer entschieden, und wir haben kein Wort
d a z u z u s a g e n : Jedenfalls ist es so; fur uns steht fest. Am
1.7.1942 sind Sie i n den Ruhestand versetzt worden. Das Recht zum
Tragen der Uniform haben Sie nicht. Sie haben friiher erklart, dass
Sie sich bis zu Ihrer Verabschiedung zum Nationalsozialismus
bekannt haben.
(Hoppner: Jawohl!)
Fruher gehorten Sie zum Wullekreis.
11 o p p n e r: Jawohl, das heisst, soweit ich als Offizier dazu die
Moglichkeit hatte.
F r e i s 1e r: Sie gehorten zum Wullekreis; den kennen wir ja auch.
- Sie sind verheiratet und haben zwei Kinder.
(Hoppner: Ja!)
Von den acht Angeklagten - es ist schon langweilig, dass ich das
jedesmal wieder sagen muss - haben durch die Bank erst alle feige
gelogen, Sie genau so. Einer hat nicht gelogen. Das ist der Angeklagte Yorck von Wartenburg. Er hat von Anfang an die Wahrheit
gesagt. Alle anderen haben von Anfang bis Ende feige gelogen. Das
stimmt doch?
(Hoppner: Jawohl!)
Ich brauche also hier diese Luge, wonach alles rein zufallig
gewesen ist, nicht noch einmal zu bringen. Wir haben in Bausch und
Bogen gehort, dass alles gelogen war. Aber dann haben Sie doch
angefangen, schliesslich vor der Polizei etwas zu bekennen, und das

wollen wir miteinander besprechen. Neben Ihnen miisste auch
immer der Olbricht erscheinen; aber er ist eben nicht mehr: ihn
mussen wir uns dazu denken. Nach eingehender Errnahnung haben
Sie sich schliesslich bereit erklart, nunmehr die volle Wahrheit zu
sagen. Wann haben Sie denn nun Olbricht kennen gelernt?
H o p p n e r : Mitte der 20er Jahre.
F r e i s 1 e r : Zunachst dienstlich?
(Hoppner: Jawohl!)
Naher erst in den letzten Jahren?
H 6 'p p n e r: Naher erst i n den letzten Jahren!
F r e i s 1 e r : Etwa seit 1940?
H o p p n e r: Ja, schon 1939!
F r e i s 1 e r: Sie haben Ihre Wohnung in Dahlem in der Nahe
gehabt?
H o p p n e r: Jawohl, dicht dabei!
Sorgen um die militarische Lage.

F r e i s 1 e r: Von da
einmal n a c h d e r
Tunis, Sizilien
Gesprach erinnern?
liusserungen getan.
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ab kannten Sie sich genauer. Haben Sie auch
Sizilienlandung uber Stalingrad,
g e s p r o c h e n ? Konnen Sie sich a n dieses
- Da haben Sie schon sehr bedenkliche

-

Sie sagen zwar: immer noch keine negative Kritik. Aber Ihre Kritik
ging schon ziemlich weit. Stirnmt das? - Sie meinen: das ist Geschmackssache, ob man das ,,weitgehendL1nennt!
H o p p n e r : Es kommt darauf an, in welchem Kreis und vor
welchen Leuten man sich aussert.
F r e i s 1 e r: J e naher man dem Fiihrer gestancien hat und je mehr
das, was man kritisiert, Sache des Fuhrers ist, desto weniger kritisiert man es. Sie wollten offenbar eben etwas sagen. Schliesslich
waren Sie ein wegen Feigheit herausgeworfener Offizier. Sie hatten
wahrhaftig nichts zu kritisieren. Sie haben ganz ordentlich kritisiert,
Sie sagen, negativ sei die Kritik nicht gewesen. Das ist, wie gesagt,
Geschmackssache. Aber im September des vorigen Jahres - das war
danach, - sind Sie der Meinung gewesen, wieder i n einem Gesprach
mit Olbricht, man musse politisch aktiver werden. Stimmt das?
(Hoppner: Nein!)
Oder hat Olbricht diese Meinung vertreten?

Hoppner: Ich personlich habe ,diesen Ausdruck nicht gebraucht. Das
ist in diesem Gesprach, das ich mit Olbricht gefiihrt habe, zum
Ausdruck gekommen.
F r e i s 1 e r : Wollen Sie darnit sagen: ,,Gleiche Bruder gleiche
Kappen", oder wollen Sie dariiber streiten, wer das von Ihnen
beiden gesagt hat?
H o p p n e r : Ich kann das nicht mehr genau sagen.
F r e i s 1 e r : Es ist auch wahrscheinlich e g a l Sie waren ziemlich
derselben Meinung.
H 0 p p n e r : Jedenfalls war davon die Rede, dass Olbricht sagte, der
Zeitpunkt, wo wir irgendeinen von den Verbiindeten heraussprengen
miissten, sei bald gekommen.
F r e i s 1 e r : Aus der Reihe der anderen heraussprengen! Dazu ist
nichts zu sagen. Daruber kann man sich unterhalten.
H o p p n e r: Dass, kurz gesagt, die Koalition der Feinde nicht ewig
dauern konne. Das war im Anschluss an die Beteiligung der
Amerikaner in Italien, in Verbindung mit der voraussichtlichen
Landung.
, F r e i s 1 e r : Ja, das haben wir schon gehort. Sie sagten: eine Koalition kann nicht irnrner dauern, einer muss herausgesprengt werden
konnen; wir miissen da vielleicht etwas unternehmen, um politisch
aktiver zu werden und einen herauszusprechen. Dass hiess nicht
unbedingt, dass Sie das unautorisiert machen mussten. Das war
nicht gemeint?
H o p p n e r : Das war nicht gemeint. Es war gedacht, dass der Herr
Reichsaussenminister in dieser Beziehung in Tatigkeit treten sollte.
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F r e i s 1 e r : Das ist dann eine Politik, wie wir sie alle einmal
machen. Man redet dariiber: wird die Koalition irnmer wahren, oder
wird es gelingen, England oder Russland oder irgendeinen herauszusprengen! Na ja! Damit passt aber nun gar nicht die Schilderung
zusammen, die Sie zwar nicht in diesem Saale, sondern friiher
gegeben haben. Fruher haben Sie namlich gesagt, Sie seien sich
dabei d a r i i b e r k l a r g e w e s e n , d a s s d e r F u h r e r
nicht mit Russland und Ribbentr-op nicht mit
England das machen konne, dass infolgedessen
die jetzige Fuhrung das nicht machen konne.
H 8 p p n e r: Diese Ausserung ist vie1 spater gewesen.
F r e i s 1 e r : Wann etwa?
H o p p n e r: Sie ist etwa im Februar 1944 gefallen.
F r e i s 1 e r : Sie haben freilich bei Ihrer Vernehmung - -

H 6 p p n e r (einfallend): Herr Prasident, es kann sein, dass ich mich
irre. Ich habe ja solche Gesprache mit Olbricht ofter gefiihrt.
F r e i s 1 e r : So dass Sie nicht wissen, wann es war! Vor der Polizei
haben Sie gesagt, es sei damals gewesen, obgleich so sicher nicht ist,
dass es damals gewesen ist. Es steht nicht unbedingt a n dieser Stelle,
es steht weiter oben: es konnte auch spater sein. J e de n f a 11s i m
L a u f e d e s J a h r e s 1943 o d e r A n f a n g 1944 w a r e n S i e
zu der uberzeugung gekommen, dass dieses notwendige politische Aktivwerden, u m einen der
Feinde aus der gegnerischen Kaalition heraus
z u s p r e n g e n , n i c h t m o g l i c h sei, w e n n d e r F i i h r e r
a n der Spitze stehe, und nicht moglich sei, wenn
Ribbentrop Aussenminister bleibe: Der F u h r e r
konne nicht mit Russland, Ribbentrop nicht mit
England dies erreichen, also gehe es nicht.
H o p p n e r: Ich habe gesagt, auf die Frage F r e i s 1 e r: (unterbrechend) Verstecken Sie sich ruhig wieder hinter
der Frage des anderen! Aber wir sehen Sie hinter ldem Versteck
genau so. Ob Sie auf eine Frage das gesagt haben oder von sich aus,
wird auf uns kaum vie1 Eindruck machen. Schliesslich waren Sie
einmal Generaloberst gewesen und konnten sich nicht ohne weiteres
hinter jemand verstecken. Jedenfalls sind Sie zu dem Ergebnis
gelangt. Stimmt das?
(Hoppner: Jawohl!)
Ja, sehen Sie! - Damit war es aber noch nicht zu Ende, sondern Sie
meinten, es sei jetzt hochste Zeit einen Frieden zu suchen.
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H o p p n e r: Nein, das habe ich nicht gemeint,
F r e i s 1 e r: Also von (der Erzbergerstirnrnung waren Sie noch ein
bisschen weg.
H o p p n e r : Noch ein ganz Teil weg!
F r e i s 1 e r: Noch ein ganz Teil weg, Sie kamen ihr auf einem
anderen Wege aber naher und haben sie sehr bald uberholt. Das
werden wir sehr bald haben. Haben Sie bei diesem Gesprach gesagt,
Sie waren dabei, wenn etwas unternammen wurde, nachzuhelfen,
dass der Fiihrer und der Reichsaussenminister ersetzt wiirden?
(H6ppner: Nein!)
Sie haben aber vor der Polizei gesagt:
Ich habe so geantwortet, dass Olbricht wohl den Schluss
ziehen konnte, dass ich mitmachen wiil.de.

3881-PS

Hoppner: Die Frage von Olbricht war so, dass er sagte, und zwar im
Februar - auf diese Sache kam es eben an-:
,,A 11m a h 1i c h
kommt jetzt die Sache zum Schwur: es wird
i m m e r s c h w i e r i g e r, und es kann der Moment kommen: der
Krieg . . . . - e r e r z a h l t e m i r v o n d e n G e s c h i c h t e n
i m Osten a m D n j e p r , von dem Riickzug nach Bessarabien-,,der
Krieg kann jetzt in eine Phase
kommen.. ." ,F r e i s 1e r : Ich kannte den Ausdruck ,,Die Sache kommt zum
Schwur " nicht; inzwischen habe ich festgestellt,was er zu bedeuten
hat.
H o p p n e r: Er sagte, es konne der Moment kommen, wo in der
Fuhrung oben ein Wechsel stattfande. Dies habe ich damals und
auch weiterhin so aufgefasst, dass das mit Riicksicht auf das
Gesprach gemeint war, das wir fruher einmal gefiihrt hatten, dass
der Fuhrer sich von der Fiihrung des Ostens selbst zuruckziehen
wurde. Dias war meine Mehung; es bedeutete nur, es komme die
Zeit, wo der Fiihrer vielleicht einen Entschluss fassen e r d e , im
Osten nicht mehr zu fiihren, sondern irgendeinem General die
Fuhrung zu iibergeben; sonst sollte sich nichts andern.
F r e i s 1 e r: D'as passt aber imrner noch nicht zu Ihrer Grundeinstellung. Sie war, wie Sie sagten, die, es miisse liun einer herausgesprengt werden, mit einem miisse Frieden geschlossen werden; der
Fuhrer konne das nicht mit Stalin und Ribbentrop konne es nicht
mit Churchill. Das heisst also: es geht nicht.
H o p p n e r: Damit habe ich keineswegs sagen wollen, dass ich older
irgend em anderer das andern solle.
Li

- Seite 91 F r e i s 1 e r: Zunachst war es dieses nichtsnutzige Gesprach, mit
einem Wort. Wir werden allmahlich iiber die nichtsnutzigen
Gesprache hinauskommen. Was ist dann zwischen Ihnen und
Olbricht damals geredet worden, als Sie wegen einer Ihrer Bombenbeschadigungen von ihm eingeladen wunden, weil Sie bei sich nicht
kochen konnten? Wahrscheinlich erinnern Sie sich dieses Falles noch?
Hop p n e r: Jawohl! Das ist am 15. Februar gewesen: es war der
Hausbrand bei uns.
F r e i s 1e r : Es muss die zweite Februarhalfte gewesen sein. Was
haben Sie da besprochen?
H 8 p p n e r: Dort hat er mir nur kurz gesagt: ,, I c h h a b e g e radedielagekarte: kommen Sie einmalherein" da war meine Frau mit dabei - , , s e h e n S i e s i c h a n , w i e e s

imostenaussieht; hierrutscht diesachenachdem
W e s t e n ab: i r g e n d e t w a s m u s s n u n p a s s i e r e n ; d e r
F u h r e r h a t Manstein abgelost".
Die Ursade liegt bei der h6heren Fiihrung.

F r e i s 1 e r : Sie brauchen nicht Namen zu nennen. Das haben wir
bis jetzt vermieden. Nur einmal hat der vorhin vernommene
Angeklagte in unverschamt verantwortungsloser Weise zwei Namen
von Mannern genannt, so dass jeder, der zugehort hat, weiss, wer es
war. Aber Sie haben es nicht notig, es auch so zu machen. Also da
wurden Namen genannt.
H o p p n e r : Er sagte: ,,Schliesslich muss doch einmal oder wird
zwangslaufig eine dnderung der Fuhrung im Osten eintreten."
F r e i s l e r : Das ist das, wovon Sie vorhin sprachen. Ich reite
immer wieder darauf herum, weil ich annahm, dass es ein anderer
Fall ware, von dem Sie bis jetzt redeten; narnlich das Gesprach
vom FebruarINIarz, auf das ich, wie Sie sehr wohl wissen, hinaus
will, erkenne ich in Ihrer Erzahlung gar nicht wieder. Dieses
Gesprach haben Sie selbst vor der Polizei g.anz anders geschildert.
Sie haben dort gesagt:
Etwa Anfang Februar oder Marz 1944, als ich zum fiinften
Male in meinem Haus einen Bombenschaden erlitten hatte,
gingen meine Frau und ich zu Olbricht, der uns zum Essenaufwarmen einlud, und bei dieser Gelegenheit sprachen
wir wieder uber die allgemeine. Lage, kamen darauf zu
sprechen, dass mehrere Heerfuhrer abgelost seien. Wir
waren der Auffassung, dass diese Heerfuhrer doch recht
tuchtig waren, und dass wir nicht verstehen konnten, weshalb sie abgesetzt wiirden.
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Wir sprachen davo,n, dass das doch wohl nicht nur an diesen
Fiihrern allein liegen konne, sondern die U r s a c h e s i c h e r b e i
d e r hoheren F u h r u n g l i e g e n musse.
Wenn Sie nun Heerfuhrer in diesem Range meinten', brauchen wir
uns gar nicht dariiber zu unterhalten, wer die hohere Fiihrung war,
der Sie die Schuld beimassen. Sie haben weiter ausgesagt:
Olbricht sprach dabei davon, dass da doch in der hoheren
Fuhrung eine knderung eintreten musste.
Das ist no'& so, wie Sie eben schilderten. Jetzt aber lauft Ihre
Darstellung von eben auf dem Gleise der Luge, und Ihre Darstellung
von damals wird wohl auf dem Gleise der Wahrheit gelaufen sein.

Ihre Darstellmg von damals geht wie folgt weiter:
.
Olbricht sagte, dass da doch i n der hoheren Fuhrung eine
Anderung eintreten miisste. Er sprach dabei nicht davon,
class dies durch einen Anschlag auf den f i h r e r erfolgen
musste, sondern ich verstand ihn dahin - Wohin nun? Vielleicht ist es Ihnen jetzt eingefallen. Wohin verstanden Sie ihn?
Hoppner: Ich verstand I h n dahin, dass d e r F u h r e r
f r e i w i l l i g e i n e n a n d e r e n rnit d e r F u h r u n g a n d e r
Ostfront beauftragen wurde.
F r e i s 1 e r: Ach so, dass durch eine Aktion von der Front her oder
aus dem Fiihrerhauptquartier heraus eben ein Druck auf den f i h r e r
ausgeubt werden konnte, durch den dieser gezwungen ware, die
verantwortliche Fuhrung an einen Heerfuhrer abzugeben. Ich habe
vorhin angedeutet, dass ich dachte, Sie wurden auch zu dem stehen,
was Sie damals gesagt haben.
H 8 p p n e r: Dazu stehe ich auch.
F r e i s 1 e r : Dazu stehen Sie auch! Da kann nun von Freiwilligkeit
keine Rede mehr sein: dass durch eine Aktion - wir wissen was
Aktion ist - von der Front her oder aus idem Fiihrerhauptquartier
heraus ein Druck auf den Fuhrer ausgeubt werden konnte, durch
den dieser gezwungen ware, die verantwortliche Fithrung a n einen
Heerfuhrer abzugeben. Das istja nun ein Vertauschen der Rollen.
Freie Entscheidung muss derjenige haben, der vor d e n deutschen
Schicksal die volle Verantwortung fur unseres Volkes Blutstrom
tragt. Dass jemand mit einem anderen Gesprache nach ~derRichtung
hinfiihrt, es musse etwas geschehen, damit unser F ' h r e r durch eine
Aktion unter Druck gesetzt ilnd gezwungen wird, etwas zu tun, das
ist vielleicht in der Aus-
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fuhrungsart noch nicht so durchdacht, wie es uns der Angeklagte
von Witzleben geschildert hat, den Fuhrer, wenn er einrnal mit
moglichst wenig Begleitern unterwegs sei, durch einen Stosstrupp
gefangen zu nehmen, aber selbst ohne diese manuelle Gewalt ware
es a n Treulosigkeit, an Felonie des Lehnsmannes gegenuber seinem
Lehnsherrn, des Gefolgmannes gegenuber dem Gefolgsherrn dasselbe.
Das war also der wesentliche Inhalt des Gesprachs etwa vom
Februar. Da sind Sie nun uber die Erzbergerstimmung bereits weit
hinaus; denn der Erzberger hatte rnit Papierzetteln den Verrat betrieben, Sie aber wollten unseren Fiihrer unter Druck setzen.
(Hoppner: Nein!)

Das haben Sie gesagt; dazu haben Sie sich eben bekannt.
H o p p n e r : Ich habe aber nie gesagt, dass das von mir oder
Olbricht ausgehen sollte.
F r e i s 1 e r : Das ware Ihnen ja auch schwer gefallen; denn Sie
waren wegen Feigheit weggejagt worden. Sie kamen ja nicht a n die
Front. Sie waren wegen Ungehorsams und Feigheit weggejagt und
hatten keine Moglichkeit, vom Fiihrerhauptquartier aus eine
Pression auszuuben. Aber dass ein solcher Gedanke als mogliche
Losung erortert wird, hat eine hohe tatsachliche Bedeutung. Alles,
was namlich in der Welt der Ideen ist, ist dann auch schon einen
Schritt naher auf dem Wege zur Durchfuhrung.
Sie haben sogar noch mehr daruber geredet. Sie waren sich noch
daruber einig, freilich auf Grund von Ausfuhrungen von Olbricht,
man durfe im Ersatzheer dann naturlich nicht hinter der Front herhinken. Erinnern Sie sich daran?
H o p p n e r : Der Ausdruck stammt von Olbricht.
F r e i s 1 e r: Im selben Gesprach: man durfe nicht hinterherhinken
hinter der Front: wenn also durch eine Aktion der Front ein Druck
auf den Fiihrer ausgeubt wiirde, durfe man hier ja nicht hinterherhinken! Der Unterschied ist eben der: 1918 Meuterei der Feigen in
der Heirnat; 1944 Ihr erbarmlicher Versuch, wenn auch durch
andere, Meuterei gegen den Fiihrer von der Front her und dann mit
der notigen Unterstutzung der Heimat. Das ist der Unterschied. S O
macht es eben die Reaktion.
~ b d damit
r
war es auch noch nicht zu Ende, sondern, nachdem
Sie so weit waren, kam ja dann noch die Frage: ,,Sie stehen doch
dann auch zur Verfugung?". Hat Sie Olbricht danach gefragt?
(Hoppner: Jawohl!)
Jawohl! Nun ware es ja heraus. Wir hatten es schneller haben
konnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ihnen das Gewissen
etwa Schwierigkeiten g e m ~ c h thaben wiirde; denn ein Gewissen
haben Sie ja nicht. Das hatten wir also schneller haben konnen.
Was haben Sie nun ge- Seite
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antwortet, als Olbricht fragte: ,,Sie stehen doch zur Verfugung?"
H o p p n e r: Ich habe gesagt: ,,I& stehe zur Verfugung, wenn ein
ordentlicher, legitimer Umschwung, ein Wechsel - F r e i s 1e r (unterbrechend): Donnerwetter!: Ein ordentlicher legitimer Wechsel! Was dann noch? Wie sol1 dieser Satz enden?
H o p p n e r : . . . stattfande, der es mir also ermoglichte, der ich nicht
mehr Soldat bin,wieder Soldat zu werden."

F r e i s 1 e r: ,,Aha! Jetzt haben Sie sich gedreht und gewunden wie
die getretene Schlange. Aber vor der Polizei haben Sie der Sache
einen geraderen Ausdruck gegeben:
,,Sie stehen dann doch auch zur Verfiigung", fragte er,
was von mir zugesichert wurde mit ,der Bemerkung, dass
ich bereit ware, wenn es sich um eine verniinftige, gutvorbereitete Aktion handelte, die kein Hasardspiel einer Einzelstelle darstellte.
Dass das etwas anderes ist als das, was Sie eben daher gestottert
haben - ,,eine legitime, ordentfiche Sache" - , dariiber sind Sie
sich doch klar. Wenn die Sache so gut eingefadelt ware, dass man
moglichst wenig Gefahr lauft, dann seien Sie bereit rnitzumachen!
Das heisst das, was Sie gesagt haben. Haben Sie von Hasardspiel
gesprochen?
(Hoppner: Nein!)
Warum haben Sie das der Polizei gesagt?
H o p p n e r : Ich bin, wie schon bemerkt, auf der Polizei 12 Stunden
lang vernommen worden.
F r e i s 1 e r : Ja, um so genauer wird wohl Ihre Aussage gewesen
sein. Sie haben jedenfalls auf der Polizei von Hasardspiel gesprochen.
H o p p n e r: Das stimmt, aber in diesem Sinne!
(Freisler: Na also!)
Ich habe damit diesen Sinn ausdriicken wollen, weil ich den Ausdruck aus der Unterhaltung mit Olbricht nicht mehr in der Erinnerung hatte.
F r e i s 1 e r : In dem Gesprach rmt Olbricht mag von Hasardspiel
nicht die Rede gewesen sein; aber als Sle bei der Polizei charakterisieren wollten, wie es war, haben Sie den Ausdruck ,,IEasardspiel"
als charakteristisch angesehen.
H o p p n e r: Ich habe OLbricht damals gesagt: Ich mache keine
Putschgeschichte oder eine blodsinnige Geschichte wie Kapputsch".
Diese Erfahrung habe ich mir gekauft. Ich habe immer betont:
temporhe, sekundare Lage.
F r e i s 1 e r : Das ist schon deutlich. Es ist zwar nicht deutsch gesprochen, man muss es sich iibersetzen ,,temporare, sekundare Lage",
,,zeitlich komme ich erst spater, wenn die Sache sicher ist" -Das heisst es doch!
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(Hoppner: Ja!)
Na, sehen Sie! Es hat also nichts damit zu tun, ob es eine rechtmassige oder, wie es der Polizeibeamte ganz richtig formuliert hat,

eine verniinftig vorbereitete Sache und kein Hasardspiel ist, also
sicher ist, temporar, erst sekundar, zeitlich erst dann, wenn die
Geschichte sicher ist! Feiner Knabe! - Da hatten wir also mit vieler
Miihe das FebruarlMarzgesprach doch herausgekriegt. Das ist ja
nun der Anfang des Ganzen, wenn er nicht schon friiher war. Hier
jedenfalls stand die Sache fest.
Und nun uberspringen wir einige Monate. Wir befinden uns jetzt
im Juli. Da waren Sie wieder bei Olbricht und haben sich nach der
Lage erkundigt. Erinnern Sie sich daran nicht?
H o p p n e r : Er hat mich bestellt.
F r e i s 1 e r : Er hat Sie sogar bestellt. Was sagte e r Ihnen da?
H o p p n e r : Er sagte mir: ,,I& wollte Sie iiber die allgemeine Lage
orientieren" - ich war ja wochenlang nicht bei ihm gewesen, ,,es
ist jetzt a u c h i m W e s t e n s e h r e k l i g g e w o r d e n "
F r e i s 1 e r : Ja, er war nun Defaitist nach beiden Seiten geworden. Wenn Friedrich der Grosse solche Untergenerale gehabt hatte,
wie diese paar - zum Gliick! - , die wir heute hier genossen haben
und die, weil sie nicht mehr sind, vor uns noch so erscheinen, er
hatte seine liebe Last gehabt mit denen, die irnrner, wenn es irgendwo brenzlig wird, den Mut sinken lassen. Aber nach Kunersdorf,
nach dem Nichts, als der Feind in die Hauptstadt Preussens einzog,
karn doch der Sieg, weil, wie heute unser Fiihrer, damals ein Mann
a n der Spitze stand, der Enre hatte genau wie unser Fiihrer, auch
Manner urn sich hatte genau wie unser Fiihrer. S d c h e wie Sie
werden ausgestossen. Ich kann mir schon vorstellen, dass Sie wegen
Feigheit ausgestossen sind, wo Sie mit solchen Mannern Verkehr
haben, die einmal rechts, einmal links defaitistische Ansichten
haben. Olbricht hatte jetzt auch nach Westen defaitistische Ansichten.
Was hat e r weiter gesagt?
H o p p n e r: Ich weiss nicht, ob ich das ausfiihren kann.
F r e i s 1 e r: Sie fiihren es dann aus,wenn Sie ein Fiinkchen Anstand
zu haben glauben, es verantworten zu konnen. Uber den Defaitismus im Westen brauchen Sie nicht zu reden. Was fiihrte er sonst
iiber den Plan aus?
Irn Fiihrerhauptquartier muss eine VerHnderung eintreten.

H o p p n e r : Er hat nichts weiter gesagt. Er sagte nur: ,,Es
k ann iiber
kurz oder lang der Moment eintreten, von dem ich damals Erwahnung getan habe, dass namlich im Fiihrerhauptquartier irgendeine
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F r e i s 1 e r : Wir konnen wieder von vorne anfangen,. Bereits vor
10 Minuten waren wir dabei, die Veranderung im Fiihrerhauptquartier ganz anders darzustellen, weil Sie selbst bekennen mussten,

dass es anders war. Veranderung im Fiihrerhauptquartier! Sind Sie
so feige, dass Sie so um die Sache herumreden miissen?
H 8 p p n e r: Die Sache ist so, wie ich sie zu Protokoll gegeben habe.
In dem vorhergehenden Gesprach, das schon lange vorher gefuhrt
worden war, war die Sache derartig geklart, dass Olbricht erwartete,
im F u h r e r h a u p t q u a r t i e r w i i r d e e i n e A n z a h l v o n
Generalen oder Heeresgruppenfuhrern auf den
Fuhrer einen Druck in demSinne ausuben, dass e r
die F u h r u n g abgibt.
F r e i s 1 e r: Einen Druck auf unseren Fiihrer! Das langt uns vollkommen. Das nennen Sie eine Veranderung im fihrerhauptquartier!
H o p p n e r : Das war seine Ansicht.
F r e i s l e r: Sie haben erklart, Sie machten mit, nur temporar,
sekmdar. Das haben wh- alle gehort. Davon brauchen Sie dch nichl.
herunterreden zu wollen.
Wir komrnen zu der nachsten Besprechung: ~ a ~ e e r k u n d i g u n g ,
Olbricht defaitistisch, auch was den Westen anlangt. - Ich kann
a b e ~Ihmm Gedachtds ein b ~ k c h e nnachhelfen. Sie haben ausgesagt:
Olbricht gab zu erkennen, dass seiner Auffassung nach sich
die weitere Entwicklung nur nach Wochen bemessen konne.
Er vertrat die Auffassung, dass man zu einem Frieden
kommen musse, es musse etwas Grundlegenrdes erfolgen,
und jetzt heisst es wieder:
da der Fiihrer nicht mit Stalin, Ribbentrop nicht mit
England Frieden schliessen konne. Er schimpfte, dass gerade
in diesem Augenblick er den Stauffenberg nicht mehr habe.
Stimmt das?
(Hoppner: Jawohl!)
Was hat das zu tun mit einer - um darauf zuriickzukommen ,,legitimen Veranderung im fihrerhauptquartier", ob er Stauffenberg hat oder nicht? Stauffenberg war inzwischen zu Fromm gekommen,
(Hoppner : Jawohl!)
hatte darnit gar nichts zu tun. Daraus ersehen Sie schon, dass an
etwas ganz anderes gedacht war.
H o p p n e r: Nein, Verzeihung! Die Sache war so, dass er sagte:
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ganze Zeit Schwierigkeiten gehabt mit der Mannschaftsersatzbewirtschaftung, und jetzt ist mir auch noch der Sttauffenberg weggenommen worden; Ich habe rnich wieder neu' mit Merz einarbeiten
mussen".

F r e i s 1 e r: Das ist alles? Das ist furchterlich feige! Fruher haben
Sie die Sache ganz klar geschildert:
Olbricht schimpfte daruber, dass ihm gerade in diesem
Augenblick sein Abteilungschef Oberst Graf von StauRenberg weggenommen wurde und zu Fromm kam. Olbricht
sagte, es sei argerlich, dass er gerade jetzt Stauffenberg
verloren habe; Merz ware zwar sehr tuchtig, aber Stauffenberg ware der einzige Mann gewesen, mit dem man gerade
solche heiklen Fragen besprechen konne, wie sie gerade
im Zusammenhang mit einer solchen ?Veranderung im
Fiihrerhauptquartier auftauchten.
Also gar nicht Schwierigkeiten mit Merz, wenn Sie nicht so viel
zuruckgehalten hatten - Sie wissen ja wohl, was ich meine - ,
wenn Sie nicht durch die Auslosung der Walkure so viel zuruckgehalten hatten!
H o p p n e r : Ich? Nein!
F r e i s 1 e r: Sie sind ja alle in einem Topf, Sie und Olbricht, zahlen
also eins. Wenn diese Verschworerclique nicht so viel zuruckgehalten
hatte, ware die Schwierigkeit auch nicht so gross gewesen. Das
haben Sie fruher gesagt, nicht weil sich ein neuer Mann in die
Nachschubfragen oder Ersatzfragen einarbeiten musste, sondern
Olbricht sei deshalb argerlich gewesen, weil Stauffenberg der
einzige Mann gewesen ware, mit dem e r gerade solche heiklen
Fragen - namlich den Druck auf den Fiihrer - hatte besprechen
konnen. Wenn Sie meinen, das sei noch nicht deutlich, so sind Sie
selbst noch deutlicher vor der Polizei geworden, 'namlich in dem
nachsten Satz:
Ich entnahm daraus, dass Olbricht schon vorher rnit
Stauffenberg zusamrnen in diesen Dingen zusammengearbeitet hatte.
Das hatten Sie namlich nicht zu entnehmen brauchen, wenn es sich
um die amtlichen Aufgaben S t a d e n b e r g s und Olbrichts gehandelt
hatte. Irgendwelche naheren Plane oder Vorbereitungen waren von
Olbricht nicht mitgeteilt worden. Die Tendenz seiner Ausfuhrungen
war aber, dass die Lage von Tag zu Tag mehr drangte, dass etwas
in der Richtung einer Anderung der obersten Fiihrung geschehe.
1st das richtig?
(Hoppner: Ja!)
- Seite

98

-

Womit Sie eben wieder als Lugner entlarvt sind.
(Widerspruch des Angeklagten Hijppner!)
Nun, wenn Sie das nicht einsehen, jeder andere im Saal hat es eingesehen. Ich will nicht noch einmal wortlich die betreffende Stelle

verlesen. Sie haben weiter gesagt,dass Sie aus den weiteren Ausfiihrungen von Olbricht entnommenl hatten: in gewisser Weise ist es
auch wieder gut, dass Stauffenberg jetzt bei Fromm ist: denn d a m
kann er in diesem Sinne auch auf Fromm einwirken. Stimmt das?
(Hoppner: Jawohl!)
Eben! Womit ja nun allmahlich alles klar geworden ware! Sie haben
ausgesagt:
Dabei sagte er, nunmehr drange es schon nach Tagen
Das konnen Sie heute nicht mehr sagen? Nun, wenn Sie es friiher
ausgesagt haben, wird es wohl stimmen.

H o p p n e r: Er hat jedenfalls die Sache ausserst krisenhaft geschildert.
F r e i s 1 e r : Na ja! Er meinte also auf Grund seiner pessimistischen
defaitistischen Stimmung, die Sache sei sehr krisenhaft, es miisse
aufs schnellste etwas geschehen, es drange nach Tagen. So ahnlich
haben Sie es auch friiher ausgesagt. Das w5re also diese Besprechung aus den ersten Julitagen dieses Jahres mit Olbricht.
Nun kommen wir zur Tat selbst. Wo wohnten Sie?
(Hoppner: in Bredereck!)
Wo ist das?
H 6 p p n e r : Bei Fiirstenberg in Mecklenburg!
F r e i s 1 e r: Am 10.7. starb Ihre Frau Mutter!
(Hoppner: Jawohl!)
Sie hat also von dieser furchtbaren Schande nichts mehr erlebt. Am selben Tag rief Sie Olbricht a n
(Hoppner: Jawohl!)
Er wollte, dass Sie nach Berlin kahen. Nun hatten Sie wahrscheinlich mit der Beisetzung zu tun. Es passte also nicht gut. Sie
wollten am 12. hin. Hatten Sie da nicht Regimentstag?
(Hoppner: Ja!)
Aber Olbricht sagte: ,,Am 12. ist es zu spat, kommen Sie am 11."
(Hoppner: Ja!)
Als er am 10. anrief, blieb also nur der 11. iibrig. Am 11. sollten
Sie kommen. Er sagte Ihnen noch mehr. Was sagte er noch dazu?
H 8 p p n e r : Er habe mir etwas Neues rnitzuteilen!
F r e i s 1 e r : Er sagte auch, dass Sie etwas mitbringen sollten.
H o p p n e r: Ja, meine Uniform!
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F r e i s 1 e r : Sie sollten Ihre Uniform mitbringen, die zu tragen Sie
nicht berechtigt waren. Sie sollten sle nicht tragen, sondern im
Koffer mitbringen. Was haben Sie gedacht, als er sagte, am 12. sei
es zu spat. Sie mussten morgen kommen und sollten die Uniform
mitbringen?
H o p p n e r: Die Sache was so: ich konnte nur morgen kommen, und
ich habe ihm gesagt: ,,I& muss morgen gleich wieder wegen der
Beisetzung abfahren."
F r e i s 1e r: Das haben wir schon gehort; das ist nicht mehr interessant. Er sagte also: es muss der 11. sein. Ich frage Sie, was Sie
sich dachten, als Sie horten: es muss der 11. sein, und ich sol1 meine
Uniform mitbringen? Anrufender war ja Olbricht. Was haben Sie
sich dabei gedacht?
H o p p n e r: Nichts Positives! Genaues kann ich dariiber nicht angeben.
F r e i s 1 e r : Also Sie haben das schnell wieder verschluckt wie
heisse Knodel. Sie sagen: nichts Positives, nichts Genaues. Aber
irgend etwas werden Sie sich doch dabei gedacht haben?
H o p p n e r: Ich dachte, es konnte irgendeine Sache eintreten, die
doch meine Wiederverwendung mogfich machte.
F r e i s 1 e r: So dass Sie also temporar und sekundar gerade am
11. richtig kamen! So ungefahr!
H o p p n e r : Ja, das musste ich annehmen.
F r e i s 1 e r : ,,Ja, das musste ich annehmen." Das frage ich auch
nur. Sie haben das angenommen. Und dann naturlich sind Sic? gleich
mit der Uniform hineingefahren! Eins ist ja erfreulich bei der
ganzen Sache. Sie haben die Uniform bei dem Verraterhandwerk
angezogen. Dass Sie sich nicht schamten, die Uniform in der Bendlerstrasse anzuziehen! Aber das Schicksal hat Ihnen einen Fingerzeig
gegeben. Ihr Ritterkreuz war wenigstens nicht a n Ihrer Uniform
dabei! Stimmt das?

(Hoppner: Jawohl!)
Also das Schicksal hat wieder einmal etwas richtiges geniacht. Das
Ritterkreuz hatten Sie namlich vergessen, was auch bezeichnend ist,
aber in diesem Falle gut gewesen ist. - Sie fuhren also rnit tier
Uniform hin. Per Bahn, per Auto oder wie?
H o p p n e r: Im Auto!
F r e i s 1 e r: Nun, das wundert rmch, dass Sie von Furstenberg nlach
Berlin mit dem Auto fahren.
H 0 p p n e r: Nein, von Furstenberg bin ich mit der Bahn gefahren.

F r e i s 1 e r: Und hier in der Stadt sind Sie per Auto gefahren. Das
zwar zwar auch nicht ordnungsmassig; aber darube; brauche ich
nicht zu reden. - Und dann sind Sie wohin gefahren? In die
Bendlerstrasse?
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(Hoppner: Ja!)
Zu Olbricht?
(Hoppner: Ja!)
Was hat er erzahlt? H o p p n e r : Olbricht erzahlte mir das, was ich vorhin sagte. Sie
haben mich vorhin unterbrochen, als ich davon sprechen wollte.
F r e i s 1 e r : Sie haben nicht angegeben, dass Sie den 11. Juli
meinten, sondern Sie sagten: Anfang Juli.
Hoppner: Ich bin vorher im Juli nicht da gewesen. Dieses Gesprach
ist jetzt gefuhrt worden.
F r e i s 1 e r : Na, ich habe Geduld. Wir fangen - wieder von vorne
an. Also Anfang Juli!
H 0 p p n e r : In den letzten Tagen des Juni oder in den ersten
Tagen des Juli war ich von Furstenberg nach Berlin gekommen.
(Freisler: Das habe ich berichtigt.')
In dieser Zeit war ich jedenfalls in Berlin.
F r e i s 1 e r : Wann ist das gewesen?
H o p p n e r : Es ist der 11. gewesen.
F r e i s 1e r : Sie sagen also: das ist identisch mit dem ll.Juli?
(Hoppner: Ja!)
Das ware also eine Berichtigung.
H o p p n e r : Ich habe hinterher festgestellt, dass ich zu der anderen
Zeit gar nicht in Berlin gewesen bin.
F r e i s 1 e r: Dann sind Sie selbst a n diesem Missverstandnis schuld;
denn bei Ihrer Schilderung dessen, was angeblich Ende Juni Anfang
Juli gewesen sein soll, sagten Sie gar nichts davon, dass der nachste
Tag zu spat ware. Also an dieser Venvechslung, wenn es eine sein
sollte, sind Sie dann schon selbst schuld.
H o p p n e-r: Es ist rnir vorgehalten worden, ich musste eine Besprechung dieses Inhalts gehabt haben.
F r e i s 1 e r : Ja, weil die Polizei bereits wusste, dass Sie eine solche
hatten. Die Polizei hat noch andere Vernehmungen gehabt.
H o p p n e r : Da habe ich gesagt: es kann der Anfang Juli gewesen
sein. Aber es kann auch spater gewesen sein; denn zu diesem Zeitpunkt war Stauffenberg erst von Olbricht weggekommen und hatte
die andere Stellung eingenommen, uber die sich Olbricht beklagt
hatte.

F r e i s 1 e r: Ich denke, Stauffenberg ist zu Fromm am 1.7. gekommen.
(Hoppner: Ja!)
Also zwingend ware das gar nicht, wenn Sie sagen: die Besprechung
war,Anfang Juli. Es kann gerade passen; aber zwingend ist es nicht.
Sie
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sprachen davon, dass e r die Wut im Leibe dariiber hatte, dass ihm
sein Putschorganisator gerade wegversetzt war.
H o p p n e r : Ich bin aber nicht da gewesen.
F r e i s 1 e r : Sie sagen: Sie sind nicht da gewesen. Dann wiirde diese
Besprechung die sein, von der Sie vorhin gerade sagten, dass sie mit
der Einleitung versehen wurde: ,,Bringen Sie die Uniform rnit".
H o p p ne r: ,,Bringen Sie die Uniform mit" ist bei der telefonischen
Unterhaltung gesagt worden.
F r e i s 1 e r: Ich meine selbstverstandlich: mit der vorherigen Einleitung. Naturlich, wenn Sie schon da sind, hat das keinen Sinn
mehr. Er musste es selbstverstandlich vorher sagen. Nehmen wir
also an, dass es so gewesen ist. Es ist im Wesen auch nichts anderes.
Jedenfalls hat er Sie geholt und hat Ihnen diese Rede mit der
militarischen Lage gehalten, diese defaitistische Rede, und dann ist
das Gesprach gewesen, das wir bereits behandelt haben. Dann
haben Sie aber varhin dieses Gesprach noch nicht vollstandig
geschildert und sind auch insofern a n der Verwechslung schuld. Er
hat namlich bei der Besprechung noch mehr gesagt.
Hoppner: Er hat mir in dem Gesprach gesagt: ,,Stauff'enberg ist zum
Fuhrer und zur Besprechung nach Berchtesgaden geflogen: e r sollte
zu einer Besprechung heruber". Ich weiss nicht, warum.
F r e i s 1e r: Sagen Sie: wenn Sie auch nicht mehr Offizier sind, im
Laufe der Jahrzehnte konnten Sie sich eigentlich angewohnt haben,
Satze auszusprechen. Wir konnen nicht anders, als aus diesem Gestottere eines fruheren Generaloberst das schlechte Gewissen zu entnehmen. Sie bringen keinen einzilgen Satz heraus. Sie haben
befehlen gelemt, aber nicht gelernt, Satze auszusprechen. Man wird
uberhaupt nicht mehr klug aus dem, was Sie dahinschnattern. Also er hat ihnen gesagt, dass Stauffenberg nach Berchtesgaden
geflogen sei. Was hat er Ihnen noch iiber das gesagt, was dort vielleicht geschehen solle?
H o p p n e r : Er sagte mir: ,,Dart sol1 eine Besprechung sein; diese
Besprechung findet aber voraussichtlich nicht statt, weil der Reichsfuhrer S S nicht angekommen -ist".

Vorbereitungen zur Tat.

F r e i s 1 e r : Eine Besprechung! Wir wissen ja, worum es sich handelte. Wir haben heute hier bereits eindeutig festgestellt, dass es
sich darum handelte, dass Stauffenberg den Sprengstoff aus dem
Berghof mitgenommen hatte, dass das Attentat durchgefuhrt werden
sollte und dass n u r angeblich ein Begleiter, einer der Angeklagten,
den wir heute gehort haben, ihn nicht aus den Augen gelassen habe,
weil er nicht wollte, dass die Sache a n dem Tage stattfinde, und dass
ausserdem geplant war, d,en Reichsfuhrer SS ebenfalls umzubringen,
dass, wie
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wird, horen werden, Stauffenberg, als er von der Besprechung um
16 Uhr herauskam, diesem seinem Begleiter sagte, er habe es nicht
getan, weil der Reichsfuhrer SS nicht da gewesen sei, der ja mit
umgebracht werden so-llte. Das brauchten Sie nicht im einzelnen
gewusst zu haben. Aber wenn nun Ihnen, dem Meister in dieser
Hollenkiiche, der andere Meister, Olbricht, sagte: ,,Der Stauffenberg
ist heute zu einer Besprechung hingefahren; sie findet aber nicht
statt, weil der Reichsfuhrer nicht da ist", dann werden Sie wohl verstehen, dass wir an Ihrer ganzen Darstellung das Wort ,,Besprechung" einigermassen bezweifeln. Sie haben zuerst ausgesagt,
Ihnen habe Olbricht gesagt: ,,Der Stauffenberg ist vollgeladen hingeflogen, um eine neue Entscheidung herbeizufuhren." Nachher
haben Sie freilich in einer Berichtigung dlesen Satz auf die spatere
Fahrt bezogen.
H o p p n e r: Ich habe ihn auf den 20. bezogen.
F r e i s 1 e r: Es war Ihnen doch klar, dass jetzt plotzlich etwas
geschehen konne, dass man vor einer ganz neuen Situation jetzt am
11. stehen konnte.
H o p p n e r: Das war mir nicht klar. Ich habe so wenig wie spater
daran gedacht, dass Stauffenberg etwa einen Anschlag ausuben
wurde.
F r e i s 1 e r : Aber dass der Druck auf den Fiihrer ausgeubt wurde,
die Pression, die meuterische Erpressung!
I3 6 p p n e r: Das habe ich! Ich habe aber iiber diese Dinge nicht
weiter gesprochen.
F r e i s 1 e r: Nein, aber gedacht! - Sic lachen! Sie konnen noch
lachen?
H o p p n e r: Ich wiisste nicht, dass ich lache, Ich habe jedenfalls uber
die Pression seinerzeit mit Olbricht rein theoretisch gesprochen. Ich
wollte das niemals. Das muss ich besonders betonen und darauf

hinweisen, dass ich .mi& nicht als ein Haupt dieser ganzen Sache
betrachtet habe.

F r e i s 1e r: Nun, wenn einer in der fruheren Stellung des Generaloberst erklart: ,,Ich mache mit, nur muss es sicher sein, temporar,
sekundar", dann wird wohl jeder diesen a k ein Haupt ansehen.
Vielleicht mochte er mcht unmittelbar diese Frage mit Olbricht
besprechen und mochte deshalb nahere Einzelheiten nicht wissen,
aber die Fruchte will er geniessen; denn Sie haben ja die Uniform
wieder mitgenommen und haben nachher auch das Amt angenommen. Das ist dann dasselbe, wie wenn man es gleich tut. Das werden
Sie ja wohl einsehen. Es ist genau dasselbe. Jedenfalls haben Sie
erklart:
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neuen Situation stehen, und darauf wollte er mich aufmerkSam machen: Diese Sache hatte nicht lange Zeit, auch nicht
bis zum anderen Tage. und deshalb hatte er mich heute am
11.7. nach Berlin bestellen miissen.
Das haben Sie vor der ~ o l i z e gesagt:
i
das wissen Sie auch.
(Hoppner: Jawohl!)
.
Das bezieht sich nun nicht auf den 20.,
( Hoppner: Nein!)

-eben-,
so dass, selbst wenn Sie damals nicht aus Olbrichts Munde
gehort haben sollten: ,,Er ist vollgeladen dorthin geflogen", sondern
das cine Verwechslung rnit dem 20. gewesen sein sollte, was moglich
ist, doch das andere bleibt, dass Ihnen namlich Olbricht eroffnete:
,,Bestellen musste ich Sie hierher, und zwar konnte ich nicht bis
morgen warten, sondern musste das heute tun; denn er ist dorthin
geflogen, und wir konnen jeden Augenblick vor einer vollig anderen
Situation stehen; ware es morgen zu spat; deshalb mussten Sie heute
kommen." So ist das gewesen. Das langt ja auch. Einen tiefen Blick
haben wir wieder getan.
Sie haben dann noch mehr aus diesem Anlass gesprochen. Sie
haben sich erkundigt, wie sich Olbricht denn die Sache denke, nicht
wahr? Sie haben gefragt, wie er das meine.

H 0 p p n e r: Wieso sollte ich mich erkundigt haben, nach was, wie
er sich was denke? Ich bin tatsachlich nicht mehr im Bilde daruber,
wie sich das alles auf die einzelnen Tage und Gesprache verteilt.
F r e i s 1 e r: Dann bin ich bereit, weiter Ihre Erinnerung zu starken.
Bei der Polizei wussten Sie das noch genauer. Da haben Sie folgendes gesagt:

Anschliessend besprachen wir nochmals eingehend die Lage
auf Grund des Vortrages des bearbeitenden Generalstabsoffiziers. Nach dessen Weggang stellte ich Olbricht die
Frage: ,,Wie denken Sie sich denn nun die Anderung?".
Olbricht antwortete, das wisse er auch nicht, wie man das
im einzelnen machen wolle, es bestehe aber die Moglichkeit,
dass einer anlasslich eines Vortrages die ganze Sache zum
Platzen bringe. Ich verstand das in dem Sinne, dass ein
Gewaltakt unternomrnen werden konnte.
Erinnern Sie sich jetzt wieder?
(Hoppner: Ja!)
Aha, das Gedachtnis ist wieder gestarkt. Sie haben ausgesagt:
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'Ich fragte nun Olbricht, wie denn das geschehen wiirde, da
ja doch im Fuhrerhauptquartier eine ganze Reihe von
Offizieren ware, von denen auch einer den anderen beobachte. Dass Stauffenberg personlich diesen Gewaltakt
plane, hat Olbricht nicht gesagt. Immerhin war mir klar,
dass StaufTenberg in den Dingen darinstecken musste.
Diesen Satz haben Sie beim Durchsehen des Protokolls geandert in
den Satz: ,, . . . . . . . . Dass Stauffenberg den Dingen nahe sein
miisste". Diese Anderung ist ja klein, ist aber fur etwas bezeichnend;
deshalb habe ich sie mir fur jetzt aufgespart. Sie haben vorhin
gesagt: Nun ja, ich bin game 1 2 Stunden vernommen worden. Nach
der Vernehmung haben Sie das durchgesehen und haben doch die
Geistesscharfe gehabt, diese kleine Veranderung vorzunehmen,
woraus sich wieder einmal ergibt, dass Sie also auch hinter diesem
Protokoll voll und .ganz stehen. Stimmt das?
(Hoppner: Ja!)
Aber damit ist ja das Gesprach immer noch nicht aus gewesen.
Erinnern Sie sich noch, wie es weiter ging? - Sie haben noch gefragt, wie man das, wenn nun uberhaupt, ausfuhren konnte. Was
hat Ihnen dazu Olbricht gesagt?
H o p p n e r: Er hat gesagt, er wusste das auch nicht.
F r e i s 1 e r: Sehen Sie: das wusste er auch nicht! Und dann haben
Sie noch gefragt, was Sie nun hier noch sollten. Was hat er daraufhin erklart?
H 6 p p n e r : Daraufhin hat er gesagt: ,,Also, es ist ja nichts passiert,
denn es war an dem Tage ein Luftangriff auf Munchen gewesen;
telefonische Nachrichten uber das Ergebnis der Besprechung in
Berchtesgaden waren nicht zu bekornmen. Daraufhin habe ich ihm
gesagt: ,,Ich muss jetzt weg", denn ich hatte ja noch einige Besorgungen zu machen, und dann wollte ich nach Hause fahren.

I

F r e i s 1 e r: Fruher haben Sie ausgesagt, auf. die Frage, was Sie
denn nun hier sollten, habe er erwidert, dass er Sie hiervon unterrichten wolle", dass wir uns lange. nicht gesehen hatten, gerade
heute, am 11.7. ein solch kritisdier Tag im Fuhrerhauptquartier sei,
und er hatte friiher schon davon gesprochen, es konnte ja sein, dass
Fromm weg ware oder nicht mitmachte, und dann sollten Sie an
seine Stelle treten oder auch einen anderen Posten ubernehmen; denn
wir in der Heimat mussten auf die Dinge vorbereitet sein, wie wir
das schon fruher besprochen hatten, und in diesem Zusammenhang
nannte er die Namen Beck und von Witzleben, und zwar sagte
Olbricht im grossen: Beck macht die Politik, v.Witzleben das
Militarisch". Stimmt das?
(Hoppner : Jawohl!)
- Seite

105

'

-

Sehen Sie so eine Jammerfigur, als ob Sie von allem nichts mehr
gewusst hatten! Haben Sie nicht auch uber den militarischen AUSnahmezustand gesprochen, den Sie verhangen wollten?
H o p p n e r : Ich weiss nicht, ob es bei dieser Gelegenheit oder ob
es a n einem anderen Tage gewesen ist. Jedenfalls am 20. habe ich
daruber gesprochen. Es muss an diesem Tage gewesen sein, oder es
kann auch am 15. gewesen sein, dass ich danach fragte und dass
Olbricht sagte: Wenn einmal eine Sache im Hauptquartier passiert
--

F r e i s 1 e r: Eine Sache passiert! Wir wissen jetzt allmahlich, was
Sie mit dieser merkwurdigen Ausdrucksweise meinen.
H o p p n e r: . . . . Dann mussen wir hier zu Hause selbstverstandlich
darauf gefasst sein, und dann muss - F r e i s 1e r: Dann durfen wir nicht hinterherhinken - das haben
Sie alles schon gesagt ., - und dann muss? Was muss dann?
H o p p n e r : Dafur haben wir Vorbereitungen getroffen, und die
entsprechenden Massnahmen liegen im Schrank.
F r e i s 1 e r : Wir haben fur den Fall schon Vorbereitungen getroffen,
und zwar Verhangung des Ausnahmezustandes, die Regierungskunst
von Ihnen, die wir vorhin ja genossen haben, die schwarzeste Reaktion gegen das Volk, gegen alles, nur mit der Gewalt einer kleinen
Clique, dumm genug, nicht von vornherein zu begreifen, dass SO
etwas nicht zu zerbrechen braucht, weil man es so nicht zusammensetzen kann.
Das war also dieser 10.111. Sie sprachen schon - wir konnen
noch einmal darauf zuriickgehen - von einem Zum-Platzen-Bringen
in einer Lagebesprechung. Sie hatten also an ein Sprengstoffattentat,
nicht gedacht?

.

(Hoppner: Nein!)
Woran haben Sie denn gedacht?
H o p p n e r: Ich habe das gar nicht gesagt. Das hat Olbricht gesagt.
F r e i s 1 e r : Angehort haben Sie das; aber das Bild stammt von
Olbricht. Es war ja ein Gesprach, und Sie waren doch eines Geistes
Kinder. Sie haben dem jedenfalls nicht widersprochen, sondern
haben das wie eine Offenbarung angehort. Sie hatten Ihre Uniform
~ o c hmitgebracht und haben das wie eine Offenbarung angehort.
Was hatten Sie denn fur ein Vorgehen im Sinn?
H o p p n e r: Ich habe Olbricht direkt gefragt und ihm gesagt: ,,I&
kann rnir gar nicht vorstellen, wie man es zum Platzen bringen
soll; denn erstens einmal kann ich mir nicht denken, dass man
uberhaupt mit einer Sprengmunition hereinkomrnt".
F r e i s 1e r (unterbrechend): Aha! Also wurde doch das Platzen
etwa auch im Sinne von Sprengmunition erijrtert. Ich habe also
garnicht mehr notig, Sie dann noch zu fragen, ob Sie etwa das Bild
des Faschistischen
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Grossrats vor Augen hatten. Wir Nationalsozialisten vom altesten
bis zum jiingsten, wir Deutschen haben uns damals gesagt: so
etwas gibt es bei uns nije, mie, nie. Und wen!n Site schon bei dem
Platzen nicht von Sprengstoff gesprochen haben, konnte es ja nun
so etwas ahnliches von der militanischen Seite her. asber auch von
der Reaktion her sein. Aber Sie haben ja eben die Sache offenbart.
H i j p p n e r : I& habe gesagt, wie %ch ctas auch im Protokoll ausg e s g t habe, dass ich Zweifel gehabt habe, dauernd Zweifel gehabt
und es nie f i r moglich gehalten halk, ~dassjemland das fertig bringt,
selbst wenn es es wollte.
F r e i~s 1 el r : All-, t em poras sekundar ! Als erster kommen S~ie
selbst natiirlich nicht in Frege, sondern Sie miissen jemand haben,
der es als erster rnacht, nicht wahr? Bis soeben, bis es herausplatzte,
als Sie unvermutet noch elinma1 darauf zuriickkamea, haben Sie
mit aller Enwgie - wir sind falle Zeugen - bestritten, dass uberhaupt a n Sprengstoff g d a c h t , davon gesprochen worden ware. Jetzt
also ist es doch hwaus.
(Widerspmch des Angeklagten Hoppner!)
Ja, das ha,ben Sbe ebben gesagt.
Sie lachen schon wieder.
H o p p n e r : Ich habe nicht gelacht.
F r e i s 1 e r : Sie kormen noch Lachen? Lachen Sie nur, so 1ang.e Sie
no& lachen konnen! - Siie kamen nun nach Hause. IESwar doch
etwas ungewohnlich, dass Sie am Tage, nachdem Ihre Frau Mutter
gestorben war, nun von den Vorbereitungen zur Bestattung weg nach

-

Berlin kamen und die Uniform mitnahmen. Hat denn Ihre Frau
ni&t einmal gefragt?
H o p p n e r : Natiirllich hat sie gefragt.
F r e i s 1 e r : Was hlaben Sie denn Ihrer Frau geantwortet?
H o p p n e r : Ich habe meiner Frau gesagt: ,+Esspielt ingendetwas
im Fuhrerhauptquartier; naheres kann ich nicht sagen". Darauf erwisdcrte sie: ,, Dlas ist ja schrecklich! Warum blist Du daran beteiligt?'',
worauf ich ihr nur sagen konnte: ,,Ich bin an der Sache selbst nicht
beteiligt, aber ich habe in anderer Beziehung etwas versprochen,und
das muss nch jetzt halten."

F r e i s 1 e r : Ein b i w h e n hallsen 4ie das wielder verdreht. S'i,ehaiben
friiher ausgesalgt:
Ich habe meiner Frau erklart, dass ich ihr irn einzehen
nichts sagen k o m , es sd aber eine ernste Ges&chte, offenbar sei etwas gegen den Fiihrm geplant, dieser Plan rucke
naher, und Olbnicht halbe mich orientieren wollen und von
mir verlangt, dass ich lda sei. Meine Frau erwiderte darauf,
dlas sei ja schrecklich, und fragte mi&, warurn ich mich
daran beteihgen wiirde. Ich erklarte ihr, 'dass ich frii'her
vwsprochen hatte, mich m r Mitarbeit zur Verfugung m
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halb jmetzt nicht nein sagen konnte.
Jezt kommt der nachste Tag. Am 12. abends kam wieder ein Anruf.
(Hoppnter: Jawohl!)
Sie sollen wieder nach Berlin kommen. Stimmt &as?
(Hoppner: Ja!)
Sind S8iehingef ahren?
(Koppner: Jawohl!)
Wiader zu Olbricht, B e n d l e r ~ t ~ a s s e ?
(Hoppner: Ja!)
Was erziihlte e r Ihnen? - Fromm und Stauffenberg sailen zum
Fuhrenhauptquartier?
(Hoppmlr: Jawohl!)
Und was sollten Sie?
H o p p n e r : Er wollte mich ldariiber unterrichten. El- hat nebenbei
am Freitag Abend, als er dort anrief, gesagt: ,,Kommen Sie dmh
zu morgen", er wollte namlich sowieso in der Wochle nach Hause
kommen. Da sagte ich ,,Framm ist nicht da". Er erwidate:

Wir konnen uns ja etwas uber dile Geschiichte erzahlen; ich wollte
Sie weiter darulber orientieren, was neulich passiert ist, am Diemtag,
den 11.; am Obersaluberg ist tatsachlich nichts passriert, und Stauffenberg ist spat abends zuriickgekommen".
F r e i s 1 e r : ,,Aber es kann heute passieren!"
H o p p n e r : ,,HeuteU,sagbe er, ,,idStauffenberg hin".
F r e i s 1 e r : ,,Dla kann es auch passieren"?
H 0 p p n e r : Das hat er mir nicht so in diesem Sinne gesagt.
F r e i s 1 e r: Das wollte er sagen, nicht mit diesen Worten, arbex
wohl in dem Sinne. Older nicht?
H o p p n e r : Aber ich habe cdalran gezweifelt; denn ich segte
rnir - Walkiire ausgelost.

F r e i s 1 e r : Er hatte ja an dem Tage Walkiire ausgelost.
H o p p n e r : Dlas wusste ich &cht.
F r e i s 1e r : Sie hlalben mdas bei dem Gesprach erfahren?
H 6 p p n e r : Ja, abw dieses Auslosen von Walkiire hat e r mir als
einen Probeala~rmhingestellt.
F r e i s 1 e r : Weil er gesagt hat: Walkiire versucht man in dern
Augenblick auszulbsen. Also war es vorher wohl dabei geblieben.
Sie haben friiher ausgesagt:
Olb~ichtsagte rnir, Framm und Stauffenberig warm zum
Fiihrerhauptquarthr geflogen; wenn mdabei etwas Neues
passierte, ware es ihrn lieb gmesen, wenn ich bei ihm ~gewesen ware, damit er mir das gleich sa,gen konnte.
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(Hopper: Das stimmt!)
Also dann ist ja wieder alles klar. Dann haben Sie noch weiter
miteinander geredet. D a m haben sie aus &em Telefmgesprach
erfahren, dass wieder nichts passiert ist, aber ex hiat Ihnen gesaigt,
er hatte Walkure ausgelost, Stimmt das?
H o p p n e r : Er hat mir gesagt, dass er Walkure fur die Schulen

ausgelost habe.
F r e i s 1 e T : Also teilweise ausgelost; fiir .die Schulen hatte er Walkuren ausgelost unrd sei d a m , um die Sache zu kaschieren, schnell
hinlausgefahren, urn zu besichtigen, wie es klappt. Auf die Walkiiresache kommen wir vielleicht noch zuruck. Das ist also eine Alarmierunlg nach & n m Plan, den fur innenpolitische Zwecke niemamd

ohne die zusthdigen Stelllen m a h e n dunfte m d zu dem die zusfanldigen Stellen nicht gehijrt wosden sind, der ganz anderen, rein
mi1it;irischcn Zwecken henen so-llte und jetzt ausgelost wunde. Sie
werden wohl verstehen, sdass &ir uns Gedanken dariiber machen,
ob Sie, als Sie nun erfuhrem: ,,Heute ist zum zweitien Ma1 Stauffenberg im Hauptquartim, heute kann wieder etw,as passieren, heute
haben wir Walkure, wenigstens was die Schulen anlanlgt, ausgelost",
das nicht als in innerem Zusammenhang stehend ansehen mussten.
Sle w d d e n sich dariiber schon Ihre Gedanken gemaht haben, z m a l
namlich Olbricht Walkure uberhaupt nicht ausliisen kcrnnte, weil
er dafiir gar nicht zustiindig war.
H 6 p p n e r : Das wusste ich nicht. Dm hat e r mir erst das niichste
Ma1 e d i h l t . Ich wusste auch nicht, was Walkure k t , zu welchem
Zweck die ganze Sache erfolgte.
F r eri s 1 e r : Na,dass er diie Schulen alarmiert hatte, sovid haben
Sie begriffen. Er fuhr nachher heraus, urn zu besichtigen, wie h g e
sie brauchen, um rmarschbereit zu sein. - Nun, dae bespechen wir
nachher.
Als sie nun nach Hause kamen, hat Sie wieder I h x Frau gefragt,
wi,e es nun sei?
H o p p n e r : Meine Frau hat mich gefraigt: , , W a r n warst DU
wieder da?"
F r e i s 1 e r : ,,Und was h a h Ske & Ihreir Fnau geantwolrtet?
H o p p n e r : , , f i r mich hat es keine praktische Bedeutung, keln
Ergebnis gehabt."
F r e i s 1e r : ,,Fiir mich ist wielder kein praktiwhes Ergebds herausgesprungen." Das ist die klassische Art. Er macht Putsch, will den
Fiihrer zwinigen, weiss oder idenkt wenigstens ~daran,(dass auch
Sprengstoff dabei eine Rolle spielen konnte, alles, damit fiir ihn
etwas dabei herauskommt, sagt seiner Frau zu Hause: , , f i r mi&
ist heute wieder nichts dabei herausgekmmen".
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und nun kommen wir zum 20.. Wie ist es a m 20. gewesen?
H o p p n e r : Ich bin am 19. nach Berlin gefahren.
F r e i s 1e r : Wie sind Sie am 19. hingekommen? Wie ist es dazu
gekommen, dass Sie fdosthin fuhren?
H o p p n e r : M e h e Frau hatte von Ihrem Pelzhgndler Salbach die
Aufforderung bekommen, sie mochte in der ersten Halfte der Woche
hinkommen um ihren Pelz, den sie von ihrer Mutter geerbt hatte,

amu~probieren.Da wollten wir a m Dienstag an slch fahren. Meme
Frau hatte alnefr eein geschwollenes Gesicht und konnte sich mcht
riihren. Infolgedessen mmde die S@e von Dienstag auf Mittwoch
vachaben.
F r e i s 1 e r : Jetzt kommt die lange Vo~geschichte.Zwei Seiten hindurch s p r d e n Sie davon. Schliesslich fuhren Sie nach Berlin.
Wamm? Erstens wegen Ihrer Frau!

H o p p n e r : Ja! Zweitem woilte ich von Berlin aus nach Schlawe
telefonieren. Drittens wollte ich mir Zigarren besorgen, und viertens
wallte ich meiner Frau behilflich s&.
F r e i s 1e r : Das war schon e ~ s k m Waren
.
Sie bestellt?
(Hoppner: Nein!)
War Ihnen ange~deutetworden, Sie mochten kommen?
(Hoppms: Nlein!)
War Ihnen das schon am 15. g m g t wordea?
(Hoppner: Nein!)
Sehr merkwurdligi - Sie kamen also herein, und Sie bega(ben sich
wiedm zu - ?
H o p p n e r : Nein, ich bin nach Wannsee gefahsen.
( Freisler: Wohin?)
Zu meinern Schwiegervater.
F r e i s l e r : Wer ist dm?
(Hoppner: Gebamr!)
Das w e l t hier keine Ralle. U d d m n ?
H o p p n e r : Diann habe ich dod das Telef ongesprach nach Schlawe
gefiihrt.
( Freisler: U d dann?)
D m bin ich zu Hause in Warnsee gelblielben.
F r e i s 1e x : Den ganzen 20. sind Sie in Wannsee gewesen?
( Hoppner: Den 19!)
Na, rich ma-schon weiter, weil mi8& der 19. nicht so sfehrinteressiert.
Sle haben ausgesagt: am 19. in Wmnsee. Und am 20.?
H o p p n e r : Am 20. haabeich vomittags Besorgungen in der Stadt
gemacht.
(Freisler : Welche Besorgungen?)

Ich {habe mi& mit meiner Frau ins Benehmen gesetzt, und cdanach
bin ich

-
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zu Olbricht gefahren.
F r e i s 1 e r : Hat Sie Olbricht - Sie k o m e n sich denken, dass das
andere urn nicht interessiert - wiader uber die Lage unterrichtet?
(Hoppner: Jawohl!)
Was hat er Ihnen gesagt?
H o p p n e r : Er hat zunachst gesagt: ,,I& muss Ihnen erzahlen was ich Ihnen neulich erzahlte - : nachdem ich die Schulen alarmiert hatte, Walkure ausgelost hatte, hiat mich F r o m geruffelt".
F r e i s 1 e r : Siches, weil e r etwas getan hatte, was er gar xuicht
durf te.
H o p p n e r : ,, . . . . . . unrd hat mir noch gesagt dass durch diese
A d und Weise wir Gefahr gelaufen sind, die Panzer aus d e r M u l e
Kramnitz zu verlieren, die Guderian sofort nach Ostpreussen gen o m e n hatte" .
F r e i s 1 e r : Das iist eine interessante Sache. Das wollen wir noch
einmal horen. Was hat e r Ihnen gesagt?
H o p p n e r : ,,Fromrn hat mir vor,gehalten, dass ich durch m i n e
fickrige kt." - wie er sich ausdriickte - ,,die Gefahr heraufschworen habe, dass Guderian dime Panzer aus Krampnitz wegnlmmt.'L
(Freisler: Wohln?)
N x h Ostpreussen!
F r e i s 1 e r : Also d~ass
Gefahr lief, dass Guderian, der die
Panzer aufmarschieren gesehen hatte, nun ~diesePanzer wegnimmt
und f u r die Front haben will. Wofiir sind ~dennldie Panzer dla, wenn
sie fertig s~indund die Mannxhaft fertig k t . S~iesind doch fur die
Front ~da.Da kommt also das zurn wsCm Ma1 heraus.
H o p p n e r : Ich bitte urn Verzdhung, wenn ich - F r e i s 1 e r : Dass man also Gefahr laulft, dass Guderian die P a m e r
nach dem Osben holt, das hat Ihnen Olbricht als Inhalt Qines Gesprachs im BDE - so nennt man das ja wohl - gesagt. Na, das
mussten unsere Soldlaten, umere Grenadiene wissen, dass davon von
sokhen Halunken gesprochen wullde, es bestiinde die Gefahr, dass
an,General a n der und der Stelle d~erFront gar lvicht dafur sorgt,
dass die Panzer an die Front kommen.
H o p p n e r : Es handelte slich ja ddbei um Panzer zur Ausbildung.
F r e li s 1 e r : Das 1st egal. Wenn die Panzer an die Front gehoren,
gehoxen sie a n die Front, ( d a m hat sie keiner zu horten. Jetzt gehen
Wir uber ~diesenPunkt hinweg.

Nun hatte er Ihnen emihlt, wie es am .15. gegengen ist und
welche Gefahr da aufgetaucht ist. Und weiter?
H o p p n e r : Dann hat er mir geslagt: ,,Im iibrigen ist lder Stauffenberg heute wieder im Wkrerh~auptquartier".
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H o p p n e r : Das hat er rnir nicht gesagt.
F r e i s l e r : Unid dann?
H o p p n e r : Dann hat e r gesagt: ,, Da ist Vortrag uber die bes c h l d g t e Adstellung der Sperrdivisionen".
( Fneisler: Und dann?)
,.Stauffenberg ist vollgeladen - d.h. so hat e r sich nicht ausgedruckt,
sondern" voller Spannmg losgefahren".
F r e i s 1 e r : Erst haben Sie gesagt" vollgehden", u d sp;iter haben
Sie $as in ,,voller Spannung" umgewlanldelt nach dem Protokoll. ,,Er
ist also losgefahren".
H 6 p p n e r : ,, . . . . . ist losgef'ahren; ich vermute, $ass ,da hleute
et was passiePt".
F r e i s 1 e r : Ich vermute, dass da heute etwas passiert"!
1st am Vormitbag, noch &was geschehen?
H o p p n e r : Wes, was er mir gesagt hat, wax, glaube ich, urn
12,30 Uhr, als er mir d m eezkhlte, z w i d e n 12,30 Uhr unld 13 Uhr.

F r le i s 1e r : Sie s h d &nn Mittagemen gegangen, und Si,e haben
zunachst zu Mittag gegessen: Jetzt kommt eine Szene von solch
hundsfottischer Gemei.nh,eit- (Widerspruch des Angeklagten Hoppner.)
Do&, natiirlich!
H o p p n e r : Ich bitte um Verzeihung; in der Anklageschrift ist das
doch anders dargwtellt. ,
5' r e i s 1 e r : Ich bin gar nicht bei der Anklagexhrift. Ich habe vcrrhin allen Angeklagten gesagt, draw ich gar nicht luach der Anklage
vmhandele. Die Anklage bat &re grosse Bedeutung voll gewahrt,
weil sie alles vorbereiten sollte. Wr sind aber nach dem Gesetz
verpfich'tet, hier unmittelbar zu sprechen und zu verhandeln nach
d m , was im Vorverfahren h e r a u s g e k m n ist. Und da bann ich
rnich an Ihre eigenen Wnrte halten. Sie hatten auch eine b a l k
Fhmhe Wein beim rnttagessen. Nun, nxit einer halben Flasche
k6nnen ja zwei e h n d e r nicht allm oft zuprosten; aber das eine
Mal, wo man einander zuprosten kann, ist folgendes geschehen, Sie
haben ausgesagt:

Wahend des Friihstucks prostete er (Olbricht) mir & m a 1
zu und segte dabei: ,,Nun wollen wir einmal sehen, was
heute passiert".
Stimmt dm?
(HCippner: Ja!)
Ja, haben Sie kejn Gdiihl dafiir, was das btrdeutet? Vorher haben
Sie also wahrscheirdich erfahren - so ist es doch wahrscheinliich
gewesen - :
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heute W e r t etwas.Dlann gingen Sie zurn Mittagessen, und # d a m
hat dile Reaktion das Glias Wein erholben. Man sieht geradezu, wie
sie sich freut, mit diesem verfluchten Nationalsozialismus Schluss
machen zu konnen, damit das Volk Herr seines Lebms k t , das Volk
knuten zu konnen unter dem Ausnahmezustand - 9 Uhr ahads
Schluss -, es untm den Sitandgerichten knuten zu kijnnen, ihJn
verbieten zu konnen, sein Gemeinuchaftsleben fuhren zu konnen,
alles einzuziehen, was das Gemeinschaftsleben ist, ohne jede Idee.
Darauf elin Schluckhen Wein! Dann die beiden, besonbrs Sie, der
wegen Ungehorsam und Peigheit die Unifomn nicht tragen darf! Das
ist das Gesicht der Reakbion.
Der 2O.Juli

Und nun kommt die Reihenfolge dm Vorfalle selbst am 20., $die
sich nun albspielen und die w k auch oinm,al nach Ihren E~labbnissen
kurz vor unseren Augen ablaufen lassen korwen. Nach dem Mittagessen haben Sie die Benldlerstsaslse wieder aufigesucht.
(Happner: Jawohl!)
W a ~ u mw
, ar j~anun klar, weil ja etwas palssteren konnte.
H o p p n le r : Vor allen ,Dingen, weil ich die Lzgekarte no,& nicht
gesehen hatte und auch wissen wollte, wo mein Sohn steckt.
F r e t s 1 e r : Ach! &amen Sie sich doch, das zu sa,gen, jetzt, nachdem Sie gemde mit ihm geprostet hetten! Shamen Sie Ach, in
d k e m Zuswnm,enhang d~avon zu spechen: von Lalgekarte und
I h a m Sohn! Konnen Sie Ihren Sohn nicht herlauslassen? Bringen
Sie das ,dem nicht fertig, --machidem Sie das varher uad jbetzt an
diesem Tage erlebt hatten? - Urn 15.15 U h r General Thiele! Was
war da?
H o p p n e r : Da Lam General l%kel,eund teilte mit F r e i s 1 e r : Es kame ein Komrnuniquee a m d m Hauptquartier!
H o p p n e r : Eiin Kommuniquee aus dem F,uhrwhauptqu'artier sei
zu ierwarten.
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F r e i s 1 e r : w a s antwortete darauf Olb'richt?
H o p p n e r : ,,Fragen Sie an, was 'dlieses Kommuniquee enthalt!".
F r e i s he r : SSe habten ausgesagt, er hatte uberlegt: ,,Was bedeutet &as?
Wenn etwas passiert ware, konnte von da kein K m u n i q u e e mehr
kommen; es wird also nichts passiert sein. Aber was bedeutet das?"
Jedlenfalls bekam Thiele nunmehr Auftrag festzustellen, was f i r
ein Kommuniquee zu 8erwarOen sei. Das ist richtig.

Zweitens: Nachste Szene! Wie ging es weiter? 15,50 Uhr: Dex
Fuhrer 6st tot. Haben Siie das nicht mehr in Erinnerung?
(HGppner: Jawohl!)
Dann schildern Sie es!

H o p p n e r : Die Zeit kann itch nicht mehr genau angeben.

(Freisler: Aber das ist die Zeit!)
Jetdenfalls auf Vorschlag von Thiele wur,de der Radloapparat angestellt um dlieses Kommuniquee zu wwarten. Es karn nicht. Dann
klam Olbricht herein, der zwischen~durch herausgegangen war.
(Freisler : Z u s a m e n rnit?)
Mit Merz, und sagte: (der Ftihrer ist tot.
F r e i s 1 e r : Gleichzeitlg kam Thiele wieder herein.
H o p p n e r : Thiele kam wielder herein unld sagte: ,,I& habe mit
dern Hauptquaxtier gesprochen und habe nichts Bestimmtes feststellen konnen, nur so viel, dass dort eine Explosion in dem Besprechungssaal erfolgte, wobeli eine grossere Anmhl vcm Offizieren
schwer ve~wurudetworden ist". Ich habe zwischen den Worten auch
herausgehort, dass der Fiihrer schwer verwundet order sogar tot ist.
F r e i s 1 e r : D,ass der Fuhrer tot older verwundet sei! Fruher h a k n
Sie ,,schwer verwundet" beli den Offizietren gemgt und ,,venvundetb'
beim f i h r e r , fdass der f i h r e r tot o(der verwundet sei. Es war also
zweifelhaft, ob lder Fuhrer tot sei oder ~ncht.
Ja, was taten denn nun in diesern Augenblick Olbricht und Merz?
H o p p n e r : Olbricht unld M e ~ zholten sach aus dem Panzerxhrank
von Olbricht verschiedene Papiere und gingen damit.
F r e i s 1 e r : Ihnen war !do& ziemlich genau bekannt, was das fiir
Papiere waren. Sie wussten ja, dass gwvisse Dlinge vorbereitet
waren. Wir haben das von Ihnen vor einer balben S t m d e gehort.
Sie wussten ja, dass fiir diesen Fall bereits Ausnahmezustand und

Ahliches vo~bereltetwar. Also war h e n auch klar, m s 01bricht
und Mmz herausholten, zumal Sie sagten, dass Sie auf das, was
Thiele jetzt sagte, gar keine Acht mehr gaben. 1st (das richtig?
(Hoppner: Jawohl!)
Nun ~ m s s t e nSle: Fuhrer tot, - nem, zwdfetfiaft, ob Fiihrer tot:
jedenfalls jetzt rollt das Verratskomplott am deutschea Volke; jetzt
werden die vorbereiteten Befehle aus dem Panzerschrank herausgeholt Sile, der wegen Feigheit und Ungehoream Entlassene, stehen
m a r t m g s v o l l ~dabei. Jetzt brauchen Sie zuriickkommend Ihrer
Frau nicht mehr zu sagen: fur mich ist nichts Praktisches herausgekommen.
Nun geht es weiter. Wohin ging ( d m nun tier Olbricht?
R 8 p p n e r : Er ging w i e d e ~heriiber zu Merz.
(Freisler: Zu Fromm!)
Ob er ~gleichzu Fromrn g h g - - Seite
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F r e i s 1 e s : Oder danach, jedenfalls zu F r o m !
H o p p n e r : Er ist jedenfalls vorher noch einmal hereingekommen
und hat gesagt: ,,Ich muss jetzt zu Fromm heruber und dem das
vorlegem."
F r e i s 1e r : Schon! In diesem Augeinbkick lcam auch no& ein And,sine Mitteilung.
H o p p n e r : Eine Mitteilung von Oberleutnant von Haeften aus
Rangsdorf dass das Flugzeug Stauffenbergs gelandet sei.
F r e i s 1 e r : Dass Stauffenberg gelandet sei und Meldung gebracht
habe!
H o p p n e r : Die Melrdumg, dass ~ d e rf i h r e r tot sei.
F r e i s 1 e r : mrilgens Olbricht hatte Frchmm auch bereits gemeldet, dass er da ware, und Fromm wusste es auch vom Vormittag her.
(Hopper: Dks weiss ich nicht!)
Dlas wissen Slie nilcht . - Und dann zu Fromm! Nach chniger Zeit
kam Ohb~ichtvan Fxomm zuruck. Was ~ ~ 1 1 ger?
te
H o p p n e r : Es dauerte ziemlich lange Zeit. Er sagte: ,,Der Fromm
will nicht unterschreiben."
F r e d 3 1e r : F r o m ist verriickt, e r will den Merz verhaften".
H o p p n e s : D'as ist etwas spater gewesen.
F r e i s 1e r : Das s t moglich, weil mir l&s nicht ganz klar geworden ist. Es ist moglich, dass es etwas spater war. Also ,,Er will
n m t unterschreiben; infolgedesen noch eiinrnal zu ihm"!

1st. er wieder hin?

'

H o p p n e r : Ja! Jedenfalls ist er dann vcieder hdbergegangen,
Man kann das ja von sehem Z2tn.me.r aus niicht beobachtein.
F r e i s 1 e r : Nein, aber Sie haben ,das m g e n o m e n .
H o p p n e r : Ich babe a n g e n o m m , ldas er dwiieder heriibe~ging.
F r e i s 1 e r : A h er ,dam zuriickkam?
H o p p n e r : Als er zuriickkam, kam Stauffenberg hinter ihm her.
Das muss gut eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde spater
gmwm sein; dlean als &ese erste Meldmg kam, von ~derich voirhin
sprach, v m Oberleutnant Haeften aus Rangsdorf, da saigte ich no&,
als Olbricht heaiibging: ,,W(artenSIie erst ehmal ab, bris Stiauffenberg da ist, damit man kliar sieht". Darauf emid& er: Nein, das
kann zu lange dauern, es k a m eine h d b e Sltunde bis dreiviertel
Stunide ~dlauernbis er hie^ ist". Dlarnit verschwand er. Und tdann
ist zwbchendurch offenbar wiedw eine Untenedung b~ei Fromm
gewesen. Auf dem Wage entweder zu F r o m oder von F r o m bat
Olbricht den Stauffenbeng geitroffen. Er karn also f i t Stauffenberg.

- Seite 115 F r e i s 1e r: Jetzt laam Olbricht mit Stauffembexg.
H o p p n e r: Ja, und sagte: ,,Was kt los? Erzahlen SLe einmal".
Da sagte Stauffenberg: ,,I& habe alles das von aussen gesehen; ich
habe lausserhalb der B'macke zusammen mit G e n e ~ dFellgiebel gestanden; da ist eine Explosion in der Baracke erfolgt, und da habe
ich nur noch gesehen, wie eine grosse Anzahl Sanitater heriiber geLaufen s h d , Wagen hing~brachtwomdea s h d ; diese Detonation war
so, als ob eine 15-cm-Granate hineingeschlagen hatte: da kann kaum
no& jernand am Lebea sein."
F r e i s 1 e r: ,,Da kann kaum noch jemand am Leben sein"! Das ist
wiederum das Wunder, das wir uns vorhin anhand der Photographien mid der Lageskizse vergegenwartigt haben, dass es eben
doch andem war. - Nun, er hat aber noch n e b gwagt. Dlas hat des
StaufFenberg geslagt. Was haben die beiden jdenn uber die Sache
Fromm gesagt?
H o p p n e r: Nun sagte 09bricht: ,,Der Fromm ist verri.ickt; er will
rnir den Mmz verhiaften. Er salgte: ,,Stauf&nberg, k o m m Sie rnit;
wir rnusslen gleich wielder hiniiber". D a m s h d sie wieder hefiber.
Das hat wiedw eine g w . e Weile gedauert. Unterdessen w a r m n m mehr zwischen diem msten Alarm und drieser Sache beinahe
l l / e Stunden Engangen. W a h r a d dieser Zeit erschien also der
Generaloberst Beck.

F r e i s 1e r: Bhe die zuriick w r e n m d gesagt b a h : ,,Die Sache
Fromm ist erledigt"?
(Hoppner: Ja!)
Stunden der Ungewissheit.

Da kcamalso Beck!
H 8 p p n e r: Dla kam Beck herein, un~dw2hrremd er auf mich 10s
kam m d mich begriisste, erschien ,such gleich wieder mbricht und
sagke: ,,Also #dieSache ist jetid da driiben in Ordnwg; Sle muss6en
das jtetzt fur Fromrn ubem~&menM.
Daraufhin s a l e ich: ,,Wileso?
Wie komme ich dazu jetzt? ". Da sagte er: ,,Ja, Witzleben ist jetzt
Oberbefehlshaber der Wehrm~acht,und der Generaloberrst Beck ist
w b d Sie mit lder Fiihrung
him jekt Regierungschef; ~ d Witzleben
e ~
des E r s a t z h e e ~ sbeauftragen".

F r e i s 1e r: Hier wollm wrir l e k a r l einen Punkt machen. Also
, , F r o m erledigt. Sie miissen an die Stelle Frornrns treten: Beck ist
Regierungs&efU; er nannte sich Generalstatthadter.
(~Hoppner:M ~ Tgegeniiber nicht!)
Aber das war vorgesehen. Oder Reichsverweser, ReichsprLident.
Sie hatten sich uberlegt, ob Reichsvenveser od<wReichspr$kident,
und dliessLich waren sie lauf #dieLdee gekolmanen : Beck Generalstatthalter, Witzleben Oberbefehlshaber der Wehrrnacht. Und Sie?
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als Befehlshaber des Ersatzheeres wsetzen.
F r e i s 1 e r: Ja, jetzt war es erreicht. Die beiden, die die game
Sache als die Ehrgeizlinge gemadxt batten, die da meintw, sie
komten es besser als cdler Fiihrer, Beck und Witzleben hatten ihre
Posten, und Sie hatten auch Ihren Posten. Sie komten zu Ihrer
Frau sagen: ,,Diesma1 hat es f i r praktisch etwas ehgebbracht". Und
nun mussten SLe ja anfangen, zu regimen.
I3 8 p p n e r: Das haisst ich habe wst no& EEinspruch erhoben.Ich
habe gesagt: ,,I& habe keine Beorderung: wie k m e ich dazu?"
F r e i s 1e r: Eben! ,,Wo ist ldas Rapier?''
H o p p n e r: Darauf sagte Beck: ,, Ja, dar; miissen Sie jetzt ubiern h e n ; Witzleben ist auch hier; er beauftragt S j e darnit". Ich
emlderte: ,,I& hatbe noch $&en Befehl von Wibleben; ich kauw
qdas nicht so ohne weiteres mchen".
F x e i s 1e r: Also da hat jedenfalls die Reaktion s&r biiroknatisch
begomen. We ~ h e stanlden
i
dabei, m d die erste Erkl5rung ist; also

die: ,,I& hab.e mein Papier no& nicht in Hamden." Haben Sie d m
des f i t bekomen?
(Hopper: Jawohl!)
Eben! Sie. m d e n ja befrie~digtund batten auch das. Sie konnten
sagen: ,,Was ich schwarz auf w&s besitze, kazlin ich getrast nach
Hause tragen". Die Schwierigkeit hatbe sich also schnell behoben.
Wer gab Ihnen das Papier?
(Htippner: Der Olb,ni&t!)
D m hatten Sie sagen konmn: Es hat mir h e r gegeben, dm gar
nlich't zusttdig war". lkann w&-e ~das~dwerste &essortstneit gewesen. Na, nun hatten Slie dlas %pier, und nun konnte es aber losgehen. Jetzit ging das Regieren 10s. Srtimmt clas?
H 8 p p n e r: O l ' c h t sagte: ,,Kolwnien Sie bitte mit; Sie mussen
clie 'Geschafte von I ? r o m ubernelvnsen.
F r e i a 1le r: ,, Siie sniissen erst in dieses Zkm-nar hber, also in das
Amtszimmer geh'en". Da war aber no&! j m m d tdarin? denn F r o m
vmliess es wohl gleich. Sie trafen sich zwkchen Tiir und Angel.
F r o m vwliess les gleich, als Sie hereingingen, m d Sie baben eine
bedauemde Bemerkung gernacht, ungefahr des Inhalts, dims les &I'
bedaumlich ist, ,, ~dlasswir LUIS in ~di'eserSituation lzeffen; ich muss
Ihr A d u b e w e h e n " . 1st es so ungefiihr gewesen?
(Hoppner: J.awohl!)
Und was hat er ggeantwortet?
H o p p n ,er : ES sagte: ,Ja, Hoppner, as tut mir letid, ab'w 'ich Lam
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Si~eirren."
F r e i s 1 e r: ,,I& k~annIhnen diesen Befehl lvicht unterschreiben."
Und ~dannsetztem Sie sich jauf #dmStuhl, setzten sich richtig zmecht,
m d nun sassen Sie da. Wmen Sie idem nun der Mainung, d ! e ~
Fuhrer sei tot odes er a& nicht tot?
H o p p n e r : Ich war ~derArusicht: er ist tot.
F r e i s 1e r: Aha! Sie mehen: NLit ~disserAnsicht konnfen Sie e t m
den Sachverhalt zu einlem mderen nak'en. Dier Fuhrer ist ewig irn
deutschen Vcmilke. Werm dler Eiihrer stirbt, darw, muss sein Wmk
als ein Vermachtnis in unserer Seek laben, (dam muss ~dasna'tionalsodiektische Reich ~durcj~
ldie Treue aller seiner Miinner und Frauen
die Selbutsicherheit und Festigkeit baben, ,den vom Fiihrer lge
wksenen Weg in #dieZukunift m marschiaen, unid wenn Sie ldaan
in einern solchen Augenblick ldie Macht usurpieren, d a m s b d Sie
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auch dtmn noch Morder #am F"iihrer. Aber davon wkgesehen, wer
gab : b e n denn das Recht, zu ~Lssen,adass der Fuhrer tot sei? &
war immer noch etwas anders da, namlich der Thielesche Anruf
m d die Tihielesche Meldung, e r habe so etwlas g&W, der f i b e r
sei tot oder venmmdet. Von Sicherheit konnte also g,ar keine Rede
sein. Aber Ihnen ist vielleicht klar geworden, was ich Ihnen eben
gesaigt habe, wenn ~derFiihrer tot gewesen ware, dam Dhre Handlung dann genau dieselbe gewesen ware. Wurde es denn nun mit
der Zeit si&erer odier wmicherer, olb d w FYihrer lebe?
H o p p n e r : EEs m r d e nicht sichmer.
F r e i s 1e r: Ja, es wurde immer unsiche~er,dam der FWrer ,die
sem Mmde zum @5er gesallen w%e, und ich n h ~ an:
e Sie wurden
immier nerv&m. Inzwishen gingen die Befehle heraus, von denen
w i&
~on vorhin gehhijlrt baben.
H o p p n e r: Diese Befehle habe ich mir erst geben lassen; die
k a m t e ich nicht.
F r e i s 1 e r: Sie haben sic sich $&#en Lalssen unld haben sie gei
leuen. Sie mussten doch ingendetwas tun. Der emte burokratische
Einwand war bereits erledigt. Der erste Ressortstreit war von Ihnen
nicht erhobm worden. Also mumten Sile &ten lesm, m d Sie lasen
also die Akkn, &e inzwischen entstanden waren, n W c h die Befehle. Nun hatte ja der grosste Esel wissen mussen, was 10s war.
Sie blieben aber weiter auf I h r m Sitz sitzen. &s s t i m t doch?
(Hoppner: Jawahl!)
Na ja! Dann sind Sie also auch verantwortlich fur die Befehle. NachCraglich gebilligt w d weiter ~gemachtist genau dasselbe wie vorher
e n k m f e n ; das ist alles eins. Die Bef e l e gingen heraus. Darunter
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war ,do& auch ein B,efehl - older wuysten Sie von .dem Befehl
nichts? --, das Regiemgsviertel zu zernriwen.
( Hoppner: Das w&ss ich dcht!)

Das wenden WLTbei einem spiitmen Angeklagten noch v e r h d e l n . Jetzt wunde i m e r u n k h m , ob dw Fiihrer wn-klich tot sei. Nun
musste man &was unternehmen. Ob das Gebaude in ldw Benderstrasse, uber dessen Sicherung wahrscheinlich dm Befehl gegeben
war, d w l h l s Gebaud\e gesichelrt wmde, nun von Ihnen gesd.chert
wurde, will ich niclut fragen; ldenn Sie schwebten uber d m Ganzen
in den neuentstandenen Akten, unid Sie wmden sich damm nicht
gross gekihmnert haben. Aber nun musste man ausser d m Gebaude in d e Bendlerstrasse
~
noch mehr haben. Wie was denn das
gedacht?

'

H o p p n e r : Ich habe eben gesegt: zunchst halbe ich ?1.1.ir die
GmndZagen eli;nnuad ansehen wojUm.
F r e i s 1 e r: Das haben Sie nun getan. Jetzt hahen Sie &is gelesen. Sie hab.ea e h e Bestallungsurkunde gehabt. Sie w a r m zuf n i d e n : das, was man schwmz auf weiss besitut, kann m n getrost
nach Hlause tralgen. Sie haben die Befehle, die Aktm studied und
haben $&ageliesen: j&zt sind wir so weit. Nun, was gexhah denn d~a?
H o p p n e r: Darauf war zun5chst gar nichts zu veranlamen; denn
der Befehl, dlen Sie vorhin wwahnten, war ja herausgegangen.
F r e i s l e r : Nun gab es doch uberall in den einzelen Wehrbezirken Dienststellen, ngmlich (die Wehrbezirkekommiandeure. Denen
musste man doch letwas sagm. Schliesslich besteht Berlin nicht aus
der Bendlerstrasse, und dlas Grossdeutsche Reich bes(teht wieder
nicht nur aus B d n ; da gibt es Wim, Kassel, Koln, Frankfurt. Da
hatten Sie Noske mw.. Das weilss selbst die Reaktion. Na, geschiah
denn da nichts? in der Richtumg?
(Hoppner : Nein!)
Haben Ste nicht telefoniert?
H o p p n e r: Erst sehr vie1 spater, aberuds!
F r e i s 1le r: Gut also! D a m wollen wir dabei bleiben.
H o p p n e r: S p a am Abenid, als ich engemfen w d e !
Freisllw: Also zunachst geschah nichts?
(Hoppner: Nain!)
Da haben Sie Daumen gedreht?
H o p p n ~ e r :Zun2chst hjat mich Genenal~berst Beck beiseite geno~numenund hat rnir irgendwie seine Auffassung uber die Lage
mt%g&eilt,hat mir (den Gedaden, snit dem er seine Geschiifte, wie
er sagte, ubernommm hat, erliiutert.
F r e i s 1 e r : Abler das war Ihnen ~dochschon klar. D'as b~auchenwir
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und alles das. Wir wissen s c h ~ n ,was er war. - Dias hat eT mit
I h e n besprochen. Sie waren davon begeistert. Und weiter, nachdem auch das geschehen war?
H o p p n e r: Ich habe dann m g c h s t noch einmal den Befehl gegeben, nalchzufragen. Olbricht sollte no& e i m a l d u d Anruf im
Fuhrerhauptquartile~feststellen lasen, ude weit die Meldmg richtig
ist, dass der Fiihrer tot ist. Diesm Befehl habe ich sowoh1 a n
Olbricht wlie an Stauffenberg gegeben, und habe n~achhmgehhBrt,
dass Beck denselben Wunsch mehrfach geaussert hatte.

F r e i s l e r: Beck wollte nun Besheid wissen; denn es w3re ja
nun so gekommen: Beck m l l t e doch auch v m das Volk treten.
H o p p n e r: Ich habe zu Beck gesagt: ,,Diese Ge&chte muss
geklart werdlen: sonst entbehd die game Aktion, dieser game Befehl &er Grundlage; denn es steht ja dariiber -- ".
F r le i s 1e r (unterbrechend): Mindesitens ist es wheb&;ich gefahrlicher; denn Ihre Bedingung ,,temporar, sekmdtir", war d i m nicht
erfiillt. Die Sache war no& gefahrlich. Sie waren sich &on SO
sicher, dass der Fuhrer tot war. Dlas hatten Sie gas nicht angenomen.
H a p p n e r: Ich habe eben doch im Laufe der Zeit Z d f el bekommen und haibe sie auch Idem Generaloberst Beck gegeniiber z u
Ausdmck mgebracht.
F r e i s 1 e r: Beck wollte auch Bescheid wissen. Da ha~benSie Befehl gegeben, es solle nachgefragt werden. I-Eaben Sie eine Antwo&
bekommen?
H o p p n e r : Nein! Es wusde gesagt, die Leitung sei gestort.
F r e i s 1 e r: Es hat etwas gedauert, weil n h l i c h Fellgiebel eine
Zelt lang die Leiitunrg gestort hatte. Das war volrbesprochen gewesen
von Stieff, dass man die L e i w e n stort, abschirmt. Aber schliesslich kamen auch Nahichten, der Fuhrer wwde sprechen.
H o p p n e r: Daese Nachricht ist erst spat abemds gekommen.
F r e i s 1 e r: Aber es kam auch die NachTicht im Radio: Attentat,
der Fiihrer lebt.
H o p p n e r: Das k t so gegen 19 Uhr gewesen.
F r ei s 1e r: Das mag sein: um 19 Uhr. Was haben Sie bis 19 Uhr
sonst no& getan?
H o p p n e r: Ich habe zuerst elinen kurzen Augenblick die Gmppmleiter gesprochen.
F r ei s 1 e r: Gut! Sie haben also nun mindestens einmal die Hens c h f t in der Bendlerstrasse angetreten. Die CSruppenleiter haiben
Sie zu sich bestellt. Was haben Sic ihnen denn gesagt?
H o p p n e r : Die hatte Staiuffenberg bestellt.
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F r l e i s 1 er: Sie s'hd nicht herumgelaufen, urn den einzelhen zu
holen. Aber das kann man trotzdem so nennen: sie haben die
Gruppenleiter bestellt. Nun, was haben Sie ihnen gesagt?
H o p p n e r: ,,Meine Herren, der Fiihrer ist tot" D w FeLdmarschall
von Witzleben lmt den Oberbefehl iiber (die Wehrmacht iibernommen und mich hietrher gesetzt als Vertreter van Cene~alobwst

F r o m , der #&~eGewhkifte nicht fiihrt: ich bitte Sie, e b e m treu
und zuverlassig wie bisher weiter zu arbeikn".
(Lachen im Zuhorerraum.)
F r e i s 1e r : Was? Sie,der Verrater, sprxhkn von Treue! Wenn Sie
die Miinner baten, treu zu sein, dann mussten die M h e r Sie sofort
erschiesslen oldm f e s t n e b m . Das war 13ie%e.
- S e sprachm
a h Tron Treue! Donnemettm! Sie hlaben gehort, was das fur einen
Edolg hatte.
H 0 p p n e r: Ich habe ihnen gesagt: ,,Es handelt sich jetzt darum,
dess das Ersatzheer weiter arbeitet, dass der Stab, Chef Riist dafiir
sow,'class die Truppe an ~derF r m t mweiter versorgt wird."
F r e i s le r: Ach, bisher haben wir nur gehort, dass die Gefahr
bestanden baitte, dass etwa Guderilan #diePanzer holte. Jetzt plotzlich anders!
H o p p n e r : Davon habe ich aber nichts gesagt.
F r e i s 1e r: Nein, aber das war das Gesprach zwischen Ihnen
b,eiden.

H o p p n .e r: Das hatte auch F r m m gesagt.
F r e is 1e r : Auch lder F r o m , aber auch der Olbricht, und I h m
hatte e r dafs ~gesagt.Es war jla h e Clique. Der 0lb~ich.tm d Sie.
Also ,,Wir miisen dafiir smgen, ~dassdie Front versorgt wird"
haben Sie auch noch gesagt. Schon. Was 'noch? Sie sollten so treu
uniie bisher arbaten." Na, was haben Sie noch ,getan? - Dann haben
Sic wiader kehrt gernacht und s h d hexraus.
H o p p n e r: Ich bin henaus gagangen. Das war im Vorzimmer gewesen.
F r e i s 1 e r : Damit waren Sie uberceugt, ldass Sie die Lage erabmt
batten!
(Hoppnler: Nein!)
Das 1g1au'b.eich auch nicht. Und 'dann?
H o p p n e r: Dann sind die Amtschefs zu Olbricht gebracht worden.
F r e i s 1e r: Aha! Dann kamm die Amtschefs. Was haben Sie denen
gesagt?
H 6 p p n le r : Den Herren habe dch dasselbe gesagt wie !den a n d e r a !
,,Meine Herren, der Fiihrer ist tot; ich biln hhiierher gesetzt worden
als Vertreter des Generaloberst F r o m , und es handelt sich jetzt i&s-
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ist denn der FUhrer wirklich tot?". Danaztfhin erwideTte ich ihm:
,,I& h b e eine rnehrfache Meldung dariiber, dass er tot k t ; sie W d
allerldings v m anderer Seite bezweifelt". Daraufhin sagte Spechit:
,,Ja, mit d5wer Auskunft allein luann ich micht waiter arbeiten".
F r e i s 1e r: Da hat er wohl auch recht gahabt. Auch mit &r prauisen Auskunft hatbe er nicht weiter arbeiten kijnnen. Das habe
ich Ihnen vorhjn schon klar gernacht, 'dass es ein Mond m M r e r
gewesen wane, einen solhen Putsch zu mahen, auch warn der
Fulhrer tot gewesen ware. - Was haben S k darauf ge~mtwortet?

F r e i s 1e r: Sile sinid dann sof ort a w dem Zhnmer benausgegangen,
in dwn Sie ja .michts zu suchen bzH~en.Das n e h e ich do& an. I-Eaibm
Sile gesagt: ,,I& lege mein Arnt niederr; &e Berrlichkeit ist zu Ende"?
H o ~pp n e r: D'as habe ich in d m Augenblick nicht gmagt.

F r e i s 1e r: Das haben Sie nicht gesagt. Es ist auch vollig egal.
Abmer limmerhin, Sie schieinm ~ d e r j ~ d ggewesm
e
m s&, der die
auch
Manner am Zuge hatte: wenn f i r anders woUt, komt I ~ lT
andms. h s warm die mei Reden, die Sie gehalten haben. Was geschah
nwh bii 7 Uhr abends?

H o p p n e r: Aussmdem k m lder Genenal von Kortzfleisch und
Fragte ebenFaLls, ob der F~iihrertot sei.
F r e i s 1 e,r: Er wollte zu Fromm?
(Hoppner: Ex wollte zu F r o m ! )
Eben!
H o p p n e r: Da habe ich f i n zu 1den-1 Generaloberst Beck gebracht.

F r e i s 1e T: Wisen Slie, w~asSi8edamit getan h b e n . Sie W s e n
gam genau, ~ d w
Beck Fromun w e g g ~ ~ hatte.
e n
Wenn Sde
Kortzfleisch, .d,erzu Frornm wolllte, h e mitzulteilen, zu B,e& bmchten, kmte ja Kortzflekch ~ ~ s e i l b
miarm.
e
o p p n e r: Ich habe Kortzfleisch gesagt: ,,Sie kiinnen Fromm
augeriblicklich micht sprechsen: Er ist nicht hier".
16~h.thi&"' Das war aber eine s&r verhiillte
Bemerkung, aus der nicht ohne weiteres zu entnehmen war: was
inzw?k&en geschehen wlar. Sie baben also nun Kortzflejsch eigmb
lich in dile Gew(a1t von Beck g e b d t . Das ist es. Das haben Sie
also auch getan. Wieder eine sehr positive Verraterhandlmg, ldie
Sie begangen baben!

F r e i s 1e r: ,,Er
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Was ist noch b b 19 Uhr geschehen? - Na, allmiihlich ist 8s wohl
19 Uhr geworden. Sehr intensiv haben Sie nicht gearbeitet. Ich weiss
n t ~ ~ ni&,
c h ob noch vie1 b b dahin geschehen ist. JetA h d wir
alhi&hlich bei idem Augenblick angelangt, in dem nun im Radio
b e k m t gemacht wurdle: Der Fiihrer ist nur unwesentlich verw u d e t , der F i i h ~ e rlebt. Was war nun?
Kommt es zur Kraftprobe?

H o p p n e r: Als dies gemeldet wurde, habe ich dem Generaloberst
.Re& g e ~ g t :,,Wissen Sie, jetzt komrnt dieses Kommuniquee, die
Bestatigung deswn, dass lder FYihirer eben nicht tot ist."
F r e i s 1 e r: ,,Sehen Sie wohl, ich habe es irnmer gesagt: \die Gewhichte hat niicht gek1appt";haiben Sie ungefiihr gesagt. Und Beck?
H 8 p p n e r: Beck sagte daraufhin: ,,Es braucht gar nicht richtig zu
sein, was ~durchdas Ratd!io gegeben wind; es kann eine sehr geschickte
Mystifihaticm ides Tatbestands sein, und wir miissen das abwarten."
Danaufhin sagte ich ihm: ,,Nun ja, w e m aber der FYihrer selbst uber
das Raidio s p ~ & e n sollte, dann - - ".
F r e i s 1 e r: Also ldas sagten Sie:,,Wenn nun aber der Fiihrer
selbst uber das Radio spricht!"
H o p p n e r : ,, . . . . . . dann ist doch (der Bewais erb~acht,dass
die ganze Sache hier, die ganze Geschichte Uns'inn ist; also damit
entfallt jeglicher weiterer Sinn fur die Arbeit hler."
F r ei s 1 e r: Er hat aber auch etwas dariiber gesagt, was dann oben
muse.
ges~h~ehen
H 8 p p n e r: Er sagte: ,,Erstens &ma1 'hat er vorlaufig noch nicht
g q r o c h e n , ued zweitens hamdelt es sich jetzt fur mich 'darum, dass
ich ulber das Rald'io spreche".
F r e i s 1e r: ,,Dann muss bch ebmen vorher uber das Radio sprechen".
( Hoppner:Jawohl!)
UIn8daraufhin meinten Sie: Pann kame es also auf eine Kraftiprobe
hinaus".
H 6 p p n e r: Mit 'den Worten babe ich das nicht ausgedriickt.
F r eY s 1 e r: Nicht mit den Warten. Die Wolrte sind m'ir jetzt entfallen; eber dm Sam ist .es gewesen. - Ejnen Augenblick. ' Hier
haben wir es:
Als ich, wie oblen gesagt, ruach d m Besuch von Kolrtzfleisch mit Beck zusammen in sein Z i m e r zuriickgegaagen
war, hatte ich nun eim langeres Gesprach miit Beck anschiliessend a n m e h e schon erwahnte erste grundsatzliche

,

Besprechmg. Beck sprach noch davon, dass ihm & g a d
darum zu tun ware, ,die MogLickkeit, uber 'den Rundfunk zu
spr-n,
zu e~halten.Ich sagte i b , es ware immler
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noch keine Bestatigung uber den Tod des Fiihrers zu erhalten, und damit stehe und fiele ja alles; wenn das nicht dm
Fall ware, ware alles Quatsch, was wir machten. B e c k
w i e s d l a r i a u f h d n , d a s s d i e a n ~ d e r e nj a s o v i e l
v o n P r o p a g a n d a v e r s t a n d e n unrd s o v i e l
m i t B l u f f a r b e i t e t e n , dass s i e u n b e d i n g t
a n d e r F i k t i o n , lder F u h r e r l e b e , f e s t h a l ten wurden. Ich wandte demgegenuber
ein, ja, aber wenn der Fuhrer selbst im
R u n d f u n k s p r a c h e . B e c k e n t g e g n e t e : Ja,
ldarum m u s s i c h e b e n v o r h e r sprechen",
u n d m a n rnusse u n t e r a l l e n U r n s t a n d e n
v e r h i n d e r n , d a s s ider F u h r e r d a z u d i e M o g lichkeit hatte, wenn e r tatsachlich noch
l e b e n s o l l t e . D a r a u f i c h : , , D ~ a n nk a m e e s
a l s o a u f e i n e K r a f t p r o b e an". E r : D a s a l l e r (dings; das i s t ja a u c h u n s e r e A u f g a b e f u r
d a s d e u t s c h e V o l k i n d e r h e u t i g e n Lage".
1st das richitig?
(HSppnelr: Ungefahr dem Sinne nach!)
Dann setzten Sie sich einrmal hin. Es sou jetzt die Vollksgenossin
Else Bergentiha1 hereinkommen. Wlir woilen einmal sehen, ob wir
von ihr ein Bild daruber bekommen konnen, wer derjenige war,
der die Kraftprobe machen wollte.
Die Farce der Vernehmung der Zeugin Else Bergenthal.

F r e i s 1 e r: Sie slind die Volksgenossin Frau Else Be~gmthal.Sie s h d wie alt?
B e r g e n t h a l : 42 Jahre.
F r e i s 1 e r: Sie heissen mit Vornamen Else. Welches ist Ihr
Elternname?
(Bergenthal: Baldingsky!)
Sie sind mit keinem der Angeklagten verwmdt oder vmschwagert . - Was hatten Sie fur eine Stellung? Sie waren Wirtschafterin
bei wem?

B e r g e n t h a 1 : Bei Generaloberst Beck!
F r e i s 1e r: Nun, bei d m d m n d g e n Generaloberst Beck. Stagen
Sie: waT e r eine starke, feste Pe~siinlichkeit; 'die e t m a bledeuten
konnte, wenn sie vor das Volk tritt und vom Volk etwas fordert?
B e r g e n t h EL 1: Dac; weiss ich nicht; 'daniiber kann ich mir kein
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F r e % is 1 e r: Sie meinen: ,,Das ist ein schweres Urteil, und ich ;bin
nyicht dazu d a wile sol1 ich, cine Frau, ein solches Urteil fallen?"
Dia haben Sie recht, wenin Sie sich vergewhern. Kenmen Sie etwlas
von seiner Art und Lebensart? War e r eim Mann von soldratischw
Fstigkef't oldm ein Mann, der sich h S r g e n und Unmtsdxlo~jsenheit
wandte?
B e r g e n t h a 1 : Ilia h n ich mir auch kein Urteil erlauben.
F r e i s 1e r : Na, zum Beispi,d mrnorgens kann man vielleicht do&
%hen, ob Spurm seines Sich!herumwalza da warm.
(Bergeathal: Ja!)

m e denn?
B e r ,g e n t h a 1 : Die letzten 14 Tage, l&e ich in Urlaub mr, wzahlbe mir Frau Kuster (?), dass elr des nachts fwch6blar geschwttzt
hat, ~dasser furchtbiar a d g e ~ g war.
t
F r e i s 1e r: Dass also m q e m , wenn er dxls Bett ve~liess,d ~ s
Bett klatschmass war!
Dias spricht nicht ~dafiir,h s er ein Mann voa bemnderer Stiirke
war.- Habm Sue mnst no& elmas iiber diesen M a m zu sagen,
was bemrkenswert ware, was Ihnen in lekzter Zeit besonders

auf f iel?
B e r g e n t h a 1 : Nein, es ist rnir nichts weiter au5gdallen.
F r e d s 1e r: Abw Sie berichten ldas a h Urlaubserlebnk?
Also der Mam, dmw sich in seiner Angst nachts so im Bett w*,

sein Bett am Morgen klaWass
ist, 14 Tage lang, das 1st
dm Mann, der sagt: ,,Es kommt 13am
auf eine Kraftprobe an".
S h d besondere Fmgen am die Volksgenossin Bergenthal zu
richten? - Dbs k t mcht der Fall. Sie brauchen k e k n Eid zu leisten.
Wix glauben I h e n in gleicher Weise, ob mit omder ohm EM. Si!e
k o m n jetzt geben.
&%

Das Fiasko.

F r e i s 1 e r: Nun kommen %e, Angekla,@er Hoppner, wieder vor!
Sie sehen also: dar; ist der NLann, der schon f&er immer keine
Ent'sthlossenheit hatte, n i ~ m l sEnt.schlusse fassen konnte. Das ist
also ClRS M(ann, der nun sagte: Ja, es kommt d m u f an, &ss wir
diese Kraftprobe machen". Und nun gehen wir weiter. Kam es denn
zulr Besetzung des Eundfunks?
(Hoppnex: Neh!)
Es war aber aLles vorgesehen. & kam nich't dazu, weil urnere d a b
schm Soldaten treu sinid. Dehalb kam es Jlricht d m und wet1
unsier Nattionalsazialismus uns i n unserm Herzm Laben~gewoknhe~t,
ein Bediirfnis
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f&t&t.
D e M b kam
es micht einmal bis zur Rmdfunk~besetmg.Wie girug es weibr?
H o p p n e r: Abends kamen dann verschiedene telefonische Anrufe,
d b . ich wurde an iden Apparat geholt. Ein Gwprach war auf , d m
Alppamat von Stauffenbezg entweder von ihrn amgemeldet d m .
m d e von mir hingelegt. Ich habe nun nach d m Ehdmck, den
ich nach ~demsogenannten Kornmtmiquee gehabt babe, w d somt
uberhaupt den Wunsch gehabt, jetzt die ganze - F s e i s 1e r @.nterbrQchmd) : Es war Ihnen jetzt zu gefalMch! Dm
Fuhrer le'bte.
H o p p n 'e r: Das nicht ! Ich wolllte j edenf dulls keine unnBtige Ekmnmkiigung weiter dlaffen.
F r e i s 1 e r : Eine Beunruhigung konnten Sie nicht mehr schaffen
- - die Sache war langst liquidiert --, selbst wenn Sie da noch
sassen und noch nicht verhaftet waren. Sie Unruhe schaffen? Sie,
dieser Beck, dieser Witzleben, dieser Olbricht Unruhe schaffen? Na,
es hatte ja niemanden gegeben, der Ihnen gefolgt ware. Sie konnten
nur noch eines: Sie konnten sich noch schnell eine Kugel durch den
Kopf jagen. Sie waren noch im Besitz der Waffe. Dazu waren Sie
in der Lage. Aber Unruhe konnten Sie nicht mehr stiften. Und nun,
Sie haben doch telefoniert, z.B. mit Wien telefoniert?
(Happner: Jawohl!)
Da war schon vorher ein Verbindungsoffizier hingeschickt worden,
der Oberst Graf Marany-Redwitz. Mit wem haben Sie dieses Wiener
Telefongesprach gefuhrt?
H o p p n e r : Mit General von Knesebeck! Er rief an und sagte, er
kame in Gewissenskonflikt.
F r e i s 1e r : Er brauchte gar nicht in Gewissenskonflikt zu kommen,
wenn e r ein fester Kerl war.

,

H o p p n e r : Er sagte mir, er komme in Gewissenskonflikt, weil ein
Befehl vom BdE vorliege und zweitens ein Befehl von Feldmarschall
Keitel gekommen sei, dass die Befehle nicht zu befolgen waren.
F r e i s 1e r : Von einem Gewissenskonflikt ist da gar keine Rede.
Es war vollstandig klar, was er zu tun hatte. Aber das sagte er. Was
haben Sie nun geantwortet?
H o p p n e r : Ich fragte: ,,Wie sieht es aus?" Er erwiderte: ,,Es ist
alles vollkommen ruhig". Daraufhin habe ich ihm gesagt: ,,Dam
befolgen Sie den Befehl von Keitel."
F r e i s 1 e r : Nun, so schnell ist es nicht gegangen. Sie haben
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handeln." Also Sie konnen so oder auch so". Stimmt das?
(Hoppner: Nein!)
So haben Sie es aber ausgesagt: man konnte es auch anders machen.
- Wir finden die Stelle nachher. Wir werden daran denken, sie
herauszusuchen.
Sie haben noch andere Gesprache mit Wehrkreisbefehlshabern
gefiihrt.
H o p p n e r : Ich habe ein Gesprach gefuhrt mit Stettin. Der stellvertretende kommandierende General meldete, er wiisste nicht, was
er tun solle, er habe ein Telefongesprach mit Keitel gehabt. Daraufhin fragte ich: ,,Wie ist vom Amt aus das Telefongesprach zustande
gekommen?" Da antwortete er: ,,Das kann ich nicht sagen: ich habe
Schweigegebot." Darauf sagte ich: Dann kann ich Ihnen auch nicht
beantworten, was Sie tun sollen; haben Sie von mir einen Befehl
bekommen? Er entgegnete: ,,NeinU.Ich sagte ihm: ,,Dann ist es gut;
dann befolgen Sie den Befehl von Keitel."
F r e i s 1e r : Es ist richtig, dass ich mich eben geirrt habe. Dem
General Knesebeck haben Sie ahnlich geantwortet. Mit einem Wort:
die Herrlichkeit war nun zu Ende. Aber nun eines! Sie hatten die
ganze Zeit sehr wenig zu tun, am ersten Tag Ihrer Regierung. Nun
war doch der Stauffenberg in der Nahe. Haben Sie ihn nicht einmal
naher gefragt?
H o p p n e r : Stauffenberg war eigentlich nicht in der Nahe, sondern im wesentlichen immer unterwegs, soweit er nicht mit Telefongesprachen driiben bei Olbricht in Anspmch genommen war.
F r e i s 1e r : Aber Sie hatten doch mehrere Male Gelegenheit, ihn
zu sprechen.
H o p p n e r : Zwischendurch ist er mehrere Male durchgekommen
und hat eine Verbindung aufgegeben.

F r e i s 1 e r : Haben Sie ihn nicht naher gefragt, wie es im einzelnen
gew,esen ist?
H o p p n e r : Ich habe ihn zwischendurch gefragt: ,,Wie ist das
eigentlich, Stauffenberg? Ich muss eine Bestatigung haben, ob der
Fiihrer eigentlich tot ist. Wie ist das gewesen?" Da sagte er: ,,Ich
habe meine Mappe in der Baracke liegen lassen und bin herausgegangen, und dann ist die Explosion erfolgt, und zwar im Zusammenhang mit dem Liegenlassen der Mappe".
F r e i s 1 e r : Haben Sie nicht nahere Einzelheiten erfahren?
(Hoppner: Nein!)
Warum nicht?

H o p p n e r : Weil ich mir im Augenblick gar nicht ein Bild davon
machen konnte, dass e r in der Mappe einen so grossen Sprengkorper
gehabt haben sollte, u m eine Explosion herbeizufuhren, die so war,
wie er sie zuerst geschildert hatte.
F r e i s 1 e r : Immerhin, wenn der Sprengkorper neben gleich explodierte, konnten Sie sich sagen, dass da etwas passierte. Friiher
haben Sie anders ausgesagt. Fruher haben Sie gesagt: ,,I& habe ihn
nicht mehr gefragt, weil ich mich rnit den Einzelheiten nicht belasten
wollte". Stimmt das?
(Hoppner: Jawohl!)
Na also! Das war der Grund! Ein feiner Kerl! Nun war bald das
Ende da. Wie kam das Ende?
H o p p n e r : Zunachst wurde draussen im Flur geschossen; es
wurde plotzlich geschossen. Ich horte, wie Stauffenberg in das
Nebenzimmer kam und von Haeften sagte: ,,Gehen Sie heraus und
machen Sie Ordnung". Kurz darauf erschienen mehrere Offiziere
mit Maschinenpistolen, und Oberstleutnant kam auf mich zu und
sagte: ,,Herr Generaloberst, wir mochten wissen, was hier gespielt
wird; wir sind doch dazu da, f u r die Front zu sorgen: jetzt ist aber
durch die Walkuregeschichte der Nachschub unterbrochen."
F r e i s 1 e r : ,,Jetzt ist durch die Walkuregeschichte der Nachschub
unterbrochen!" Inzwischen wissen Sie langst, dass Walkure ausgelost
war und dass Walkure so eingerichtet worden war - H o p p n e r (einfallend): S o ist es nicht; das wusste ich nicht.
F r e i s 1 e r : Es ist aber so. Das wussten Sie nicht?
H o p p n e r : Ich konnte auf diese Frage keine Auskunft geben. Ich
sagte zu Olbricht, der dabei stand: ,,Wie ist das? Trifft es zu, dass
durch die Walkuremassnahmen der Xachschub a n die Front gestort

wird?" ! Darauf antwortete er: ,,Jawohl, es trifft in begrenztem Umfange zu": Daraufhin sagte ich zu dem Oberstleutnant:,,Das ist
naturlich falsch - F r e i s 1 e r (unterbrechend) : Da haben Sie sich naturlich auf das
hohe Ross gesetzt, aber die Ruckgangigmachung des Befehls nicht
fiir notig erachtet. Die Front konnte weiter warten. Was sagte denn
der Oberstleutnant?
H o p p n e r : Er sagte: ,,Kann ich Herrn Generaloberst Fromm
sprechen? ,,JawohlU!,,Wo ist er?" ,,Gehen Sie in seine Wohnung;
da konnen Sie ihn sprechen".
F r e i s 1 e r : Inzwischen war folgendes geschehen. Der Generaloberst Fromm war an sich unter Bewachung gestellt gewesen. Das
ist doch richtig? - Sie wissen das ja genau. Dann hatte er gebeten,
den Bewachungsoffizier aus dem Zimmer zu nehmen.
H o p p n e r : Richtig! Er bat, den Bewachungsoffizier, der vor der
Tiir gestanden hat, wegzunehmen.
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konnen. Es ist ihrn erlaubt worden, in die Wohnung zu gehen. Er
hatte allerdings die Verpflichtung ubernommen, nichts zu unternehmen.
H o p p n e r : Freiwillig, ohne Zwang hatte er gesagt: ,,I& verspreche Ihnen, dass ich nichts unternehme, dass ich nichts telefoniere,
was ich Ihnen nicht vorher sage".
F r e i s 1 e r : So war er also nun in seiner Wohnung, und er hatte
auch versprochen, d e Wohnung nicht zu verlassen.
H o p p n e r : Er hatte durch seinen Ordonnanzoffizier sagen lassen,
er wolle gern in die Wohnung gehen, um sich schlafen zu legen.
F r e i s 1 e r : Und er wollte die Wohnung nicht verlassen!
H o p p n e r : Das nehme ich an, wenn er sich schlafen legen wollte.
Daraufhin habe ich gesagt: ,,Selbstverstandlich, bitte sehr". Dann
habe ich den Oberstleutnant i n seine Wohnung geschickt, und er
erschien nach ganz kurzer Zeit wieder mit Fromm sowie einer
grosseren Anzahl von Offizieren mit Waffen. Sie erschienen in dem
Zimmer bei mir, und Fromm sagte: ,,So, meine Herren, jetzt mache
ich es mit Ihnen so, wie Sie es heute Mittag mit mir gemacht haben."
F r e i s 1e r : Aus war die Herrlichkeit. Das war also das Ende dieser
Geschichte.
H o p p n e r : Die Szene vom Nachmittag war rnir nicht bekannt.
Ich konnte sie mir nachtraglich konstruieren, und zwar - -

F r e i s 1e r (unterbrechend): Reden Sie doch kein dummes Zeug!
Sie wussten ganz genau, dass Fromm gesagt haben sollte, er konne
das nicht unterschreiben, dass man noch einmal hingegangen war,
weil er den Merz hatte verhaften wollen, dass er dann sein Zimmer
verliess und Sie an seiner Stelle von jemand eingesetzt wurden in
sein Amt, von jemand, der gar nicht das Recht dazu hatte. Das
wussten Sie alles.

H o p p n e r : Ich wusste aber nicht, dass er mit der Waffe gezwungen worden war, herauszugeben.
F r e i s 1 e r : Mit oder ohne WafYe! Das ist das Wesentliche. Und
d a m spielte sich wohl alles sehr schnell ab?
H o p p n e r : Jawohl! Fromm hat dann zu Beck gesagt: ,,Legen Sie
die Waffe weg!" worauf Beck erwiderte: ,,I& mochte meine Waffe
zum privaten Gebrauch behalten". Dann sagte Fromm: ,,Bitte sehr,
aber dann gleich". Darauf hat er die Pistole, die auf seinem Koffer
lag, genommen, sie geladen, und nach ein paar Worten hat. er geschossen, sich aber nur einen Streifschuss beigebracht. Darauf sagte
Fromm: ,,Nehmen Sie dem alten Herrn die Waffe weg" die anderen
Herren, die etwas aufschreiben wollen, haben noch Gelegenheit, hier
etwas aufzuschreiben; bitte sehr!" Darauf habe ich mich an den
Schreibtisch
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hat ein von rnir bestelltes Standgericht das Urteil gesprochen: es
werden der Oberst im Generalstab von Merz, General Olbricht, der
Oberst - den ich mit Namen nicht nennen will - und der Oberstleutnant von Haeften zum Tode verurteilt".
F r e i s 1e r : Und wer war dabei nun alles im Zimmer darin?

H o p p n e r : D a waren Beck und diese. vier und ich sowie Leutnante
un.d Oberleutnante.
F r e i s 1 e r : Die Sie auch nicht mit Namen kennen; sie waren mit
Fromm gekommen. Das waren die, von denen Sie sagten: Offiziere
und Mannschaften kamen herein. War sonst noch jemand da?
(Hoppner: Nein!)
Sonst war niemand im Zimmer?
(Hijppner: Nein!)
Also nicht zum Tode verurteilt war in diesem Augenblick wer?
(Hoppner: Beck!)
Beck und Sie! Wie ist es mit Beck weiter gegangen?

H o p p n e r : Beck wollte die Waffe nicht abgeben. Sie wurde ihm

weggenommen. Er sagte noch, er wolle es noch einmal versuchen.
Dann wurden die vier, diese vier Offiziere abgefuhrt. Fromm bestimmte einen Offizier, der die Exekution vornehmen sollte, und da
sagte e r noch zu Beck: ,,I& uberlasse es Ihnen jetzt, zum zweiten
Schuss zu kommen".
F r e i s 1 e r : Also behielt er doch die Pistole. Zum aweiten Ma1
konnte er es versuchen.
H o p p n e r : Jawohl! Dann sagte er zu mir: ,,Bitte, kommen Sie
rnit mir rnit". Er nahm mich rnit in das Zimmer von Stauffenberg.
F r e i s 1 e r : Wie ist die Sache rnit Beck weitergegangen?
H o p p n e r : Da habe ich nur einen Schuss fallen horen.
F r e i s 1e r : Mehr konnen Sie nicht sagen? - Dann kamen Sie in
das Zimmer von Stauffenberg. Mit Fromm allein?
H o p p n e r : Jawohl! Da sagte er: ,,Hoppner, ich weiss jetzt nicht,
was ich tun soll; wollen Sie denselben Weg gehen wie Beck? Sonst
muss ich Sie verhaften". Darauf sagte ich: ,,Fromm, ich fuhle mich
nicht in dem Sinne schuldig und als Schweinehund, dass ich mich
selbst richten muss; ich will das, was ich getan habe, auch vor meiner
Familie verantworten".
F r e i s 1 e r : ,,I& fuhle mich nicht in dem Sinne schuldig und als
Schweinehund; ich will das, was ich getan habe, auch vor meiner
Familie verantworten."
(Hoppner : Jawohl!)
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nun als die richtige fur das angesehen, was Sie getan haben, wenn
Sie diese ablehnen.
H o p p n e r : Esel!
F r e i s 1e r : Nein! Denn Esel ist eine Sache des ~ntellekts;Schweinehund ist eine Sache des Charakters nach unserem Sprachgebrauch.
Nun wurden Sie nicht zum Tode verurteilt in diesem Augenblick
und richteten sich auch nicht selbst, sondern was geschah rnit Ihnen?
H o p p n e r : Fromm gab mir die Hand und sagte: ,,Als Mensch und
alter Freund . . ' I .
F r e i s 1 e r : Als Mensch und alter Freund"! Davon wollen wir gar
nichts horen. Was geschah rnit Jhnen?
H o p p n e r : Er liess mich in das Wehrmachtsuntersuchungsgefangnis abfuhren.

F r e i s 1 e r : Eben! - Es ist natiirlich moglich, Herr Oberreichsanwalt, dass bei dieser Vernehmung dieser oder jener Punkt
weggeblieben ist. Haben Sie noch einen Punkt, auf den Sie Wert
legen?
Oberreichsanwalt L a u t z : Ich habe keine Frage zu stellen.
F r e i s 1e r : Dann setzen Sie sich, Angeklagter Hoppner.
Meine Herren Richterkameraden und meine Herren Verteidiger,
jetzt sind wir mit dieser Gruppe ebenfalls zu Ende. Wir machen
eine Pause und werden in etwa 10 Minuten wieder neu anfangen.
( - Pause -).

F r e i s l e r : Wir fahren fort.
Vernehmung des Angeklagten Peter Graf. Yorck von Wartenburg.

F r e i s 1 e r : Das Lob war vorhin etwas verfriiht.
(Yorck von Wartenburg: Jawohl!)
weil ich die Akten i n dem Augenblick doch nicht so genau im Kopf
hatte. Sie haben auch zuerst gelogen.
(Yorck von Wartenburg: Jawohl!)
Sie sind in Klein-Oelzen Kreis Ohlau am 13.11.1904 geboren. Sie
sind verheiratet. Sie sind Oberregierungsrat in einer Zentralstelle.
(Yorck von Wartenburg: Ja!)
Sie haben schon als Junge Privatunterricht bis Obersekunda gehabt.
Dann sind Sie in die Klosterschule Rossleben gegangen.
(Yorck von Wartenburg: Ja!)
Dort haben Sie maturiert. Danach haben Sie in Bonn und Breslau
Rechts- und Staatswissenschaften studiert.
(Yorck von Wartenburg: Jawohl!)
haben Ihre Priifung gemacht, darauf, und zwar 1930 die zweite
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Sie in der Verwaltung, a n verschiedenen Stellen der Verwaltung,
die wir im einzelnen nicht brauchen. Politisch waren Sie bis 1933
nirgends organisiert.
(Yorck von Wartenburg: Nein!)
Sie haben zunachst mit der Deutschnationalen Volkspartei und
spater mit der nationalsozialistischen Partei sympathisiert.
(Yorck von Wartenburg: Gewahlt!)
Sie sind nach 1933 nicht organisiert gewesen.
(Yorck von Wartenburg: Nein!)

Sie sind der Partei nicht beigetreten?
Yorck von W a r t e n b u r g : Nein, ich bin nicht in die Partei eingetreten, war nur Mitglied der NSV.
F r e i s 1 e r : Sie sind auch keiner Gliederung beigetreten.
(Yorck von Wartenburg: Nein!)
Warum denn nicht?
Yorck von W a r t e n b u r g : Weil ich an und fur sich nicht Nationalsozialist bin.
F r e i s 1 e r : Aha, weil Sie nicht Nationalsozialist von Gesinnung
sind! Damit ist das geklart. Waren Sie in diesem Kriege an der
Front?
, Yorck von. W a r t e n b u r g : Ich habe den Polenfeldzug bei einem
Panzerregiment mitgemacht.
F r e i s 1e r : Sie haben das EK 11.
(Yorck von Wartenburg: Jawohl!)
und nachher hatten Sie ein Sonderkommando.
Yorck von W a r t e n b u r g : Nachher bin ich von meiner Behorde
uk gestellt worden.
F r e i s 1e r : Was waren Sie, als der Krieg begann?
Yorck von W a r t e n b u r g : Leutnant!
F r e i s 1 e r : Sie haben also die Ausbildung des Reserveoffiziers
durchgemacht.
' ~ o r c kvon W a r t e n b u r g : Ja, ich habe 1934 die tfbung gemacht.
F r e i s 1e r : Dann sind Sie uk gestellt worden. Wann sind Sie neu
einberuf en worden?
Yorck von W a r t e n b u r g : Am 15.7.1942.
(Freisler: Wohin?)
Zum Wirtschaftsstab Ost. Das ist eine Dienststelle. Da bin ich bis
zuletzt geblieben, bis zum Juli.
F r e i s 1e r : Kennen Sie Graf Stauffenberg? Jetzt meine ich den
Morder.
(Yorck von Wartenburg: Jawohl!)
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Seit wann?
Yorck von W a r t e n b u r g : Stauffenberg war ein Vetter von mir.
F r e i s 1 e r : Dann ist die Frage iiberfliissig gewesen. Das ist richtig;
ich habe das im Augenblick nicht gewusst. Erstmalig 1944 sol1 nach

Ihrer friiheren Aussage zwischen Ihnen und Stauffenberg ein Gesprach gewesen sein, das uns jetzt interessieren konnte. Wie ist das
gewesen?
Yorck von W a r t e n b u r g : Gelegentlich eines Besuchs van Stauffenberg in meiner Wohnung, der ganz zufallig war, kamen wir auf
die allgemeine Lage, auf die militarische Lage zu sprechen. E r
sah schwarz und meinte, es musse etwas geschehen, es m u s s e e i n e A n d e r u n g h e r b e i g e f u h r t
werden, was mich i n dem Falle bei ihm uberraschte, weil ich ihn als besonders aktiven
Off i z i e r k a n n t e .
F r e i s 1 e r : Also er sah schwarz, und er meinte, es musse etwas
geschehen, er wolle eine Anderung herbeifuhren. Sagte er, mit wem?
Yorck von W a r t e n b u r g : Nein! Ich fragte ihn naturlih, auf
welche Weise diese Anderung nach seiner Vorstellung herbeigefiihrt
werden konne.

F r e i s l e r : Also er wollte eine Anderung und sagte, es musse
eine Anderung kommen. Das ist doch richtig! Aber mit wem? Mit
welchem Kreis? Was sagte er da?
Yorck von W a r t e n b u r g : Auf mein Befragen hin hat er den
Namen des Generaloberst Beck genannt.
F r e i s 1e r : Sie fragten, wer in Frage k m e . Darauf antwortete
er: ,,Generaloberst Beck konnte etwa in Frage kommen".
(Yorck von Wartenburg: Ja!)
Wurde das naher ausgesponnen?
(Yorck von Wartenburg: Nein!)
Die zweite und drqte Unterhaltung interessieren nicht. Die zweite
Zusammenkunft haben Sie geschildert. Es waren noch andere dabei,
und er machte Ihnen noch Vorwurfe, indem er sagte: ,,Wir konnen
gar nicht reden, weil Dritte dabei sind". Die vierte Zusammenkunft
war etwa Anfang Juni dieses Jahres. Bei wem?
Yorck von W a r t e n b u r g : Auch in meiner Wohnung!
F r e i s 1 e r : Unter vier Augen?
(Yorck von Wartenburg: Ja!)
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Schildern Sie kurz in den wichtigsten Punkten diese Unterhaltung!
Yorck von W a r t e n b u r g : Graf Stauffenberg kam auf unsere
erste Unterhaltung im Januar zuruck, und s c h i 1 d e r t e d a n n
die militarische Lage, die e r dahin skizzierte,

dass seine Erwartungen an und fur sich nach
der schlechten Seite noch iibertroffen worden
waren.
F r e i s 1e r : Er sah noch schwarzer?
Yorck von W a r t e n b u r g : E s w a r e n d i e T a g e d e r I n vasion. Es w a r nicht gelungen, die Invasion abzuwehren.
F r e i s 1e r : Na, es ist sehr fraglich, ob sie gelungen war. Es kommt
darauf an, wie man die Sache ansieht. Jedenfalls sah er schwan.
Yorck von W a r t e n b u r g : Jawohl.
F r e i s l e r : Das war nichts Neues. Er sah die Lage schwarz an
Hand neuer Ereignisse!
(Yorck von Wartenburg: Ja!)
Aber nun kam der Gedanke, es musse Schluss gemacht werden, also
der Erzbergergedanke.
Yorck von W a r t e n b u r g : Ja, nur insofern meiner Ansicht nach
verschieden, als er von der militarischen Seite, von der militarischen
Beurteilung her kam.
F r e i s 1 e r : Ja, das ist insofern ein Unterschied; das habe ich vorhin schon hervorgehoben; aber im Ergebnis ist es gehupft wie
gesprungen. - Dann kam eine feierliche Verpflichtung, die er Ihnen
abnahm.
(Yorck von Wartenburg: Jawohl!)
Welche ~ e r p f l i c h t u nnahm
~
er Ihnen ab?
Yorck von W a r t e n b u r g : ttber den Inhalt der Unterhaltung zu
schweigen!
F r e i s 1 e r : m e r das, was Sie besprachen, mit niemand zu sprechen!
Ehrenwort!
(Yorck von Wartenburg: Jawohl!)
Was hat er, als er Sie so gebunden hatte, gesagt?
Yorck von W a r t e n b u r g : Er hat an und fur sich deutlich ausgesprochen, dass er s e l b s t v o r e i n e r B e s e i t i g u n g d e s
Fuhrers nicht zuruckschrecken wurde.
F r e i s le r : Fruher haben Sie sogar positiv gesagt, er wolle den
Fuhrer beseitigen - das ist ja auch dasselbe -, weil rasches Handeln erforderlich sei; das sei seine Einstellung.
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Dann kam eine Frage an Sie.

Yorck von W a r t e n b u r g: Es handelte sich damals im ubrigen
urn andere Voraussetzungen./
(Freisler: Fur Friedensverhandlungen?)
Nein, e s h a n d e l t e s i c h d a m a l s d a r u m , a n d e r e v o r a u s s e t z u n g e n f u r d i e m i l i t a r i s c h e F u h r u n g zu
schaffen.
F r e i s I e r : Fur die militarische Fuhrung: Noch toller! Aber auch
fur die Friedenverhandlungen.
Yorck von W a r t e n b u r g: Friedensverhandlungen wurden in
dieser Unterhaltung auch .gestreift, allerdings von mir der Standpunkt vertreten und auch von ihm nicht lebhaft widersprochen,
dass die Friedensaussichten nach einem Umsturz nicht etwa derart
seien, dass keine bedingungslose Kapitulation verlangt wurde.
F r e i s 1e r : Auf deutsch, dass hochstwahrscheinlich nachher der
Feind nicht weniger verlangen wurde,
(Yorck von Wartenburg: Richtig! )
dass rasches Handeln notig sei. Und er hat eine Frage an Sie
gerichtet.
(Yorck von Wartenburg: Jawohl!)
Welche?
Yorck von W a r t e n b u r g: Er hat mich gefragt, ob ich rnich in
diesem Falle zur Verfiigung stellte.
F r e i s 1e r : Ob Sie sich bei einem militarischen Vorgange, wenn
etwas geschahe, zur Verfiigung stellen wurden
(Yorck von Wartenburg: Jawohl!)
bei einem Attentat und dem, was folgt!
Yorck von W a r t e n b u r g: Die Zurverfugungstellung bezog sich
nicht auf das Attentat.
F r e i s 1e r: Ich habe mich schlecht ausgedriickt. Er hat Sie gefragt,
ob Sic bei der Lage, die in Verfolg des Attentats entstehen wurde
und entstehen sollte, sich zur Verfiigung stellen wurden.
(Yorck von Wartenburg: Jawohl!)
Nun, Sie hatten ein Ehrenwort gegeben. Was haben Sie fur einen
Gedanken gehabt, als Sie das gehort hatten?
Der Nationalsozialismus als Schuldiger.

Yorck von W a r t e n b u r g: Herr Prasident, ich habe bereits
bei meiner Vernehmung angegeben, dass ich mit d e r E n t wicklung, d i e die nationalsozialistische Welta n s c h a u u n g genommen hatte--
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Sie haben, um es konkret zu sagen, ihm erklart: I n d e r J u d e n f r a g e passe I h n e n die J u d e n a u s r o t t u n g nicht,
d i e n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e A u f f a s s u n g v o m Recht
h a t t e Ihnen nicht gepasst.

'

Yorck von W a r t e n b u r g : D a s W e s e n t l i c h e i s t , w a s
alle diese Fragen verbindet, der Totalitatsanspruch des Staates gegenuber dem Staatsburger unter Ausschaltung seiner religiosen
und sittlichen Verpflichtungen Gott gegenuber.
F r e i s 1e r : Sagen Sie einmal, wo hat der Nationalsozialismus die
sittlichen Verpflichtungen eines Deutschen ausgeschaltet?
Der Nationalsozialismus hat die sittlichen Verpflichtungen eines
*Deutschen, des deutschen Mannes, der deutschen Frau, unendlich
gesundet und unendlich vertieft. Dass er sittliche Verpflichtungen
ausgeschaltet hatte, habe ich noch nie gehort. Und was die Religion
anlangt, so ist im Grunde der Nationalsozialismus sehr bescheiden.
Er sagt: bitte, mache das doch ab, wie Du willst, nur bleibe im
Jenseits mit Deinen Anspruchen, Kirche; denn die Seelen sollen ja
im Jenseits herumflattern; hier auf der Ekde gilt unser jetziges
Leben. Sonst kann sie sich um die Politik kurnmern. Also was Sie
sagen, ist mindestens sehr schief gesehen; es hat keinen Sinn.
Yorck von W a r t e n b u r g: Ich wollte das nur als Erklarung
geben.
F r e i s l e r : Was weiter die nationalsozialistische Auffassung vom
Recht betrifft, so kann ich als einer, der seit vielen Jahren nun
wirklich im Rechtsleben darin steht, sagen, dass unsere Auffassung
vom R e c h t theoretisch und praktisch ebenfalls eine ungeheure
Vertiefung erfahren hat, dass das Recht unseres Volkes eine
ungeheure Gesundung und Verstarkung erfahren hat. Dafur ein
Satz! Wenn es friiher hiess - Kapuzinerpredigt - : ,,Was nicht
verboten ist, ist erlaubt", d. h. wenn der Schieber und Schurke sich
nicht in den Maschen ausdriicklicher Bestimmungen fangt, lauft e r
frei aus, so ist das heute anders. Der schlupfrige Raum zwischen
gut, anstandig und unanstandig war fruher freies Jagdgebiet auf
Kosten des anstandigen Burgers. Jetzt ist er freies Betatigungsgebiet, Sanierungsgebiet des anstandigen Burgers auf Kosten des
Schiebe'rs. Was Sie vorgetragen haben, bleibt ratselhaft. Aber Sie
sagen: ich war nicht emverstanden. Nun fragte ich Sie: wenn Ihnen
ein Ehrenwort abgenommen war und Sie so etwas horten, was
haben Sie sich fur Gedanken gemacht? Kann denn so ein
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Yorck von W a r t e n b u r g : Ich fuhle rnich dadurch gebunden,
Herr Prasident.
F r e i s 1 e r : Das ist allerdings ein Zeichen dafur, dass Ihre Einstellung eine absolut anarchische ist.
Yorck von W a r t e n b u r g : Ich mochte es eigentlich nicht so
ausdrucken.
F r e i s l e r : Ich glaube aber, dass sie so deutlich und richtig
bezeichnet ist. Es ist namlich anarchisch, wenn jeder durch ein
eigenes Wort sich ein eigenes Gesetz des freien Handelns in der
Gemeinschaft schaffen kann. Das allgemeine Gesetz des Handelns
in unserer Gemeinschaft ist, dass Verrat an Volk, Fiihrer und Reich
unter allen Umstanden bekampft und vernichtet werden muss.
Wenn Sie sich das Gesetz machen ,,Wenn ich ein Ehrenwort gebe,
darf ich da nicht teilnehmen", so ist das ein anarchisches Prinzip,
das Sie haben. Sie mogen es anders nennen. Sie haben sich fur gebunden gehalten. Haben Sie sich damals auch in dieser Besprechung
zur Verfugung gestellt? Die Frage war doch an Sie gerichtet?
(Yorck von Wartenburg: Jawohl!)
Das war Anfang Juni. Ende Juni haben Sie wieder eine Besprechung
gehabt. Da hat er wieder eine Frage an Sie gerichtet. Welche Frage?
Yorck von W a r t e n b u r g : Er hat noch einmal die Frage gestellt,
ob ich zur Verfugung stande.
F r e i s 1e r : Sie haben diese Frage noch einmal bejaht. Was hat
e r noch fur eine Frage gestellt?
Yorck von W a r t e n b u r g : Ob ich besondere Wiinsche fiir eine
eigene Verwendung hatte!
F r e i s 1e r : Ob Sie besondere Wunsche fiir, eine .eigene Verwendung hatten! Ja, man sieht: die Herren fragten gleich nach
den gewunschten Amtern. Sie haben aber abgewehrt?
Yorck von W a r t e n b u r g : Jawohl! Das muss ich mit Nachdruck
betonen.
F r e i s 1 e r : Er hat ein Amt genannt. Welches war das?
Yorck von W a r t e n b u r g : Jawohl, er nannte das Arnt des Chefs
des Stabes in der Reichskanzlei. Das habe ich mit aller atschiedenheit abgewehrt.
Wie es gedacht war.

1
i

F r e i s 1e r : Namlich Reichskanzler sollte Gordeler werden, und
Staatssekretar des Reichskanzlers sollten Sie werden. Die Gesichtspunkte, nach denen ausgesucht wurde, bleiben fur vernunftige Nach-
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(Yorck von Wartenburg: Jawohl!)
Das war eine Selbsterkenntnis. Zur Verfiigung standen Sie aber?
(Yorck von Wartenburg: Ja!)
Er sagte Ihnen dann auch, wie er sich das denlie: er wolle in der
nachsten Zeit sehen, ob er in das Fuhrerhauptquartier kornrnen
konnte. Stimmt das?
(Yorck von Wartenburg: Jawohl!)
Wozu?
Yorck von W a r t e n b u r g : Um ein Sprengstoffattentat auszufuhren!
F r 6 i s l e r : Urn dort den Mordanschlag ausfuhren zu konnen! Ihnen war aber ausser dem Arnt, das fiir Sie ausersehen war und
das hatten Sie abgelehnt, auch sonst bekannt, wer dem Fuhrer in
seinem Schicksalskampf fur unser Leben in den Weg treten sollte.
Wer no&?
Yorck von W a r t e n b u r g : Das war mir an und fur sich nicht
gewiss. Ich hatte verschiedene Namen gehort. Aber ich war an und
fur sich mit Stauffenberg darin einig gewesen, dass das gar keinen
Zweck hatte. Jedenfalls habe ich mich so geaussert.
F r e i s 1 e r : Sie meinen: das Fell des Baren vorher zu verteilen,
hat keinen Sinn. Das mag sein. Aber welche Namen wurden
genannt?
Yorck von W a r t e n b u r g : Es wurde der Name des Oberburgermeisters Gordeler genannt.
F r e i s 1e r : Da haben Sie recht: das hatte allerdings keinen Zweck
gehabt. - Welche Namen wurden noch genannt?
Yorck von W a r t e n b u r g : Es wurde vom Aussenrninisterium
gesprochen, und es wurden von Hassel und Schulenburg genannt.
Es blieb vollig offen, ob mit den Herren uberhaupt verhandelt
worden war.
F r e i s 1e r : Wurde von Beck als Staatschef gesprochen,
(Yorck von Wartenburg: Jawohl!)
von Schulenburg als Innenminister.?
(Yorck von Wartenburg: Ja!)
Da haben wir ja fin nettes Bild. Von da ab haben Sie nun Verbindung gehalten, nicht wahr?
(Widerspruch des Angeklagten Yorck v.Wartenburg.)

Ich denke: Sie haben durch den Ordonnanzoffizier Stauffenbergs
Verbindung gehalten.
Yorck von W a r t e n b u r g : Das meinte ich eben!
F r e i s 1e r : Das meinten Sie. Er hat einen ersten Termin genannt.
Yorck von W a r t e n b u r g : Ich glaube, es war der 11.
F r e i s 1e r : Das war der Termin, der fruher auch genannt worden
ist. D.ann hat er gesagt, am 11. sei es nichts geworden. Warum?
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Yorck von W a r t e n b u r g : Weil der Reichsfuhrer SS nicht anwesend gewesen sei!
F r e i s 1e r : Weil der Reichsfuhrer SS nicht anwesend gewesen
ware. Er so,llte auch gleich rnit hochgehen. Ein paar Tage spater
sagte Ihnen von Haeften, der 15. sei der Tag.
(Yorck von Wartenburg: Jawohl!)
Da haben Sie auch wieder erfahren, dass nichts 10s war. Es wurde
gesagt, er habe telefonieren mussen; als er wieder hereingekommen
sei, sei die Sitzung schon beendet gewesen, und es sei nicht mehr
gegangen.
(Yorck von Wartenburg: Jawohl!)
Aber am 15. waren Sie alarniert!
(Yorck von Wartenburg: Jawohl!)
Wo waren Sie?
Yorck von W a r t e n b u r g : Ich war in der Prinz-Heinrich-Strasse.
F r e i s l e r : Bei wem?
Yorck von W a r t e n b u r g : Beim Grafen Schwerin!
F r e i s 1 e r :-Waren Sie auch bei Schulenburg?
(Yorck von Wartenburg: Jawohl!)
Da haben Sie noch etwas getan; Personalpolitik haben Sie auf
Vorrat gemacht.
Yorck von W a r t e n b u r g : Bei dieser Gelegenheit hatte Schulenburg eine Liste von Regierungsprasidenten, wie er sie sich dachte.
F r e i s 1 e r : Also Personalpolitik der inneren Verwaltung! Woher
hatten Sie die Personalkenntnis?
Yorck von W a r t e n b u r g : Ich habe an und fiir sich durch meine
dienstliche Tatigkeit einen verhaltnismhsig grossen UberbIick
gehabt.
F r e i s 1 e r : Oh, das ist ein Wort: einen verhaltnismassig grossen
Uberblick! Na ja!
\

,

Yorck von W a r t e n b u r g : Wobei ich betonen mochte, dass sich
dieser Uberblick lediglich auf die fachliche Seite bezog.
F r e i s 1e r : Das ist auch kolossal. Sie sind Oberregiemngsrat in
einer zentralen Dienststelle, nicht in einem Ministerium, aber an
einer anderen zentralen Dienststelle und haben einen so kolossalen
uberblick uber die fachliche Fahigkeit der vielen eingearbeiteten
und tatigen Manner, die nun jahrelang, dem Fuhrer treu, wichtigste
Arbeitsgebiete, von denen Sie nichts verstehen, bearbeiteten!
Bescheidenheit, meinen Sie, ist zwar eine Zier, doch weiter kommt
man ohne ihr! Mag sein! Sehr weit sind Sie nicht gekommen.
Sie haben auch noch andere Personalpolitik getrieben. Es musste
doch dafur gesorgt werden, dass die Mlnisterien weiter arbeiteten.
Sollte da nicht auch uberall ein Vertrauensmann sein, der dafur
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Yorck von W a r t e n b u r g : Diese Absicht wurde fallen gelassen,
weil Qne Verstandigung vor, Zivilpersonen nicht moglich erschien.
F r e i s 1 e r : Wamm erschien sie ni+t moglich?
Yorck von W a r t e n b u r g : Sie erschien schon aus Geheimhaltungsgrunden nicht moglich.
F r e i s 1 e r : Sie meinen,' bei Offizieren ware die Geheimhaltung
eines Attentats auf den Fuhrer leichter als bei anderen Volksgenossen?
Yorck von W a r t e n b u r g : Nein, das nicht!
F r e i s 1e r : Haben Sie denn nicht dem Fuhrer den Treueid
geleistet?
(Yorck von Wartenburg: Jawohl, Herr Prasident!)
Wie kamen Sie dazu, von dem Augenblick ab noch des ,Fuhrers
Soldatenrock zu tragen, wo Sie doch dem Fuhrer den Treueid
geleistet hatten? Das gilt fur alle anderen genau so. Sie meinen
also: die Geheimhaltung ware so besser gewesen! Also daruber
haben Sie gesprochen und Personalpolitik gemacht. Hatten Sie noch
sonstige Aufgaben bekommen, welche vorbereitenden Aufgaben,
die Ihrer enormen Sachkunde entsprachen?
Yorck von W a r t e n b u r g : Nein, bis auf eine Aufgabe! Da
handelte es sich lediglich um die Ausweise f u r die in die Reichsrninisterien abzusendenden Offiziere.
F r e i s 1e r : Ihr Ressort war gut zusarnmengestellt: erstens die
gesamte Personalpolitik der allgemeinen Venvaltung und zweitens
der Entwurf von Ausweispapieren. Eine fabelhafte 'Zusamrnenstellung! Also das haben Sie auch gemacht! Auftragsschreiben haben
Sie auch entworfen.

Yorck von W a r t e n b u r g : Jawohl, dieses eine!
F r e i s 1 e r : Haben Sie auch den Attentatstemin vom 20. vorher
erf ahren?
(Yorck von Wartenburg: Jawohl!)
Wann?
Yorck von W a r t e n b u r g: Den habe ich am 18. erfahren.
F r e i s l e r : Von wem? - Von Schwerin?
(Yorck von Wartenburg: Jawohl!)
Der hat Sie benachrichtigt, dass der 20. der Termin sei, und am 20.
hat er Sie wieder benachrichtigt?
Yorck von W a r t e n b u r g : Nein! Ich habe mich am 20. gegen
Mittag eingef unden.
F r e i s 1e r : Was hat er Ihnen erzahlt: Stauffenberg sei in Rangsdorf angekommen,
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das Attentat sei gegliickt?
Yorck von W a r t e n b u r g: Jawohl! Das war die erste Mitteilung.
F r e i s 1 e r : Das ist ja furchtlkr! Welches Vertrauen hat der
Nationalsozialismus diesen Leuten entgegengebracht! Da finden wir
drei Manner - Graf von Stauffenberg, Graf Yorck von Wartenburg,
und Schwerin, auch Graf.(Yorck von Wartenburg: Jawohl!)
die, wie man annehmen muss, von einem Hass sondergleichen
getrieben, alle Mannesehre vergessen und so konspirieren! Also er
erzahlte Ihnen, das Attentat sei gegliickt. Wohin sind Sie jetzt
gegangen?
Yorck von W a r t e n b u r g: In die Bendlerstrasse!
F r e i s 1 e r: Natiirlich! Da musste man dabei sein. Was haben Sie
in der Bendlerstrasse erlebt? Schildern Sie das ganz knapp!
Yorck von W a r t e n b u r g: Da habe ich persijnlich verhaltnismassig wenig erlebt, da ich in einem Durchgangszimmer mich befand.
F r e i s 1 e r: Viele Offiziere waren da, und Sie kannten wenige.
Yorck von W a r t e n b u r g: Es war eigentlich mehr ein Durchgehen.
F r e i s 1 e r: Es war ein Taubenschlag, wollen Sie sagen?
(Yorck von Wartenburg: Jawohl!)
Immerhin haben Sie sich mit einem Stoss von Papieren umgeben!
(Yorck von Wartenburg: Jawohl!)
Sie haben Ausweise selbst ausgefiillt und sie mit dem Facsimile von
Stauffenberg versehen?

Yorck von W a r t e n b u r g: Nein, die Papierscheine waren bereits
facsimiliert.
F r e i s 1 e r : Also es nannte jeder seinen Namen, Sie schrieben den
Namen in den Ausweis hinein und fertig war die Sache! Eine besondere Rolle haben Sie nicht gespielt.
(Yorck von Wartenburg: Nein!)
Aber Sie haben alles gehort?
(Yorck von Wartenburg: Bruchstiicksweise!)
Sie haben gehort: Die militarischen Massnahmen mussen nun ablaufen: wir haben bisher die Absperrung mit der Besetzung gewisser
Gebaude versucht; die Walkureaktion muss ablaufen. Dann haben
Sie gehort, Beck werde kommen.
(Yorck von Wartenburg: Jawohl!)
Der Fromm sei verhaftet,
(Yorck von Wartenburg: Das wurde auch gesagt!)
Hoppner sei a n seine Stelle getreten, General Kortzfleisch habe
abgelehnt,
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Thungen sei Wehrkreisbefehlshaber a n der Stelle von Kortzfleisch
geworden, dann, Witzleben sei da, er sei erst zu Wagner draussen
gegangen, habe jetzt den Oberbefehl iibernommen. Alle diese Dinge
haben Sie miterlebt!
Yorck von W a r t e n b u r g: Ja, zum Teil habe ich sie erst heute
in der Verhandlung gehort.
F r e i s 1 e r : I n grossen Zugen haben Sie sie damals erlebt!
Yorck von W a r t e n b u r g: I n grossen Zugen! Es wurde z.B. gesagt:
nun geht es 10s. Dann entstand Unruhe auf dem Flur. Stauffenberg
lauft hin und guckt nach hinten. Es knallt. E r fragt: ,,Was ist los?
Wer schiesst hier?". Es kam Schwerin und sagte: ,,Die Sache ist aus;
Offiziere des Generalstabs haben die Gegenab'wehr ergriffen und mit
Maschinenpistolen das Gebaude besetzt; damit ist es aus".
F r e i s 1 e r : Und Sie?
Yorck von W .a r t e n b u r g: Ich wurde mit den anderen verhaftet.
F r e i s 1 e r : Haben Sie sich denn verhaften lassen?
(Yorck von Wartenburg Jawohl!)
Waren Sie bewathet gewesen?
(Yorck von Wartenburg; Ja!)

Na ja! - Eins haben wir vergessen, namlich dass Sie etwa 14 Tage
vorher in Wannsee einrnal in der Wohnung Stauffenbergs waren.
(Yorck von Wartenburg: Jawohl!)
Da ist dann auch davon gesprochen worden, dass man schnellstens
Verbindung mit unseren westlichen Gegnern suchen sollte.
Yorck von W a r t e n b u r g: Jawohl, nach Westen und Osten!
F r e i s 1 e r: Dass man ebenso versuchen sollte, Verbindung nach
Osten zu nehmen; fur den Osten kornme Graf Schulenburg besonders in Frage. Warum?
Yorck von W a r t e n b u r g: Weil er dort Botschafter war!
F r e i s 1 e r: Weil e r die Dinge personlich kannte!
Ich habe diese Dinge sehr kurz behandelt, glaube aber, dass die
wesentlichen Punkte behandelt sind. Wird noch eine Aufklarung
gewunscht? - Dann nehmen Sie wieder Platz.
Vernehmung des Angeklagten Friedrich Karl Klausing.

F r e i s 1 e r: Sie sind Friedrich Karl Klausing. Sie sind i n Munchen
geboren am 24.5.1920. Sie sind Hauptmann?
(Klausing: Jawohl!)
Maturiert haben Sie 1938 in Frankfurt a m a i n . Dann waren Sie im
Arbeitsdienst.
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1940 wurden Sie i n der Infanterie Leutnant, 1943 vorzugsweise
Hauptmann, Sie haben EK I und 11, Sturmabzeichen, Silbernes Verwundeten-Abzeichen.
(Klausing: Jawohl!)
Sie waren schwer verwundet.
(Klausing: Ja!)
Nach Ausheilung wieder kv.
(Klausing: Jawohl!)
Wann sind Sie zum OKH gekommen?
K 1 a u s i n g: Ich bin im April d.Js. ins OKH gekommen.
F r e i s 1 e r : Sie waren Mitarbei ter bei Major Hayessen. Gruppenfiihrer war Major Bernardis. Zuletzt waren Sie bei wem?
K 1 a u s i n g: Bei Major Olshausen!
F r e i s 1 e r : Wann haben Sie das erste Ma1 von so etwas gehort?
K 1 a u s i n g : Ende April d.Js..

F r e i s 1e r : Schildern Sie den Zusammenhang knapp!
K l a u s i n g : Ich hatte im OKH von Haeften kennengelernt und
mich ofter rnit ihm unterhalten. Von fruher her kannte ich den
Oberleutnant Graf Schulenburg, der Ordonannzoffizier bei dem
Truppenteil war, wo ich draussen im Felde Adjutant war. Ich lernte
die beiden kennen und war rnit Graf Schulenburg sehr bekannt und
befreundet. Ich hatte mich auch bereits friiher ofter rnit ihm unterhalten. Er hatte mir verschiedene Dinge klargemacht, z.B. bezuglich
der Venvaltungsreform, die durchgefuhrt werden musste,die aber
nicht rnit derartigen Massnahmen zusammenhing, sondern nur die
allgemeine Reform betraf. Ich habe mich auch mit von Haeften ofter
unterhalten und mich auch rnit ihm angefreundet. Da kam dann
eines Tages das Gesprach darauf, dass diese Aktion geplant sei.
F r e i s 1 e r : Jetzt mussen Sie kurz angeben, was er Ihnen iiber diese
Aktion sagte.
K l a u s i n g: Er sagte mir, dass ein Umsturz geplant und nur moglich sei durch ein Attentat auf den Fuhrer.
F r e i s 1 e r : Auf den Fiihrer!
(Klausing: Jawohl!)
Das wussten Sie von Anfang an! Hat er Sie gefragt?
K 1 a u s i n g: Jawohl! Er hat mich gefragt, ob ich nicht mitmachen
wollte. Ich habe geantwortet: jawohl. Nach etwa 14 Tagen bin ich zu
Oberst Stauffenberg bestellt worden, der mich auch fragte, ob ich
bereit sei, rnit ihm mitzumachen. Er hat sich langer rnit mir unterhalten. Ich habe auch da zugesagt. Im eipzelnen habe ich uber diese
Sache
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nicht gesprochen und nichts getan. Ich habe meinen Dienst im OKH
versehen und von dieser Aktion erst wieder gehort am 10. Juli.
Zwischendurch habe ich rnit Stauffenberg auch dienstlich ofter
gesprochen, aber nicht mehr uber diese Aktion. Am 10. Juli wurde
ich zu Oberst Graf Stauffenberg bestellt. Er sagte mir, daIj ich ihn
morgen ins Hauptquartier begleiten solle, und er hat mich gefragt,
ob ich mir klar daruber sei, was ich mache, ob ich bereit sei. Ich
habe geantwortet: ,,Jawohl!", und bin am nachsten Tag mit ihm
zusammen ins Hauptquartier gefahren.
F r e i s 1e r: Hatten Sie eine Aufgabe im Hauptquartier?
(Klausing: Nein!)
Eine Aufgabe war Ihnen nicht genannt worden?
K 1 a u s i n g: Ich hatte die Aufgabe, ihn zu begleiten und das Flugzeug sowie den PKW bereit zu halten, damit wir ungestort wegkommen konnten. Ich habe das auch veranlasst und Flugzeug wie

I)

PKW bereit gehalten. Er ist hingefahren: ich bin mitgefahren und
habe vor der Tiir mit dem PKW gewartet. Als er herauskam, sagte
er mir, die Sache sei nicht gestartet, weil der Reichsfuhrer SS nicht
dagewesen sei. Darauf sind wir Mittagessen gegangen, und nachher
sind wir im Flugzeug nach Hause geflogen. Am 14. Juli hat er mich
wieder bestellt, und er befahl mir, ihn am 15. Juli ebenfalls zu
begleiten, weil Haeften nicht konnte. Generaloberst Fromm fliege
mit, es sei moglich, zu diesem Termin die Sache zu starten. Ich bin
am 15. mitgeflogen und habe auch da im Hauptquartier mit dem
PKW gewartet. Aber auch da ist die Sache nicht gestiegen.
F r e i s 1 e r : Warum, hat er nicht gesagt?
K 1 a u s in g: Nein! - Am 19. war ich krank zu Hause. Da wurde ich
von Oberst Haeften angerufen, ich mochte ihn abends besuchen, es
sei dringend. Er hatte rnir am Abend einen Facsimilestempel von
Oberst Stauffenberg mitgegeben und mir gesagt, dass Ausweise von
Graf Schwerin abzuholen seien, dass er am nachsten Tag mit
Stauffenberg ins Hauptquartier fliege und die Sache wahrscheinlich
steigen werde. Ich bin am 20. ins OKH gegangen und habe dort
bis morgens Ordonnanzdienst gemacht. Um 4 Uhr wurde ich w
Oberst Merz befohlen. Haeften hatte rnir gesagt, dass ich Merz
unterstutzen sollte. Ich habe dort Ordonnanzoffizierdienst getan,
habe verschiedene Fernschreiben erledigt, habe die Wache arrangiert
und verschiedene Kleinigkeiten gemacht. Ich war rnir naturlich, als
am Nachmittag im Radio angekundigt wurde, dass der Fuhrer nicht
tot sei, klar, dass es jetzt kein Zuruck mehr fur uns gab, sondern,
dass die Sache nur durchgezogen werden konnte oder gar nicht.
Ich bin dageblieben, habe weitergemacht, bis rnir im Laufe des
Abends klar wurde, dass die Leute, die an der
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Sache so oder so fuhrend beteiligt waren, nicht die Leute seien, die
den deutschen Staat retten konnten. Ich bin dann - es war nach
10 Uhr - aufgefordert worden, meine Pistole abzugeben. Das habe
ich erst nicht getan. Ich habe Sie dann abgegeben, weil ich nicht
willens war, auf andere zu schiessen. Am nachsten Morgen habe ich
mich dann gestellt.
F r e i s 1 e r : Ich habe Sie reden lassen. Ich will Sie aber nachher
noch etwas fragen. Haben Sie jetzt dazu noch etwas zu sagen?
K 1 a u s i n g: Nein, Wesentliches nicht.
F r e i s 1 e r : Ich meine nicht uber den Sachverhalt; Sie haben sich
da auf das Wesentliche beschrankt. Aber haben Sie sonst noch etwas
dazu zu sagen?
K 1 a u s i n g: Wenn ich ruckblickend die Sache betrachte und rnir
ruckblickend die Leute vor Augen fuhre, die beteiligt waren, muss

ich sagen, dass es nicht gehen konnte und auch im Effekt nicht gut
gewesen ware.
F r e i s 1e r : Wenn Sie die Leute betrachten! Haben Sie dariiber
hinaus noch etwas zu sagen?
K 1a u s i n g: Sonst weiss ich nichts.
F r e i s 1e r : Ich habe keine weiteren Fragen zu stellen. Wenn meine
Mitrichter, der Herr Oberreichsanwalt und die Herren Verteidiger
keine Frage mehr an den Angeklagten zu richten haben, dann
konnen Sie sich wieder setzen.
Sie sehen, wen Sie auf dem Gewissen haben, Witzleben, wen
Sie auf dem Gewissen haben, Hoppner, wen Sie auf dem Gewissen
haben Stieff!

.

,

Vernehmung des Angeklagten Robert Bernardis.

F r e i s 1e r: Angeklagter Robert Bernardis, Sie haben uns gesagt,
dass Sie in Innsbruck am 7. August 1908 geboren sind. Sie sind verheiratet, haben 2 Kinder. Sie haben die Volksschule und dann die
Mittelschule besucht. Die Mittelschule ist nach dem dortigen Sprachgebrauch dasselbe wie die Realschule.
(Bernardis: Ja!)
Sie haben dann das Abitur gemacht, die hohere Gewerbeschule
besucht und als Bautechniker abgeschlossen.
(Bernardis: Jawohl!)
Sie sind dann aktiver Offizier geworden,
(Bernardis: Eingetreten 1928!)
und zwar im Bundesheer.
(Bernardis: Jawohl!)
Wann sind Sie Offizier geworden.?
(Bernardis: 1932!)
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Bei der Griindung des Grossdeutschen Reiches sind Sie in die Grossdeutsche Wehrmacht iibernommen worden.
(Bernardis: Jawohl!)
Sie haben den Krieg mitgemacht in Polen, Frankreich, Jugoslavien,
Russland.
(Bernardis: Ja!)
Ab Juni 1942 waren Sie wo?
B e r n a r d i s : Im OKH, im Allgemeinen Heeresamt.

p

F r e i s 1 e r : Sie sind zuletzt Oberstleutnant gewesen?
(Bernardis: Ja!)
Die Beforderung zum Oberstleutnant erfolgte am 1.4.1943?
( Bernardis: Jawohl!)
Sie haben EK I, EK 11, KVK I1 und die Ostmedaille!
( Bernardis: Jawohl!)
Politisch war ihr Werdegang folgender. Zunachst waren sie bei
Starhemberg, haben sich dann vom Starhemberg losgelost; 1937
waren Sie im nationalsozialistischen Soldatenring.
(Bernardis: Jawohl!)
Sje haben gesagt, dass Sie in der Grundlinie nationalsozialistisch
dachten,
(Bernardis: Ja!)
allerdings wegen der rassischen Abstammung, die aber nicht judisch
ist, sondwn deutsch, dalmatinisch und dinarisch, nicht das Letzte
mitmachen konnten, dass Sie aber doch Nationalsozialist gewesen
seien.
(Bernardis: Jawohl!)
-Sie miissen nun kurz und knapp schildern, was Sie erlebt haben.
Es sind nicht die Mitarbeiter, e s ist der Fiihrer selbst.

Bernardis: I m April 1944 kamen m i r zum ersten
Ma1 h i n s i c h t l i c h d e r m i l i t a r i s c h e n M a s s n a h m e n
der deutschen Fiihrung gewisseBedenken. Diese
Bedenken lagen nicht auf fiihrungsmassigem
Gebiet, d a s i c h w e n i g e r iibersehen konnte, s o n dern auf dem von mir bearbeiteten organisator i s c h e n G e b i e t. Ich darf Einzelheiten hier weglassen.
F r e i s 1 e r : Es genugt, dass Sie sagen: Sie hatten Bedenken.
B e r na r d i s : Ich darf ausdrucklich feststellen - das habe ich auch
schon zu Protokoll gegeben - , dass diese Bedenken sich nicht auf
die Person des Fuhrers und nicht auf die nationalsozialistische Weltanschauung erstreckten. Diese Bedenken waren von mir etwa so
f ormuliert,
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und ihm vielleicht nicht immer richtig berichten. Diese meine Sorgen
habe ich einige Zeit mit mir herumgetragen und habe Sie dann
meinem unmittelbaren Vorgesetzten, meinem Chef des Stabes

anlasslich einer dienstlichen Besprechung zum Ausdruck gebracht.
Wenn dieser Chef des Stabes ein Offizier gewesen ware, dessen
innere Einstellung so war, wie sie von einem Offizier in dieser
Stellung verlangt werden muss, dann hatte ich wahrscheinlich eine
Auskunft bekommen, die mich fur das nachste halbe Jahr zufriedengestellt hatte. Dieser Chef des Stabes war Oberst Graf Stauffenberg;
das war mein Ungluck. - Ich trug ihm etwa in dem Sinne, wie ich
es hier angegeben habe, meine Sorgen vor. Seine Antwort an diesem
Abend war die: ,, Bernardis, e s s i n d n i c h t n u r d i e M i t a r b e i t e r , e s i s t d e r F u h r e r selbst".
F r e i s 1 e r : Er lenkte also die Kritik, die Zweifel auf den Fuhrer
selbst!
B e r n a r d i s : Jawohl! Von diesem Tage an habe ich meinen Eid
gebrochen. Das muss ich zugeben. Was ich in meiner Vernehmung
uber den Ausdruck der Ansicht Stauffenbergs angegeben habe, dass
ich ihr zustimmte, war nicht das Ergebnis des Gespraches eines
Abends. Ich hatte fast taglich dienstliche Vortrage bei Stauffenberg,
meinem Chef, und anlasslich dieser Vortrage, wurde ab und dann
von diesen Dingen gesprochen, so zwar, dass ich eigentlich nicht
recht wusste, was ich davon halten sollte. Von meiner Grundlinie,
auf die ich stolz war, namlich der, dass ich trotz der Widerwartigkeiten, die jeder Offizier, vor allen Dingen ein junger Offizier im
OKW zu uberstehen hat, immer mir sagte: ,,Alles, was dariiber
thront, ist gut, und dazwischen gibt es uberall Mist", bin ich allmahlich abgewichen. Diese Linie ist mir verloren gegangen, und zwar
innerhalb kurzer Zeit. I c h h a b e n u r i m m e r w i e d e r d i e selbe Sorge gesehen, die Graf Stauffenberg
a u c h s a h , d i e a n d e r F r o n t . Es war bis etwa Ende Juni
in unseren Gesprachen nicht die Rede von irgendwelchen Aktionen,
die zur Behebung dieses schwierigen Zustandes gestartet werden
sollten. Stauffenberg brachte mir gegenuber mehr die Meinung zum
Ausdruck, es musse s i c h d a r u m h a n d e l n , i m F a l l e
einer akuten Krise-wobei
e r etwa a n den Zus a m m e n b r u c h e i n e r F r o n t d a c h t e - zu versuchen, in der Heimat zum mindesten und an den
ubrigen Fronten das Heft in der Hand zu behalt e n . Ich habe ihn damals nicht ganz
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verstanden. Die Sache wurde mir klar, als ich etwa Ende Juni
Anfang Juli davon horte, dass man da und dort bereits Massnahmen
ergreife, um diesem durchaus befiirchteten Zustand zuvorzukommen.
Ich war darnals innerlich nicht mehr in der Lage, weil ich selbst zu
sehr in diese Blickrichtung gedrangt war, dagegen in irgendeiner
Form so Stellung zu nehmen, wie es meine Pflicht gewesen ware,

namlich die Sache zu melden. Ich kannte in dieser Aktion als
Beteiligten nur meinen Amtschef, meinen nachmaligen Chef des
Stabes und den vormaligen bezw. den Ordonnanzoffizier Oblt.
von Haeften, meine unmittelbaren Vorgesetzten. Die Sache nahm
ihren weiteren Fortgang. Ich erfuhr etwa eine Woche vor dem tatsachlichen Attentat, etwa am 14. zum ersten Mal, dass ein Sprengstoffanschlag geplant sei. Ich habe uber diesen Sprengstoffanschlag
das, was ich aus einem Gesprach Stauffenbergs mit Merz dariiber
entnehmen konnte, i n meiner Vernehmung angegeben. Es ist nichts
Neues gegenuber dem, was hier bereits uber diese Sache ausgesagt
wurde.
F r e i s 1 e r : Es ist in grossen Ziigen dasselbe.
B e r n a r d i s : Ich wusste jedenfalls davon. Ich hatte nicht mehr die
Kraft, mich irgendwie dagegen zu stemmen. Ich wusste, dass am 15.
zum ersten Ma1 eine Aktion starten sollte. Ich habe, wie hier zur
Sprache kam, die geplante Aktion vom 11. selbst nicht so zur Kenntnis bekommen, dass ich sie bewusst aufgenommen hatte. Am
15. . - das wurde mir von Oberleutnant von Haeften gesagt und
dann auch am selben Nachmtttag bereits bekanntgegeben - war
nichts 10s. f h e r die Ursache usw. wurde nicht gesprochen. Am 18.
abends im Laufe des Spatnachmittags sass ich bei einem dienstlichen
Vorgang mit Merz bei Olbricht. Da rief Stauffenberg a n und sagte,
e r habe eben den Befehl bekommen, am 20. ins Hauptquartier zu
einem Vortrag zu fahren, um uber eine dienstliche vorzutragen,
wozu e r bate, aus dem allgemeinen Heeresamt die Unterlagen vorzubereiten. Es handelte sich um das Vorziehen der Aufstellung von
Grenadierdivisionen. Am Ende dieses Gespraches bemerkte Merz
etwa dem Sinne nach, da konnte ja die Sache starten. Soviel uber
den 20.. Am 19. hat sich weiter nichts ereignet, als dass Haeften
mich bat, den Oberst Graf Muranya-Redwitz, der rnir dienstlich
zugeteilt war, davon zu verstandigen, dass e r nach Wien fahren
sollte.
F r e i s 1 e r : Wussten Sie, dass auch er mit der Sache zusammenhing?
(Bernardis: Ja!)
Er sollte also, kurz gesagt, der Verbindungsoffizier sein.
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B e r n a r d i s : Seine Aufgabe war mir im einzelnen nicht bekannt,
auch nicht, wer von ihm besucht werden sollte, aber etwa dem Sinne
nach. Vorher war die Angelegenheit Hayessen; sie war am 15.. Ich
wurde von Oberst von Merz gebeten, einen Offizier namhaft zu
machen, der wahrend der geplanten Aktion bei der Kommandantur

Berlin wirken sollte, einen Generalstabsoffizier. Merz fragte mich,
ob ich dazu nicht Hayessen einsetzen wollte, den er vorschlagen
konnte. Ich hatte starke Bedenken. Ich sage ehrlich, warum. Mir tat
Hayessen leid, ein offener, aufrichtiger Offizier, der aber, glaube ich
oder glaubte ich, mir und seinen Vorgesetzten so anhing, dass er
auch einen derartigen Befehl durchfuhren wurde. Er h a t das dann
auch leider getan. Ich wollte nicht. Merz drangte und verlangte, dass
ein Offizier auf jeden Fall eingesetzt werden sollte. Ich wusste
keinen anderen und gab meine Zustimmung. Ich habe Hayessen
etwa wie folgt unterrichtet, entgegen dem, wie es in der Anklage
steht: es bestunde die Gefahr mit Rucksicht auf die Krise a n der
Front, dass innere Unruhen ausbrachen: Naheres konne ich ihm
nicht sagen; wir mussten dagegen Vorbereitungen treffen, und er
sei dazu auserwahlt, bei der Kommandantur Berlin in einem solchen
Falle zu wirken, und musse sich unter Urnstanden schon friiher
darauf vorbereiten; einzelheiten wurde Oberst von Merz ihm mitteilen. E r wurde dann zu Oberst von Merz befohlen und dort auch
eingewiesen, nicht von mir. Das ist a n sich keine wesentliche Sache,
aber der Ordnung halber wollte ich es erwahnen.
Am 20. um 16 Uhr kam der Major von Oertzen, von dem ich
wusste, dass e r die Besetzung Berlins, mochte ich sagen, im Rahmen
der Walkurevorbereitungen aus Wehrkreis I11 uberpruft und bearbeitet hatte, zu mir und sagte mir, e r habe eben die Nachricht bekommen, dass die Aktion im Fiihrerhauptquartier starten wurde und
dem Sinne nach sei die Bombe geplatzt, der Fuhrer sei tot. Er legte
mir 5 Befehle, jeden handgeschrieben, vor und sagte, ich mochte auf
Weisung von Merz diese Befehle durchgeben. An sich war es seine
Sache, diese Befehle vom Wehrkreis I11 aus, wo er sich hinbegeben
wollte, selbst herauszugeben; denn das Wehrkreiskommando ist ja
zustandig fur die Au~losungder Walkiiremassnahmen. Um aber den
Weg oder die Zeit zu sparen, sollte ich die Durchgabe der Befehle
besorgen. Es war der letzte Kampf, den ich kampfte. Ich war bisher
Mitwisser oder Mitschuldiger; ich war nicht beteiligt. Ich hatte in
den letzten Tagen wieder mit meinem Magenleiden zu tun; ich habe
es seit dem Polenkrieg, ein Zwolffingerdarmgeschwur, und ich war
auf Grund dieser Tatsache, die
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immer sehr stark auch nervlich, seelisch beeindruckt, nicht auf dem
Posten. Ich muss das mit dazu als Grund dafur angeben, dass ich
auch in diesem letzten Augenblick versagte. Ich habe die Befehle
durchgegeben bezw. deren Durchgabe veranlasst, zumal ich zur
selben Zeit erfuhr, und zwar von einem Kameraden, der diese Sache
bearbeitete, dass der Befehl von General Olbricht gekommen sei,

die Walkure fur das ganze Reichsgebiet auszulosen, dass der Befehl
sofort herausgehen sollte. Das hatte sich gedeckt. Es ist keine Entschuldigung, ist lediglich eine Feststellung.
Ich war dann den Tag uber bezw. den Abend uber nicht mehr
aktionsfahig. Ich sass bei unserem IA. Oberstleutnant von der Heyden
- ich war mit im Vorzimmer - in meinem Zimmer.
Ich weiss nicht, ob es hier in diesem Zusammenhang interessiert
-wahrscheinlich nicht -, was unsere Offiziere im allgemeinen Herubergang dazu bewogen hat, die Verhaftung von General Olbricht
USW.vorzunehmen.
F r e i s 1 e r : Ganz kurz, soweit Sie etwas davon wissen, konnen Sie
das schildern.
B er n a r d i s : Ich weiss Bescheid. Die wechselnden Nachrichten, die
Besprechung von Oberst von Merz, die Besprechung der Generalstabsoffiziere, die Nachricht: der Fuhrer ist tot, die vollziehende
Gewalt vom Herr ubernolnmen, entsprechende Befehle gehen eben
heraus, Walkure losgelost, kurz darauf Radionachricht: der Fuhrer
lebt, ein Zweifel der Offiziere bei uns; was stimmt, was stimmt
nicht? Ruckfrage bei Merz, er gab den Bescheid: der Fuhrer ist tot,
das zieht sich hin. Weisung, die Offiziere hatten nicht das OKH zu
verlassen. Um etwa 22 Uhr befiehlt Olbricht die Offiziere des Stabes
OKH zu sich und sagte ihnen, es musse dafur Sorge getragen werden, dass das Haus bewacht werde, die Offiziere miissten selbst dazu
einspringen, es w h e n zu wenig Wachmannschaften da. Er teilt selbst
ein, entlasst die Offiziere. Die Generalstabsoffiziere bleiben zuriick.
Oberstleutnant Herder geht auf General Olbricht zu und fragt, er
mijchte wissen, was jetzt uberhaupt hier gespielt wird, gegen wen
bewacht werden solle, warum dies uberhaupt. General Olbricht
fuhrte kurz etwa folgendes aus: ,,Meine Herren, w i r h a b e n
schon lange Zeit die Entwicklung der Lage mit
grosser Sorge betrachtet; es hat sich zweifellos
eine Katastrophe ange'bahnt; es mussten Massnahmen ergriffen werden, um dieser Sache vorzugreifen; dieseMassnahmen sind jetzt
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z u r A u s 1 0 s u n g g e k o m In e n ; ich bitte Sie mich zu unterstutzen.
Diese Worte weiss ich genau. Sie wurden entlassen. Sie kamen in
das Zimmer des IA. Dort wurde dann von dem Oberstleutnant Herder und dem Oberstleutnant von der Heyden - diese Herren sind
wahrscheinlich bekannter - der Plan gefasst, die Sache gehe nicht
mit sechten Dingen zu, es sei nicht festzustellen, gegen wen das OKH
kerteidigt werden solle und warum, es scheine etwas Unrechtes im

-

Gange zu sein. Dlie Herren wurden bewaffnet und verlangten
General Olbricht usw. Ich personlich - das war vielleicht das einzige
Gute, was ich wahrend dieser Tage erlebt habe - bekam in diesem
Augenblick - vielleicht schon kurz vorher - einen ublen Magenkrampfanfall im Zuge meines Leidens, war fur etwa 1 Stunde nicht
aktionsfahig, war zum Teil auch auf der Toilette und wurde von
meinen Leuten betreut. Ich begab mich zu Oberstleutnant Tribune,
als ich wieder etwas gehen und stehen konnte, der mir den Ablauf
der Dinge berichtete, habe dort etwas gegessen und wurde dann
verhaftet.
F r e i s 1 e r : Haben Sie sonst noch etwas zu sagen, nicht uber den
Sachverhalt sondern uber den ausseren Hergang?
B e r n a r d i s : Jawohl! Ich darf, was meine Person betrifft - denn
die muss ich leider Gottes hier in den Vordergrund rucken - sagen,
dass ich mir bewusst bin, dass ich durch das Mithoren, Aufnehmen
und Nichtmelden der Dinge, die im Planen waren, schwerste Schuld
auf mich geladen habe. Ich kann diese Tatsache, dass es so weit
gekommen ist, vor mir selbst nur damit begrunden, dass ich von
der Person des Grafen Stauffenberg, ich darf es ruhig so sagen,
iiberzogen war. Er war nicht nur mein Chef, sondern ichhatte eine
ausserordentliche Hochachtung vor seiner Personlichkeit, vor seiner
Klugheit, und ich wusste auch, dass Stauffenberg bei allen Menschen,
mit denen er dienstlich und privat i~nBeruhrung kam - ich wusste
es nur vom Dienstlichen - angesehen und geachtet war. Ich habe
mich daher auch urn Einzelheiten irgendwelcher Dinge, die ich zu
Gehor bekam, nicht gekummert. Ich war auch nicht in irgendwelche
besonderen Aufgaben eingewiesen. Ich hatte lediglich den Eindruck,
dass Stauffenberg, weil ich auf ihn ungliickseligerweise mit meinen
Sorgen zugekommen war, mir in seinem Sinne geraten hat, und
ich Idiot war darin. Ich glaube, dass eine gewisse Begrundung dafur,
dass ich so weit gekommen bin, auch noch darin zu suchen ist, dass
ich leidend war und des ofteren schwere Ruckfalle mit meinem
Magen hatte, den letzten Ruckfall erst im April bezw. erst im Mai,
was seelisch sehr stark deprimierte und die Eindriicke, die von
draussen als ungiinstig anzusehen waren, zum Teil noch verstarkte.
Ich darf auch hier sagen,
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darum gebeten habe, wieder herauszukommen. Ich wusste: Die Luft
ist nichts fur mich. Ich weiss nicht, warum. Vielleicht bin ich da
schwach.
Darf ich noch etwas erwahnen, Herr Prasident. E s w u r d e
heute verschiedeiltlich davon gesprochen, dass
Material und Menschen in der Heimat bewusst

zuruckgehalten wurden, um die hier anlaufend e n V o r b e r e i t u n g e n z u v e r s t a r k e n bezw. zu
unterstiitzen. Ich selbsi habe die Personalbewirtschaftung
und
die
Gliederung
d e r
Einheiten des Ersatzheeres organisatorisch bearbeitet.
F r e i s 1 e r : Sie waren daran nicht beteiligt.
B e r n a r d i s : I c h d a r f h i e r f e s t s t e l l e n - ich wiirde es
sonst nicht erwahnen -, d a s s m e i n e s W i s s e n s i c h u n d
m e i n e H e r r e n - verzeihen Sie, dass ich mich vorn als Gruppenleiter nenne - a l l e s g e t a n h a b e n , u m d a s , w a s
der Front gehort, der Front in unserem Zustandigkeitsbereich zukommen zu lassen.
F r e i s 1 e r : Sie sind an derartigem nicht beteiligt.
B e r n a r d i s : Vielleicht darf ich in diesem Zusammenhang noch
die Angelegenheit der Panzer Krampnitz erwahnen und hierzu berichten, dass es sich anscheinend doch um ein Missverstandnis
handelt. Nicht die Panzergruppe Schule Krampnitz, sondern ein
Teil der Panzergruppe sollte auf besonderen Wunsch des Generaloberst Guderian in die Nahe von
F r e i s 1 e r : Nein, nach Ostpreussen!
(Bernardis: Jawohl!)
Das war auch ein kriegsnaherer Zweck. Haben Sie dariiber eine
amtliche Kenntnis?
B e r n a r d i s : Ich habe daruber amtliche Kenntnis, weil ich ja
selbst zunachst einmal auch an der Sache beteiligt war und innerhalb des Ersatzheeres die Verlegung von mir bezw. von meinem
Mitarbeiter dem Major Hayessen bearbeitet werden sollte. Ich weiss
von den Verhandlungen die dan gepflogen wurden und die lediglich
darauf hinausliefen, dass dieser Wunsch - aus welchem Grunde,
ist mir nicht bekannt - wieder fallen gelassen wurde.
F r e i s 1 e r : Das ist Ihnen nicht bekannt; dazu konnen Sie also
nichts sagen. Haben Sie sonst noch etwas, was Sie betrifft?
(Bernardis: Nein!)

--

.
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Sind noch Fragen? - Dann nehmen Sie Platz.
F r e i s 1 e r : Ich mache nach kurzer Rucksprache mit dem Herrn
Oberreichsanwalt in seinem Einverstandnis folgenden Vorschlag.
Wir schlagen vor, meine Herren Verteidiger, dass wir uns nunmehr
nach einer gewissen Pause die Anklagerede des Herrn Oberreichsanwalts wegen der sieben Angelrlagten, die wir heute gehort haben,

anhoren, dass danach die Herren Verteidiger dieser sieben Angeklagten sprechen, dass wir morgen fruh etwa um 9 Uhr fortfahren
mit der Vernehmung des Angeklagten von Hase, dass daran sich
die Anlrlagevertretung des Herrn Oberreichsanwalts und die Ausfuhrungen des Herrn Verteidigers anschliessen, danach nach einer
gewissen, nicht zu langen Pause die Urteilsverkundung stattfindet.
Wir warden dann die Urteilsverkundung etwa um 11 ' 1 2 , 12 Uhr
ansetzen. Formale Bedenken werden nicht bestehen. Wenn sie aber
bestehen, haben wir auch formale Auswege. Wir brauchen bloss
jetzt insoweit abzutrennen und morgen wieder zu vereinigen, so
ist die Verkundung des Urteils bis zum Schluss der Sache Hase
auszusetzen. - Legt jemand Wert darauf, dass wir diesen formalen
.
Weg gehen.
(Oberreichsanwalt L a u t z : Nicht notwendig!)
Die Herren Verteidiger?
(Zurufe vom Verteidigertisch: Auch nicht!)
Dann ist alles formal klar. Wir werden nunmehr nach einer gewissen
Pause, die ich dem Herrn Oberreichsanwalt vorzuschlagen bitte,
fortf ahren.
(Oberreichsanwalt Lautz: Ich bitte um eine Pause bis
7 Uhr!)
Also um 7 Uhr horen wir die Anklagevertretung durch Sie, Herr
Oberreichsanwalt. Ich nehme an, meine Herren Verteidiger, dass
Sie anschliesslich eine weitere Pause nicht mehr benotigen, dass wir
anschliesslich Ihre Reden horen konnten. Danach konnen wir dann
beraten, was diese 7 Angeklagten betrifft. Morgen f r i h fahren wir
urn 9 Uhr fort und horen den Angeklagten von Hase. Darauf spielt
sich dasselbe bezuglich des Angeklagten von Hase ab, und danach
wird mit dem angemessenen Abstand fur Beratung und Vorbereitung, wie man jetzt voraussagen kann, um ' 1 2 12 Uhr das Urteil
als einheitliches Urteil verkundet.
Wir machen jetzt eine Pause bis 7 Uhr.
(Pause)

F r e i s 1 e r : Wir fahren fort. Darf ich nunmehr den Herrn Oberreichsanwalt bitten, die ~ n k l a g ezu vertreten.

- Seite 153 Vertretu~lgder Anklage.

Oberreichsanwalt L a u t z : Richter des Volksgerichtshofs des Grossdeutschen Reiches! Die Geschichte der preussisch-deutschen Wehrmacht, die reich ist an Beispielen von Mut, Tapferkeit, Treue und

Ehre, ist ohne Beispiel fur den Vorgang, der heute mit solcher Eindringlichkeit vor Ihnen, meine Richter, entrollt worden ist. Bei der
Schilderung der Personen und ihrer Tat ist es daher schwer, in
dern Ausdruck der Wertung imrner das Mass einzuhalten, das der
Wurde dieses Gerichtshofes entspricht. Die Schnelligkeit, die Entschlossenheit, rnit der die Revolte vom 20. Juli 1944 niedergeschlagen
worden ist, hat etwas eine Frage uberschattet, die zu stellen, wenn
man das Mass der Schuld der Angeklagten richtig werden will,
nicht unterbleiben darf. Was ware wohl geworden, wenn aufgrund
der Tat dieser Angeklagten a m 20. Juli 1944 der infame Mo3rdanschlag auf den Fuhrer gelungen und wenn damit dass deutsche
Volk auf der Hohe seines Lebenskampfes des sichersten Garanten
des entschlossensten Willens zur Selbstbehauptung beraubt worden
ware? Nur ein Wahnwitziger konnte glauben, dass in einem solchen
Falle Front und Heimat rnit fliegenden Fahnen zu den Verschworern
iibergegangen waren. Das war bei der Einstellung des deutschen
Frontsoldaten, von dessen Geist die Fuhrer dieser Verschworung
allerdings wenig, furchtbar wenig verspiirt hatten, und bei der
Haltung der nationalsozialistischen deutschen Heimat ausgeschlossen.
Dass dern so war, das konnte den Angeklagten uberhaupt nicht
verborgen bleiben, schon deshalb nicht, weil sie in ihrer Fuhrerspitze gar nicht die Beziehungen zu dern deutschen Volk und zu
dern deutschen Soldaten hatten, die notwendig gewesen waren,
damit ein solcher Kontakt uberhaupt Wirklichkeit hatte werden
konnen.
Verdrehung der Motive.

Es ist erschutternd, sich auf Grund des Ergebnisses dieser Hauptverhandlung das 'Bild zu vergegenwartigen, das namentlich in den
fuhrenden Stellen der Verschworerclique zutage getreten ist, und
es ist nur ein Trost bei der ganzen Sache - das hat auch die heutige
Hauptverhandlung bestatigt - : es war ein kleiner Kreis ehrvergessener Lumpen, die sich dazu bereit gefunden haben, die Hand
gegen den Fuhrer zu erheben, dern sie als Soldaten den Treueid
geschworen hatten, d.h. also die Gefolgschaft, und sei es mit dern
Einsatz des Lebens an der Front. Ich sagte: es ist erschutternd,
wenn man sich das Bild vergegenwartigt, das diese Angeklagte
heute vor Gericht dargeboten haben: Hass gegen den Fuhrer und
sein Regime, gekrankter Ehrgeiz wegen vermeintlicher Zurucksetzung in militarischen Beforderungsstellen, brennender Ehrgeiz,
voranzukommen auf dem Wege der
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militarisch schpn sehr schnellen Laufbahn bei vielen von ihnen;
und menschlichel, Unzulanglichkeit in weitestem Ausmass, die bei
den verschiedensten Angeklagten verschieden in die Erscheinung

getreten sind, die aber bei allen Angeklagten vorhanden sind, in
der Verbindung mit einer abgrundtiefen Gewissenlosigkeit gegenuber dern deutschen Volke, zu dessen Nutzen sie vorgeben, haben
handeln zu wollen.
Das sicherste Unterpfand, das Ihnen, meine Herren Richter, f u r
die Bewertung der Personlichkeiten der Angeklagten in ihrem
irlnersten Wesenskern zur Verfugung steht, ist abgesehen von der
Tat als solcher ihr Auftreten heute vor Ihnen. Da muss ich schon
sagen: wer, man kann nicht sagen, so kuhnes, wer so gemeines tat,
von dern hatte man erwarten durfen, dass er hier vor dern Gericht
und schon zu Beginn der Untersuchung eindeutlg zu seiner Tat
gestanden hatte und gesagt hatte: ,,I& habe das getan, die Verantwortung nehme ich auf mich". Nur zwei - das ist bezeichnend junge Offiziere, in denen vielleicht schon der Geist der Erziehung
des neuen Staates lebendig geworden ist, haben diesen Bekennermut
gefunden. Ich meine den Hauptmann Klausing und den Oberstleutnant Bernardis, die das beide nicht mehr sind. In gleicher Weise
charakterisiert es aber auch alle Angeschuldigten, vielleicht mit
einer Ausnahme, mit Ausnahme des Hauptmanns Klausing, dass
sie samt und sonders zu feige waren, das zu tun, was Voraussetzung
ihres spateren Handelns uberhaupt sein konnte und sein musste,
nach ihrem eigenen Willen und nach lhren eigenen pianen. Das ist
die unmittelbare Ausschaltung des Fuhrers selbst. Es ist bezeichnend,
wenn ein fruherer Generalfeldmarschall die Dinge so schildert, dass
er sagt: ,,Ja, vorab war es natiirlich notwendig, den Stosstrupp zu
finden, der das macht; ich selbst kam dafiir ja nicht in Frage: ich
bin dafiir ein vie1 zu grosser Manna. Nein, die Antwort musste
heissen: ,,I& selbst bin dazu zu feige". Es ist bezeichnend, wenn
ein Soldat, der immerhin im Range elnes Generaloberst eine Armee
gefuhrt hat, hier vor dern Gericht sagt: ,,Ja, beteiligen wollte ich
mich schon a n dern Unternehmen, aber zur gegebenen Zeit, wenn
alles gut unter Dach und Fach gebracht war und ich zu Haus meiner
Frau melden konnte: nun ist etwas fur mich abgefallen". Das gleiche
gilt auch f u r den Angeklagten Stieff, der heimlich im Hintergrund
das Instrument der Tat, den Sprengstoff verwahrt und befijrdert
und vergraben hat, obwohl er wusste, dass damit ein Anschlag auf
das Leben seines obersten Kriegsherrn geplant war, dern e r es zu
verdanken hatte, dass er mit ganzen 43 Jahren schon Generalmajor
sein konnte. Ich muss sagen: das Erstaunlichste und das Beschamendste an seiner Entlastung war der Satz: ,,I& habe es als
die Pflicht der Generalstabsoffiziere angesehen, dass sie wenn
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sie glaubten, es wurde nicht richtig a n der Spitze verfahren, einfarh
entschlossen diese Spitze wegfegten". So hat jedenfalls bis zum
November 1918 im deutschen Heere kein Offizier gedacht.

Zahl und Leistung werden verkleinert.

Doch, wie gesagt, es ist ein kleines, durch personliche Lebensanschauungen, persijnliche Bindungen zusammengeballtes Haufiein
Menschen, das mit der sonstigen Wehrrnacht, mit dern sonstigen
Offizierskorps und seiner Einstellu.ng gar nichts zu tun hat. ES
charakterisiert aber den Mann, der solches spricht.
Und ein Drittes! Als nun, wie sie meinten, die Stunde des Handelns gekommen war, als ein Generaloberst und noch ein Generaloberst und ein Generalfeldmars&all zusammen waren, um nun das
Heft in die Hand zu nehmen und damit den Staatsapparat und
das Heer, da findet man ein - na, ich muss schon sagen - mit
Worten nicht mehr zu bezeichnendes Versagen. Es ist ein Hinundherdebattieren: ist das Attentat gelungen, ist es nicht gelungen,
ein Hinundher daruber: was muss befohlen werden, wem muss
befohlen werden? Als nun befohlen wird und als der Mann auf der
anderen Seite war, der strikte sagte: .,Nein, das mache ich nicht mit,
da will ich erst Klarung habe, ich will erst einen anderen Befehl
haben, wird ihm die Antwort: ,,Nun, dann handeln Sie eben nach
dern Befehl". So sah die Fiihrungsspitze aus, die sich anrnasste, in
der Stunde schwerster Belastung, wo also zu dern Druck des Feindes
von aussen die Belastung der inneren Front durch den Umsturz
noch hinzutrat, diese in der Geschichte einmalige, schwere Aufgabe
zu meistern, die sich einbildete, sie meistern zu konnen, wobei e~
noch besonders illustrierend wirkt, dass der Mann, der in dieser
Stunde am 20. Juli 1944 unter dern klingenden Titel des General-..
statthalters das Reich vertreten wollte, nach aussen und nach innen
vertreten wollte, in der Angst vor dieser Aufgabe offenbar 14 Nachte
lang zitternd und schwitzend im Bett verbracht hatte, ein Mann,
von dern wir wissen, dass, als ihm nahegelegt wurde, die Konsequenzen aus der Lage zu ziehen, in die e r nun durch eigene Schuld
hineingeraten war, der Generaloberst Fromm sagen musste: ,,Nehmt
doch dern alten Mann die Waffe weg! er kann ja nicht damit umgehen".
Dazu kommt ein GeneyalfeldmarschaIl, der hier vor dern Gericht
erklart: ,,Ich habe mir zwar Gedanken uber die politische Verwalung des Reiches gemacht, muss aber zugeben: von dern ganzen
Krarn verstand ich gar nichts. Seine Unterschrift steht unter dern
ersten grundsatzlichen Befehl. Bei diesem ersten grundsatzlichen
Refehl und bei den weiteren Befehlen wird zugleich erkennbar, auf
welcher Basis das Komplott gearbeitet hat. Es ist den Herren gar
nichts anderes in dieser Stunde eingefallen, als das deutsche Volk
mit Massnahmen des 18. Jahrhunderts
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regieren zu wollen, namlich mit dern Standrecht, mit dern Kniippel.
Eine reaktionare Vorstellung von den Moglichkeiten der Leitung
des inzwischen zum Nationalsozialismus erwachten Volkes! Ja, es
kann nur wundernehmen, dass eine solche Vorstellung in Kopfen
vorhanden war, die immerhin im nationalsozialistischen Deutschland
Truppen gefiihrt hatten.
Der Verniclltungswille der Gegt~ermuss herhalten.

e

Dass aus dieser Mischung v9n Hass, Missgunst, gekranktem
Ehrgeiz, ehrgeizigem Vorwartsstreben, Gewissenlosigkeit, Unentschlossenheit in der Stunde der Gefahr und mangelndem Mut zum
Bekennen, dass aus diesem Konglomerat kein Aufstieg, sondern nur
das Chaos sich entwickeln konnte, ist, glaube ich, selbstverstandlich,
und das wird den Angeklagten wohl auch zum Bewusstsein
gekommen sein, jedenfalls spatestens am Nachmittag des 20. Juli.
Wie Sie im iibrigen eingestellt waren, dafiir hat die Hauptverhandlung doch auch einiges zu diesem Punkt ergeben. Der Angeklagto
Yorck von Wartenburg hat uns hier erzahlt, er habe durch Monate
hindurch mit dern verbrecherischen Attentater Stauffenberg die
politische Lage, die militarische Lage und die sich daraus ergebenden Folgerungen besprochen: dabei seien sie sich klar dariiber
gewesen, dass etwas geschehen miisse, seien sich auch klar dariiber
gewesen, was geschehen miisse, und sie seien sich auch iiber ein
Drittes klar gewesen, namlich dariiber, dass ein Systemwechsel in
dieser Lage im Reich auf unsere Feinde gar keinen Eindruck mehr
machen und a n 3em Verlangen des Unterwerfungsfriedens gar
nichts mehr andern wiirde. Ich glaube, es gibt in Deutschland
iiberhaupt keinen Menschen, dern das nicht auch klar ist; denn
wie der Feind, dern wir gegeniiberstehen, heute wie vor 25 Jahren
eingestellt ist, wissen wir aus den Vorgangen des November 1918,
als das deutsche Volk, horchend auf die Friedensschalmeien aus
New York, gleichsam als brautliche Vorgabe auf seinen elementaren
Friedens- und Versohnungswillen zwei Geschenke dern Feind in die
Hand warf, namlich die Beseitigung des bestehenden Regierungssystems und seine Ersetzung durch einen parlamentarischen
Schwatzklingel, zweitens die Einstellung des U-Bootkrieges noch
wahrend der Kampfhandlungen. Wie der Feind uns das gelohnt
hat, das sollte nicht vergessen sein. Es kann auch gar nicht vergessen sein, und es ist auch nicht vergessen worden im deutschen
Volke, bei dern kleinsten Manne nicht vergessen. Man weiss, dass
es heute nicht anders sein wiirde, wenn etwa eine Gruppe verriiterischer Offiziere zum Feinde ginge und sagte: ,,Wir bieten euch
das Reich an; gebt uns einen billigen Frieden, aber lasst uns im
Osten freie Hand; wenn das beispielsweise an die Westmachte
gericlltet ware. Wir alle wissen,
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dass sie nicht zurn Zuge kommen konnten. Ich glaube, daruber ist
ein Wort nicht zu verlieren.
So ergibt sich denn folgendes Bild. Die Angeklagten haben alle
mehr oder minder gemeinsam einen Schlag gegen den Fuhrer und
gegen das Reich nicht nur vorberejtet, sondern auszufiihren
begonnen und zwar mit den abscheulichsten Mitteln, zuerst mit
dern Mordanschlag auf die Person des Fuhrers, und sie haben dabei
ganz offenbar die geradezu frivole Einstellung gehabt: Lasst das
erst einmal geschehen; das zweite rollt dann allein; wir werden
sehen".
Das zum Allgemeinen, wobei ich noch etwas nachtragen mochte,
was zwar heute nicht vorgebracht worden ist, was aber doch in der
Behandlung der Dinge durch den Herrn Prasidenten durchgeklungen
ist und was auch ein Beweis dafur ist, mit welcher geradezu kindlichen Einstellung die Angeklagten an ihr Werk gegangen sind,
indem man namlich geglaubt hat, mit Personlichkeiten, die man
aus der politischen Mottenkiste herausholen musste und deren
Namen im deutschen Volk von hundert vielleicht neunzig gar nicht
mehr kannten, die Politik des Reiches vorantreiben zu konnen.
Wenn das allein zur Beleuchtung der Einstellung, der Fahigkeit der
Angeklagten zu Gebot stunde, man wusste von daher schon genug.
Die einzelnen Angeklagten.

Ich wende mich nun zu den einzelnen Angeklagten, und zwar
werde ich, da die Behandlung ihrer Tat durch den Herrn Vorsitzenden mit einer geradezu erschopfenden Grundlichkeit und mit
einer Klarheit erfolgt ist, die auch bis ins Letzte, bis in den letzten
Winkel die Tat durchleuchtet hat, mich sehr kurz fassen konnen,
und bei jedem einzelnen Angeklagten nur das hervorheben, was
mir fur seine Tat charakteristisch zu sein schein. Dabei gehe ich
davon aus, dass die Angeklagten all? mehr oder minder in gleicher
Weise schuldig sind und dass sich ihre Tat n u r dadurch unterscheidet, in welcher Nahe sie zu dern Anschlag selbst gestanden
haben oder welche Rolle ihnen nach dern Anschlag zufallen sollte.
Von den Angeklagten, die heute vor Ihnen sitzen, meine Herren
Richter, steht am nachsten dern Anschlag der A n g e k 1 a g t e
S t i e f f. E r ist der Mann mit dern Satz uber die Generalstabsoffiziere. Offenbar hat er die vornehmste Pflicht des Generalstabsoffiziers darin gesehen, dass er fur die Stunde dieser Aktion
zunachst einmal das Notige bereit hielt, das man fiir einen solchen
Zweck brauchte, zwar nicht in einem ehrenhaften Staat wie dern

des Grossdeutschen Reiches, aber wohl in den Gangsterlandern von
Amerika, namlich den Sprengstoff, ein Mittel, von dern man wusste,
dass, wenn es angewandt wurde, es nicht bloss den aus dern Leben
fegte, dern der Anschlag galt, sondern auch
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eine Reihe von Kameraden, denen man sich nach den Erklarungen,
die fruher abgegeben worden sind, zum Teil innerlich verbunden
fiihlte. Es ist ja auch bezeichnend, dass eben in dern Gehirn dieses
Angeklagten der Plan erwachsen war, bei einer Vorfiihrung neuer
Uniformstucke die Sache zum Platzen zu bringen, wie der
geschmackvolle Ausdruck lautet, und dass di'eser Angeklagte dabei
ganz ausser acht liess, dass das Leben auch einer Reihe simpler
Soldaten der Wehrmacht des Grossdeutschen Reiches damit verwirkt war. Stieff ist der Mann, der das Komplott durch die
Zufuhrung des Generals Lindemann, der fluchtig ist, weil er weiss,
weswegen, verstarkt hat. Er ist es, der genau im Bilde war uber
die Planungen, die im Hintergrunde schwebten, uber die agierenden
Personen, die dann in Erscheinung treten sollten. E r ist der Mann,
der genau im Bilde dariiber war, was gespielt wurde, der den
20. Juli und seine Bedeutung genau in sein Innerstes aufgenommen
hatte. E r ist damit der aktive, und zwar einer der gefahrlichstcn
aktiven Teilnehmer an dern Anschlage auf den Fuhrer selbst.
Gefahrlich in seinem Handeln war und nahe zum Anschlag steht
auch der A n g e k 1 a g t e K 1 a u s i n g, ein junger Offizier, der
- ich muss es sagen - erschutternd bedenkenlos dern Befehl des
Vorgesetzten folgt, einem Befehl, den auszufuhren, der nur auszudenken ein Verbrechen war, namlich ihn zu begleiten und ihm
den Abgang nach der Tat zu sichern, der das zweimal erfolglos
versuchte, namlich am 11. und 15. Juli, und der dann am 20. Juli
auch in Kenntnis dessen, was in der Bendlerstrasse gespielt wurde,
am Apparat sass, auf dern das neue Regierungssystem spielen
sollte - ich sage, spielen sollte.
Die A n g e k l a g t e n v o n W i t z l e b e n u n d H o p p n e r
sind diejenigen Personen, denen nach gelungenem Anschlag zunachst
die grossten Ehren zufallen sollten. Man hatte also erwarten durfen,
dass sie als die verantwortlichsten Fuhrer der Verschworung, die
wussten, was gespielt wurde, wenigstens den Mut aufgebracht
hatten, den die beiden jungen Offiziere aufgebracht haben, namlich
das zu gestehen, was sie spater nach Vorhalt, nachdem sie gelogen
hatten, gestehen mussten, und was ja doch gar nicht zu vertuschen
war, wenn auch viele von denen, die manches gewusst haben, nicht
mehr waren. Die beiden Angeklagten gleichen sich in etwa auch in
ihrer Einlassung darin, dass sie den Versuch gemacht haben, das
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Gericht Glauben zu machen, als hatten sie doch nicht so genau
gewusst, was fur eine Aktion gegen die Person des Fiihrers selbst
geplant war. Nun ist es aber doch so, dass schliesslich der
Angekalagte von Witzleben sich dazu bequemen musste, zu sagen:
,,Voraussetzung alles meines spateren Handelns war, dass die
Befehlsgewalt des Fuhrers ausgeschaltet wurde: ich habe mir
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im Mittelalter - moglichst in einer einsamen Gegend den Fiihrer,
wenn er in schwacher Begleitung ware, uberfallen und in die
Gewalt nehmen sollte, wobei ich mir allerdings daruber klar
gewesen bin, dass das ohne Blut vielleicht nicht abginge, dass vielleicht sogar das Leben des Fuhres dabei verwirkt ware". Das war
ihm recht, und deshalb ist es ihm zweifellos auch recht gewesen,
wenn die Sache zwar nicht so gemacht wurde, wenn die Aktion
anders, aber mit demselben Erfoige gemacht wurde. Daher kommt
es meiner Ansicht nach gar nicht darauf an, ob e r nun die Einzelheiten, fur die der Oberst von Stauffenberg verantwortlich war,
gekannt hat oder nicht. Er wusste: eine Aktion ist geplant und
wird gestartet; diese Aktion kann dern Fuhrer das Leben kosten,
und das ist mir recht. In Verbindung mit diesem Tatbestand
vollendet dann das Weitere, was er getan hat, ganz eindeutig den
Tatbestand, den ihm die Anklage zur Last legt. Er hat an
Vorbesprechungen mit dern damaligen Generaloberst Beck teilgenommen. Sie s ~ n dsich dariiber klar geworden, dass so nicht
mehr weiter regiert und gef~ihrtund gekampft werden konne und
dass gerade sie es waren, die es besser machen konnten. Ich muss
schon sagen: ein Mass von Einbildung, fur das Unterlagen in
dieser Verhandlung weder bei dern einen noch bei dern anderen
zutage getreten sind! Es war wohl bei dern Angeklagten von Wltzleben ganz allein der Gedanke: ,,I& habe einen Namen, der einen
Klang in der preussischen Heeresgeschichte hat", der ihn vielleicht
zu dern Trugschluss verleitet hat, dass er, wenn auch als innerlich
kranker und maroder Mann, doch noch in der Lage sei, durch seinen
Namen etwas zu bedeuten, wenn es zum Aussersten kame. Nur so
ist es auch zu begreifen, dass der Befehl vom 20. Juli, der seine
Unterschrift tragt, zwar nicht von ihm verfasst ist, aber doch, wie
er zugibt, seiner Geistesrichtung durchaus entspricht. Weil er das
tat und weil er damit offenbar die Direktive gegeben hat, hat er
auch einzustehen fur diesen Befehl, und hat e r auch dafur einzustehen, dass er den Versuch gemacht hat, die Garnisonen draussen
vor Berlin in die Ilande zu bekommen und bei der Stange zu
halten. Mehr brauche ich zu ihm nicht auszufuhren.

Nun zurn A n g e k l a g t e n H o p p n e r ! Der Angeklagte
Hoppner hat sich auch und zwar noch heute, gedreht und gewunden,
als es sich um die Erorterung der Frage handelte: ,,Ja, was hast
du denn gewusst von dern Anschlag, ohne den deine Herberufung
mit oder ohne Uniform nach Berlin ja ganz zwecklos gewesen
ware?". - Na, schliesslich ist dabei herausgekommen: ,,Na ja, dass
etwas gegen den Fuhrer unternommen werden musste, ist mir ja
wohl klar gewesen", und das Wort ,,SprengstoffUist ihm dann auch
einmal aus dern Munde gerutscht. Ich glaube, es

Ich glaube, es wurde sehr vie1 Lebensfremdheit dazu gehoren, wenn
man gegenuber diesem Ergebnis der Hauptverhandlung noch des
Glaubens sein wollte, dass dieser Angeklagte nicht mit denselben
Vorstellungen zu dieser Frage gehandelt hatte wie der Angeklagte
von Witzleben. Wenn e r dann am 11. Juli, a m 15. Juli und am
20. Juli in der Bendlerstrasse erscheint - wohl verpackt in einem
Karton die Uniform, die er vielleicht dann brauchte -, und wenn
er dann sic11 ans Regieren begibt, freilich mit geringem Erfolge
- ich brauche die Einzelheiten nicht zu widerholen -, dann steht
cr genau so ein wie der Angeklagte von Witzleben fur das was,
was e r tat.
Eine besondere Geschmacklosigkeit und eine besonders abgrundtiefe Geheimheit ist ist, dass fast in gleicher Stunde, als im Fuhrerhauptquartier ein Wunder des Herrgotts uns die Person des Fuhrers
bewahrte, dieser Angeklagte mit dern Verbrecher, der nicht mehr
unter den Lebenden weilt, die G l b e r gekreuzt hat auf gutes
Gelingen; denn als Spitze der ganzen Kamarilla war e r wohl auch
iiber den Zeitablauf der Dinge in etwa im Bilde. Unrnittelbar nach
diesem Diner hat man sich in die Bendlerstrasse begeben, doch
wohl, weil man wusste und annahm, dass jetzt gleich die Meldung
komrnen miisste, ob die Sache geplatzt war.
Der A n g e k l a g t e v o n H a g e n ist derjenige Angeklagte,
der auch dern Attentat sehr nahe steht; denn e r ist derjenige, der
sich .an der Beschaffung, an der Vergrabung und an dern Transport
der verschiedensten Sprengstoffe aktivst beteiligt hat. Zwar hat
e r den nicht sehr einleuchtenden Versuch unternommen, uns hier
auszureden, dass er sichere Kenntnis von dern gehabt habe, was
da gespielt wurde. Er hat sich da in Redewendungen bewegt, die
offenbar kleinen Handkommentaren zum Strafgesetzbuch entnommen sind; denn er sprach davon: ,,Begrundete Annahme, dass
so etwas geplant werden konnte, habe ich nicht gehabt: ich habe
bloss so allgemeine Vorstellungen davon gehabt." Nun glaube ich
nicht, dass ihm der Senat auf diesem Wege folgen wird, schon

deshalb nicht, weil er eine solch intime Kentnis von den Mitverschworenen hatte, dass daraus gefolgert werden muss, dass e r
die Planung des Verschworerkreises auch gekannt hat. Daran
schwindet ja der letzte Zweifel, wenn man in Erwagung zieht, dass
er nach dern Transport des Sprengstoffs nach Berlin von Stauffenberg daruber belehrt worden ist: ,,Jawohl, den brauche ich, um den
Fiihrer hochgehen zu lassen". Er brauchte gar nichts weiter
gemacht zu haben, um durch diesen Tatbeitrag zu dokumentieren,
wes Gdstes Kind er ist.
D e r A n g e k l a g t e Y o r c k v o n W a r t e n b u r g ist der
typische Intellektuelle einer versunkenen Zeit, ein Mann, der
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wie er sich das Leben in einem wohlgeordnetem Staate denkt, und
das zur Begrundung dafur anfiihrt, weshalb ihm der Nationalsozialismus nicht passt. Ja, dern kann ich nur entgegenhalten; ihm
passt der Nationalsozialismus nicht, weil er eine Weltanschauung
ist, die die Pflicht vor das Recht stellt, die die Pflicht vor das Recht
stellt namentlich in einem Zeitabschnitt der deutschen Geschichte,
in dern nur Pflichterfullung seitens eines jeden Deutschen zum
Erfolge fuhren kann. Der Angeklagte Yorck von Wartenburg ist
aber auch der typische Intellektuelle deshalb, weil e r nur etwas
beitragen wollte zum Gelingen des Ganzen: salbungsvolle Worte
wegen einer Personalbereinigung im neuen Reich, fiir die e r freilich
an Voraussetzungen gar nichts anderes mitbrachte, als dass er Oberregierungsrat an einer nicht sehr prominenten Stelle des gegenwartigen Staates war.
Woher die Personalkenntnisse dann kommen sollten, wenn sie fachlichen Erwagungen entsprechen sollten,' liegt, glaube ich, auf der
Hand. Sie waren namlich nicht vorhanden. Man ist deshalb wohl
berechtigt, anzunehmen, dass diese Personalkenntnisse geschopft
werden sollten aus dern verwandtschaftlichen und sonstigen reaktionaren Klungel. Dass e r selbst so ausserordentlich bescheiden war,
den Posten eines Staatssekretlrs nicht im voraus zu begehren, das
hat e r hier erzahlt. 4Ich glaube aber nicht, dass es ihn gehindert
hatte, wenn es im Augenblick so leicht gewesen ware - die Herrlichkeit hatte nur wenige Tage dauern konnen -, den Posten doch
anzunehmen.
Von ihm wissen wir weiter, dass er auch an dern historischen
20. Juli in der Bendlerstrasse war, und vor allen Dingen, dass e r
genauestens uber das Attentat, seinen zeitgemassen Ablauf
und die fruheren Tersuche, die erfolglos geblieben waren - der

Sprengstoff war schon mitgenommen; deshalb ist es keine erfolglose Vorbereitungshandlung f u r ein Unternehmen gewesen -, uber
alles im Bilde gewesen ist, dass es ihm recht war, wenn der Fuhrer
beseitigt wurde, wenn er nur mit seinem Anhang in schone Pfrunden
gelangen konnte.
Als letzter bleibt der A n g e k 1 a g t e B e r n a r d i s. Von ihm
gilt vieles, was ich. bezuglich anderer Angeklagter ausgefiihrt habe.
E r war vielleicht unter dern Einfluss seines offenbar sehr energischen
Vorgesetzten von Stauffenberg in ein abgrundtiefes pessimistisches
Fahrwasser geraten, hatte die Haltung vollig verloren und hat als
Mitwisser an dern infamen Anschlag auf das Leben, des Fuhrers
nach dern vermutlichen und erhofften Gelingen in der Bendlerstrasse an dern Putschversuch mitgewirkt. Er hat das alles eingeraumt. Ich brauche ihm nach der Richtung hin gar keine
Vorhaltungen zu machen, die ihn iiberfiihren miissten und uberfuhren wiirden.
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Meine Herren Richter! So stehen diese sieben Angeklagten vor
Ihnen als Mittater an derselben Tat. Bei keinem liegt es so, dass
e r nicht auch fiir seine Person mindestens einen Tatbeitrag an dern
Hochverrat geleistet hatte. Deshalb kann eine andere Wertung
ihrer Tat als die der Teilnehmer an einem hochverraterischem
Landesverratskomplott iiberhaupt nicht in Erwagung gezogen
werden. Sie haben versucht, durch einen Mordanschlag auf den
Fuhrer, der feige in seiner Ausfiihrung war und durch Gottes Segen
missgluckt ist, die Gewalt uber Heer und Heimat zu bekommen.
Sie wollten dann durch ein feiges und wurdeloses Paktieren mit
einem Feinde, der das gar nicht will, das Reich dern Feinde ausliefern. Sie sind deshalb nicht nur Hochverrater, sondern auch
infame Landesverrater.
Die Strafe, die nach dern Gesetze jeden nur treffen kann, ist die
T o d e s s t r a f e . Ich sehe davon ab, bei diesen Angeklagten besonders darauf anzutragen, dass ihnen die biirgerlichen Ehrenrechte
aberkannt werden mochten. Ich tue es deshalb nicht, weil ich der
Meinung bin, dass eindringlicher und klarer als der Vorschlag des
Ehrengerichts aus hochangesehenen Offizieren der deutschen Wehrrnacht, der vom Fiihrer bestatigt worden ist, eindrucksvoller als
dieser Spruch auch ein Spruch unseres Gerichts nicht zum Ausdruck bringen konnte, dass diese Angeklagten weder als Soldaten
noch als Menschen im deutschen Volke noch irgendetwBs zu suchen
hatten.

Ich beantrage aber gegenuber allen Angeklagten, das vorhandene
Vermogen einzuziehen.
Die Antrage gegen den letzten Angeklagten behalte ich mir fur
morgen vor.
Die Verteidigung.
Gerleralfeldmarsehall v.Witzlebe~l der I ~ ~ s t i ~ ~ k t l o s i g kdes
e i t , Defaitisn~us
ultcl tler Volksfremdheit bezid~tigt.

Verteidiger Dr. W e i s s m a n n : Herr Vorsitzender! Das Urteil uber
diese Angeklagten wurde durch die Ereignisse und durch das
lebendige Leben bereits am 20. Juli 1944 gefallt. Das Urteil sprach
das gottliche Schicksal in der Form des Wunders der Errettung,
als es dern deutschen Volke den Fuhrer vor der Vernichtung bewahrte. Es wurde auch von diesem gleichen Volk gesprochen, als
es an den Lautsprechern des Rundfunks bei dern Empfang der
Nachricht von dern Attentatsversuch bangte und f u r einen Moment
den Atem anhielt, um sich danach in grausiger Tragik vor Augen
zu fuhren, welche Folgen ein solches Attentat f u r den einzelnen
Volksgenossen hatte haben konnen. Keinerlei Sympathien wurden
jemals im ganzen deutschen Volk fur einen dieser Angeklagten
oder auch nur fur einen der Beteiligten laut. Kann
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wohl die Angeklagten als ihre fruheren Angehorigen gehofft hatten,
machte selbst mit ihnen am gleichen Tage Schluss. Das sind in der
irdischen Welt Komponenten, die besser als alles andere geeignet
sind, das Urteil uber diese Angeklalgten und ihre Tat zu fallen.
Der Volksgerichtshof hat infolgedessen nur die Aufgabe, nach
dern Buchstaben des Gesetzes das Urteil zu bestatigen und zu vollziehen.
Sie werden fragen: wozu noch eine Verteidigung?
Diese Verteidigung ist nach dern Gesetz notwendig, und die Verteidigung hat in der heutigen Zeit nach unserer Anschauung allein
die Aufgabe, dern Gericht bei der Urteilsfindung zu helfen. Es
werden sich in einzelnen Prozessen Situationen ergeben konnen, wo
es auch dern besten Verteidiger nicht moglich ist, irgend etwas zu
Gunsten des von ihm vertretenen Angeklagten zu sagen. Wir
kijnnten uns hier mit der Feststellung begnugen, dass alle rechtlichen Voraussetzungen einer gerechten, richtigen und angemessenen
Urteilsfindung gegeben sind und dass samtliche vom Gesetz vorgesehenen Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind, um diesem
Prozess und diesem Verfahren zu einem gerechten Ausgang zu verhelfen. Es gibt in diesem Falle nichts zu rechtfertigen, es gibt

~ i c h t zs u mildern. Die Tat des Angeklagten steht, und der schuldige
Tater fallt mit ihr. Das weiss der Angeklagte von Witzleben auch
genau. Er weiss, welches Urteil ihn erwartet. Er macht nur einen
einzigen Vorbehalt, und das auch nur offensichtlich, um das Gesicht
zu wahren. Er sagt: ich habe niemals gewusst, dass auf diese Art
und Weise ein Attentat ausgefuhrt werden sollte; ich wollte den
Fuhrer in meine Gewalt bekommen; wenn dann Bllerdings etwas
dabei passieren wurde, so war das i n den Bereich der Moglichkeiten einzurechnen. Es ist zurecht, zu fragen, ob eine solche
Einlassung dem Angeklagten iiberhaupt nutzt, ob dadurch seine
Situation besser wird, oder ob sie nicht so schwierig ist, dass daruber hinaus gar nichts vorzutragen ist. Eines steht fest. Dieser
Attentatsversuch und dieser Attentatsplan war in der Person des
Fuhrers nicht nur gegen diesen, sondern gegen das ganze deutsche
Volk gerichtet, gegen uns alle, gegen die Soldaten, die an der Front
kampfen, gegen unsere Frauen und gegen unsere Kinder, gegen
alle die 85 Millionen anstandiger Deutscher, die seit 5 Jahren im
Lebenskampf um ihres Volkes Zukunft stehen. Denn daruber sind
wir uns klar: hatte man dem deutschen Volke die Person des
Fuhrers genommen, dann ware in dem gleichen Moment, nicht
erst nach Tagen, die Katastrophe eingetreten. Wem hatte der Soldat
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auch die mehreren Millionen ausliindischer Arbeiter folgen sollen,
die zum Teil sicherlich auf Grund des Geschehens die Hoffnung
haben, dass sie im europaischen Raum nach dem glucklichen Frieden
ein besseres Dasein finden werden? Das ware alles im gleichen
Augenblick zerstort gewesen. Sie konnen zu Gunsten dieses Angeklagten, des fruheren Generalfeldmarschalls von Witzleben nur eine
Frage stellen: hat dieser Mann es uberhaupt erkannt, hat er gesehen,
wohin die Sache im Endeffekt zielte, welche Folgen ein solcher Plan,
wie er ihn hatte, nach sich ziehen konnte? Ich glaube nicht, dass
man der Meinung sein muss, dass dieser Mann tatsachlich die volle
Tragweite seiner Handlungsweise erkannt hat. Schon die Art, wie
e r in dieses Attentatskomplott eingefugt wurde, wie man ihn nur
bereit hielt, um ihn gewissermassen als Marionette die Spitze einer
Wehrmacht zu setzen, die dann noch weiter aktiv sein sollte, zeigt,
dass man auch in ihm nicht etwa das Haupt des ganzen Komplotts
sah, sondern nur eine Person, die man nach aussen vorschieben
wollte. Der Mann, 63 Jahre alt, ist korperlich ausgebrannt; er ist
nicht mehr gesund. Er ist ein kranker Mensch und fuhlte doch in
sich wahrscheinlich im Gegensatz dazu diesen ungeheuren, brennenden Ehrgeiz, noch etwas zu leisten, noch einmal das zu sein, was
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ihm vom Fiihrer als Generalfeldmarschall zur Aufgabe gestellt
wurde. Er will, bevor e r abtreten muss, noch einmal handeln. Man
kann es vielleicht, etwas vulgar ausgedruckt, mit einer gewissen
Toresschlusspsychose vergleichen, dass dieser Mann noch einmal
die Sucht hatte, sich in den Vordergrund des politischen und militarischen Geschehens zu stellen. Dadurch ist er schuldig geworden.
Dies ist zu Gunsten dieses Angeklagten eine Erklarungsmoglichkeit.
Vielleicht ware damit meine Aufgabe als Verteidiger dieses
Angeklagten bereits abgeschlossen. Es ist doch aber, vom Standpunkt der Verteidigung aus gesehen, auch wertvoll, einmal die
Frage zu erortern und zu klaren, wie es uberhaupt moglich war,
dass sich deutsche Menschen im 5. Kriegsjahr, in einem Zeitpunkt,
in dem das deutsche VoIk auf dem Hohepunkt seines Lebenskampfes
stand, bereit finden wollten, das Oberhaupt des Staates und damit
die Fuhrung zu beseitigen, ein Gedanke, der einen ja zunachst
fast fremd anmutet, der von dem einfachen Volksgenossen gar
nicht verstanden werden wurde, der fassungslos solchem Geschehen
gegeniiberstehen wurde. Wenn Sie sich einmal auf Grund der Vernehmungen der einzelnen Angeklagten dieses Problem uberlegen,
dann fallt ihnen eines auf: diese geradezu erschutternde
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gelegt worden ist. Das sind nun hohere militarische Fuhrer gewesen, und trotzdem, welch ein Mange1 an Uberblick uber das weltgeschichtliche Geschehen, welch eine Verstandnislosigkeit fiir die
Probleme, die dieser zweite Weltkrieg iiber die ganze Welt gebracht
hat, so dass sie nicht sehen, welche Urprobleme, welche Urfragen,
die seit Jahrhunderten und Jahrtausenden die Welt und Europa
bewegen, aufgewuhlt worden sind, i n Fluss gekommen sind, dass
sie meinen, das Rad der Geschichte aufhalten zu konnen, dass sie
glauben, fahig zu sein, die asiatische Welle von Russland aus unter
der Fiihrung eines Stalin aufhalten und sich ihr entgegenstellen zu
konnen oder etwa dem Ansturm von Westen her durch die Angloamerikaner entgegentreten zu konnen! Wenn Sie sich das einmal
uberlegen, so werden Sie das einfach nicht fassen; dafur gibt es
keine Erklarung, auch wenn Sie weiterhin auf Grund desjenigen,
was wir von den Angeklagten selbst gehort haben, sich klar dariiber
werden, dass diese Leute ja im Grunde genommen doch Defaitisten
waren und sind, das sind, was wir auf Grund der monatelangen
Rechtsprechung beim Volksgerichtshof als Defaitisten bezeichnen.
Wir haben dort den kleinen Arbeiter. Was sollen wir hier von
dem friiheren Generalfeldmarschall sagen, wenn e r verzagt, wenn

e r nicht mehr den Glauben hat? Wir verlangen von dem Rüstungsarbeiter, dass er glaubt, dass er diesen Glauben nicht verliert. Was
sollen wir von einem höheren Soldaten.verlangen? Zum mindesten
doch, dass er diesen Glauben bewahrt und darüber hinaus auch
dem Befehl nachkommt und den Gehorsam zeigt, der ihm als
Soldaten ziemt. Was tun diese Leute? Sie haben nun einmal in
sich diesen Defaitismus seit Stalingrad oder seit einem anderen
Geschehnis genährt. Sie wollen diesem Defaitismus damit begegnen, dass sie eine neue, viel schlimmere Krisenlage schaffen. Sie
glauben, den Teufel mit Beelzebub austreiben zu können und sehen
gar nicht, welchem Chaos sie selbst damit zusteuern, welches Unglück sie dem deutschen Volk entgegenbringen. Ich sage das nicht
etwa, um den Angeklagten zu belasten oder zu seinen Ungunsten
etwas zu sagen, sondern ich mache nur den Versuch, etwas zu
erklären, was f ü r fast alle deutschen Volksgenossen unerträglich und
unfassbar war. Sie glaubten, dass die Feindseite ihnen entgegenkomme, dass man da vielleicht einen günstigen, ehrenvollen Frieden
schliesse. Ich möchte nicht das Hohngelächter eines Roosevelt und
eines Churchill und ihres Anhanges hören, wenn sie eine derartige
Erklärung gemacht hätten. Sie hätten es, wie sie seit Jahren sagen,
viel schlimmer als 1918 gemacht. Glaubte man denn, dass, wenn
irgend ein Mann, ein früherer Offizier kam und eine neue Regierung
nach Be-
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Welle vom Osten wäre gekommen, wäre weitergebrandet und wahrscheinlich auch über eine eventuelle Welle der Engländer und
Amerikaner hinweggegangen. Hören Sie einmal - es ist sehr
interessant -, was ein Mann wie der Angeklagte von Witzleben über
seinen militärischen Plan sagt! Er hat sich darüber bei der Staatspolizei ausgelassen. Er sagt: militärisch hätten wir irgendwo die
Fronten stabilisiert und hätten dann die Feinde dagegen anlaufen
lassen, bis ihnen die Puste ausgegangen wäre, - das sind seine
Worte-, zu einer grossen Gegenoffensive lag für uns keine Veranlassung vor. Hoher Senat! Fragen Sie einen einfachen Volksgenossen auf der Strasse, fragen Sie Ihre Frauen, ob sie nicht mehr
von dem verstehen, was dann gekommen wäre! Fragen Sie die
Frauen, die, nachdem sie von dem Attentatsversuch gehört hatten,
die Frage an jeden richteten: „Ja, sind die denn irrsinnig? was
hätte denn mit unseren Kindern, mit unseren Familien, mit unserem
Gut, mit unseren Kulturgütern werden sollen, und was hätte dann
die Front dazu gesagt?" Die Leute hätten doch nicht mehr gewusst,
woran sie waren, und es wäre dem Feinde gerade in diesem Augenblick möglich gewesen, unsere Fronten völlig aufzurollen und zu

vernichten, der Feind hatte nicht in Tagen, sondern in Stunden im
Herzen Deutschlands gestanden. Das sind Erwagungen, die von
jedem normal Denkenden angestellt werden, die aber offensichtlich
von einem Manne wie dern Angeklagten von Witzleben nicht angestellt worden sind. Denn sonst konnte man es nicht verstehen,
dass e r sich zu einer solchen Tat, zu einem solchen Plan hergegeben hat.
,
Nun die letzte Frage: Wie wollten sich eigentlich diese Verschworer zum Volke stellen, zu diesen anstandigen, braven 85
Millionen Deutscher? Wollten sie gegen das Volk regieren? Wollten
Sie ohne das Volk regieren oder mit dern Volke regieren? Ich habe,
weil diese Frage mich interessierte, den Angeklagten von Witzleben
bei der gestrigen Besprechung gefragt, und die einzige Antwort,
die ich bekam, war: ,,Ja, darin habe ich mich eben getauscht". So
wenig machten sich die Angeklagten aus dern Volke, oder so wenig
kannten sie das Volk.
Das sind eigentlich alle Ausfuhrungen, die ich zu dern Fall des
Angeklagten von Witzleben zu machen habe. Es ist bedauerlich,
aber er wird selbst wissen, dass zu seinen Gunsten nicht anderes
vorzubringen ist. Sie, meine Herren, haben allein das Urteil jetzt
zu fallen. Es geschehe nach dern Gesetz, nach dern Recht, das heisst
in diesem Falle, nach dern Willen des ganzen deutschen Volkes.
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V e r t e i d i g e r Dr.L. S c h w a r z: Als Pflich'tverteidiger des A n g e k 1 a g t e n H o p p n e r habe ich pflichtgemass gepruft, ob in den
in der Voruntersuchung und in der heutigen Hauptverhandlung
festgestellten Tatbestanden und in der Einlassung des Angeklagt'en
Iloppner irgend etwas zu finden ist, was geeignet ware, von Seiten
eines Verteidigers zu Gunsten des Angeklagten Hoppner vorgetragen zu werden. Nach den Vortragen des Herrn Oberreichsanwalts
und meines Herrn Mitverteidigers brauche ich zur Charakteristik
der Tat des von mir zu vertretenden Ahgeklagten nichts hinzuzufugen. Es hiesse die Geduld des Gerichts in unangemessener Weise
in Anspruch zu nehmen, wollte ich, was ich allein tun konnte, das
wiederholen, was meine Vorredner hierzu vorgetragen haben. Ich
habe auch den von mir zu vertretenden Angeklagten Hoppner darauf hinweisen mussen, dass es fur die Urteilsfindung in Ansehung
der ihm zur Last gelegten Straftat kaum entscheidend darauf
ankommen durfte, ob er in vollem Umfange von den Planen seiner
Mittater Kenntnis hatte oder ob er bis zu einem gewissen Grade -

um diesen Ausdruck zu gebrauchen - vielleicht sozusagen in die
ganze Sache hineingeschliddert ist. Er selbst hat nicht in Abrede
stellen konnen, dass er zum mindesten zu einem Zeitpunkt, als e r
noch handelnd im Sinne einer tMigen Reue eingreifen konnte, und
zwar durch Anzeige des geplanten Verbrechens oder dadurch, dass
er zum mindesten sich fur seine Person aus diesem Kreise entfernte,
die Tat in vollem Umfange erkannt hat, eine Tat, von der e r schon
Wochen vorher wusste, dass sie geplant war, und zu der er sich zum
mindesten in einem strafrechtlich hinreichendem Umfange bekannt
hatte.
Unter diesen Umstanden ist es mir nicht moglich, im Sinne einer
Verteidigung fur den Angeklagten Hoppner das Wort zu ergreifen.
Auch dieser Angeklagte weiss, was es heisst, Hochverrat, Feindbegunstigung und Zersetzung der Wehrkraft zu begehen. Das Gesetz
hat die allein mogliche Strafe hierfur vorgesehen. Als Verteidiger
habe ich an den Volksgerichtshof keinen Antrag zu stellen.
General Stieff des Hoch- und Landesverrats iiberfiihrt.

V e r t e i d i g e r J u s t i z r a t Dr. N e u b e r t : Herr Prasident!
Meine Herren Richter! Mir ist die undankbare Aufgabe ubertragen
worden, die Pflichtverteidigung fur den A n g e k 1 a g t e n S t i e f f
zu fiihren, also f u r den Angeklagten, der nach dem Fortfall von
Stauffenberg und von Wagner bei den Vorbereitungen zu dem
Attentat besonders belastet ist oder der, wie es der Herr Oberreichsanwalt ausgedruckt hat, dem Attentat am nachsten stand. Angesichts
der tiefen Erregung, die das Attentat mit recht ausgelost hat, liegt
die
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vertreten, dass niemand verurteilt werden soll, der nicht die volle
Moglichkeit zu seiner Verteidigung geha.bt hat, und auch das
nationalsozialistische Reich ist stark genug, um a n diesem Recht des
Angeklagten festzuhalten.
Freilich musste sich meine Aufgabe darauf beschranken, zu priifen, ob der Tatbestand so weit aufgeklart ist, dass er die sichere
Grundlage fur eine Entscheidung bietet, und ob die rechtliche Wurdigung, die dieser Tatbestand erfahren hat, richtig gewesen ist. Der
Herr Oberreichsanwalt wirft dem Angeklagten in erster Linie seine
Teilnahme an einem hochverraterischem Komplott vor. Ich habe die
Voraussetzungen eingehend gepruft; sowohl in objektiver wie in
subjektiver Hinsicht ist an diesen Ausfiihrungen des Herrn Oberreichsanwalts nicht zu rutteln. Der Herr Oberreichsanwalt hat dem

Angeklagten weiter Landesverrat vorgeworfen. Insofern liegen nach
meiner ijberzeugung die objektiven Voraussetzungen vor. Ich bin
voll uberzeugt, dass insofern auch die subjektiven Voraussetzungen
erfullt sind. Ich bitte aber die Herren Richter, das eine zu bedenken,
dass die Stellung des Angeklagten sich von der der ubrigen Angeklagten abhebt. Der Angeklagte Stieff gehorte nicht zum Ersatzheer.
Er hatte das dringende Interesse, dass die Front Truppen bekommt.
Er hat nach dieser Richtung keine Hemmnisse aufgerichtet. Wenn
wir dem Glauben schenken durfen, was er hier mundlich nicht hat
ausfuhren durfen, aber in seiner schriftlichen Aussage niedergelegt
hat, aus der ja der Herr Prasident den Schluss vorgetragen hat, so
hat er sich in seiner Verblendung von diesem Vorgehen eine Starkung der militarischen Kraft versprochen, alles von seinem Gesichtspunkt aus gesehen. Nun bin ich mir aber vollkommen daruber klar,
dass das im Ergebnis nichts andert, weil ich die Voraussetzungen
der Teilnahme a n einem hochverraterischen Unternehmen fur objektiv und subjektiv gegeben halte mit all den Konsequenzen, die
daraus folgen und uber die sich auch der Angeklagte keinen Illusionen hingibt.
Ich bitte, sich in der Begrundung mit der Frage auseinanderzusetzen, ob bei diesem Angeklagten subjektiv von Landesverrat
gesprochen werden kann.
Oberreichsanwalt L a u t z: Ich bitte, zu den Ausfuhrungen des
Herrn Justizrats Neubert kurz etwas erklaren zu durfen. Ich habe
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allerdings geglaubt, dass bei der vollig eindeutigen Sachlage dazu
keine Ausfuhrungen notwendig seien; denn das eine Tat, die darauf
abzielt, den Fuhrer zu beseitigen, in diesem Zeitpunkt des Krieges
Landesverrat im Sinne des 5 91 b ist, weil das das Willkommenste
ware, was der Feind sich gerade wunscht, daruber ein Wort zu verlieren, war allerdings meiner Ansicht nach nicht notig.
Verteidiger Justizrat Dr. N e u b e r t: Ich habe auch nur von der
subjektiven Seite gesprochen.
Fiir

VOII

IIagen Beihilfe, nicl~thli~titcrscl~aft
geltcr~clgen~aclil.

Verteidiger Dr. G u s t a v S c h w a r z: Hoher Senat! Mit Recht hat
der Herr Oberreichsanwalt zum Ausgangspunkt seiner Erorterungen
gemacht, dass das, was sich in der Hauptverhandlung abgerollt hat,
.sich als ein in der Geschichte der preussisch-deutschen Armee einzigartiges Verbrechen darstellt, das gar nicht scharf genug vom rechtlichen, sittlichen und politischen Standpunkt aus verurteilt werden
kann. Gerade wegen der einzigartigen Schwere der Tat und der

daraus folgenden Suhne scheint es aber doppelt und dreifach notwendig, vorsichtig bei der Prufung der Frage zu sein, ob bei allen
Angeklagten die vollen objektiven und subjektiven Voraussetzungen
derjenigen Straftaten vorliegen, deren Feststellung der Herr Oberreichsanwalt begehrt hat.
Ich habe die Pflicht, den A n g e k l a g t e n v o n H a g e n zu
verteidigen, einen Angeklagten, dessen Tatigkeit sich dem Umfange
nach und ihrer Bedeutung nach ganz scharf von der Tatigkeit und
der Bedeutung der bisher seitens der Verteidigung behandelten drei
Ilauptangeklagten absetzt. Es handelt sich bei Hagen um einen
Angeklagten, den der Herr Prasident im Laufe der Verhandlung und
seiner Vernehmung rnit Recht als ein blosses Anhangsel a n den
IComplex Stieff bezeichnet hat. Gerade weil es sich bei Hagen um
ein blosses Anhangsel handelt, ist die Priifung der Frage seiner
Strafbarkeit wie in allen solchen Fallen die Feststellung des objektiven und subjektiven Tatbestandes schwieriger als bei den
Hauptangeklagten.
Ich bin als Pflichtverteidiger im Gegensatz zu dem Herrn Oberreichsanwalt der Ansicht, dads der Tatbestand der Mittaterschaft am
Hoch- und Landesverrat bei dem Angeklagten von Hagen nicht rnit
einem fiir eine hochst richterliche Feststellung ausreichendem Grad
von Sicherheit festgestellt werden kann, und begriinde diese Ansicht
wie folgt: Zunachst ist hinsichtlich des objektiven Tatbestandes
davon auszugehen, dass die Tatigkeit des Angeklagten von Hagen,
die sich auf drei Transporte 'von Sprengstoff beschrankte,
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Sprengstoffes, der bei dem Anschlag auf den Fiihrer benutzt worden
ist. Es handelt sich bei diesem Sprengstoff des Attentats auf den
Fuhrer durch Stauffenberg um englischen Sprengstoff, wahrend sich
die Transporte von Sprengstoff durch von Hagen, jedenfalls hinsichtlich der letzten beiden Transporte, die entscheidend sind, insbesondere des Transport im Mai 1944, auf deutschen Sprengstoff
bezogen, der von Stauffenberg als ungeeignet betrachtet und nicht
verwendet worden ist. Andererseits steht fest, dass Stauffenberg
ursprunglich beabsichtigte, den ihm tatsachlich von Hagen zusammen
rnit Klamroth iiberbrachten Sprengstoff fur das Attentat zu verwenden. Die Frage, die der Hohe Senat entscheiden muss, ist nun
- und das ist eine Entscheidung, die, wie ich glaube, gar nicht
einfach ist -: wusste von Hagen in dem Augenblick, als er sich
rnit diesem Sprengstoff befasste, wirklich oder rechnete er ernsthaft
rnit der Moglichkeit, dass dieser von ihm uberbrachte Sprengstoff
zu einem derartig ungeheuerlichen Verbrechen verwendet werden
sollte?

Ich glaube, man muss wegen der Bedeutung im einzelnen aufgliedern. Die erste Befassung Hagens rnit Sprengstoff spieIte' sich
nach seiner Darstellung, die er in der Hauptverhandlung in Ubereinstimmung rnit dern Ermittlungsverfahren gegeben hat, im November 1943 ab. Es handelte sich um die von Major Kuhn angeordnete
und von ihm zusammen rnit Hagen 'durchgefiihrte Vergrabung angeblich handelte es sich um englischen Sprengstoff, der spater von
der Feldpolizei gefunden wurde- unter einem Holzturm in Ostpreussen. Mit Recht ist dern Angeklagten vorgehalten worden, dass
es sich bei dieser Massnahme, die von ihm selbst als eine von seinem
Vorgesetzten Kuhn befohlene Sicherstellung charakterisiert worden
ist, um eine merkwiirdige Massnahme zur Sicherstellung gehandelt
habe. Es ist zweifellos der Verdacht nicht von der Hand zu weisen,
dass der Angeklagte schon damals Bedenken haben musste. Ich
glaube aber, dass sichere Feststellungen nach dieser Richtung nicht
getroffen werden konnen, weil dern Angeklagten nicht zu widerlegen ist, dass e r der Angelegenheit keine grosse Bedeutung beimass,
einem Befehl seines Vorgesetzten Kuhn folgte und nach dern Zweck
der Massnahme nicht gefragt hat, durchaus rnit der Moglichkeit rechnete, dass es sich um Sprengstoff handele, der zu Versuchszwecken
vielleicht auch anderen Stellen entzogen werden sollte. Es handelte
sich vielleicht um englischen Sprengstoff
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fur Nachrichtenzwecke verwendet werden sollte. Es ist nicht zu
widerlegen, dass er rnit einer vom heutigen Komplex aus harmlosen
Verwendung des Sprengstoffs gerechnet hat, insbesondere, wenn
man beriicksichtigt, dass die Gesprache, die iiber die gegnerische
Einstellung Stauffenbergs zwischen ihm und dern Oberstleutnant
Klamroth gefuhrt worden sind, zeitlich ausserordentlich spat liegen,
namlich im November 1943, und dass der Angeklagte keine Veranlassung hatte, diese Sprengstoffaff are rnit der Auf f assung Stauffenbergs, der rnit nichts zu tun hatte, in Verbindung zu bringen.
Der zweite Fall ist die Uberbringung eines deutschen Sprengstoffs, den der Angeklagte bei einer Pionierabteilung in einem der
ostwartigen Gebiete hinter der Front in das Hauptquartier besorgt
hatte, und zwar im Auftrage Kuhns. Hagen hat sich dieser Aufgabe
seinerzeit unterzogen, hat den Sprengstoff besorgt unci mitgebracht.
Als er sich bei Kuhn meldete und iiber die Erledigung des Auftrages,
der rnit einem anderen Auftrage gekoppelt war, berichtete, hat Kuhn
gesagt, der Sprengstoff sei bei dern Abteilungschef, dern Generalmajor Stieff abzuliefern. Der Angeklagte hat sich, als der Sprengstoff
nicht abgerufen wurde, zwei Tage spater bei Generalmajor Stieff

melden lassen und den Sprengstoff dort ordnuhgsmassig abgegeben.
Dem Angeklagten ist auch hinsichtlich dieses zweiten Sprengstoffs
nicht zu widerlegen, dass er diese Angelegenheit nicht in Verbindung
mit irgendivelchen hochverraterischen Planen des Stauffenberg gebracht hat, von denen ihm damals nichts bekannt war und nichts
bekannt sein konnte. Dass er als kleiner Oberleutnant der Reserve
seinen Abteilungschef, sozusagen seinen hochsten Vorgesetzten, den
Generalmajor Stieff, nicht nach dern merkwurdig erscheinenden
Sinn und Zweck des Transports gefragt hat, bedeutet kein Argument
gegen die Gutglaubigkeit des Angeklagten von Hagen.
Ich bin daher der Ansicht, dass hinsichtlich dieser beiden Vorfalle
aus dern Jahre 1943 nicht festgestellt werden kann, dass der Angeklagte von Hagen in subjektiver Beziehung irgendwie daran gedacht
hat, dass diese Transporte mit den Attentatsplanen in Verbindung
stehen. Fraglich kann lediglich sein, ob dern Angeklagten ein derartiges Bewusstsein hinsichtlich des dritten Transports, der sich im
Mai 1944 abgespielt hat, nachgewiesen werden kann. Der Angeklagte
hat hier eingeraumt, und zwar in Ubereinstimmung mit seiner
letzten Bekundung vor der Polizei, dass er vor diesem Transport
im Mai 1944 mit seinem Gruppenleiter, dern Oberstleutnant Klamroth Gesprache gefiihrt hat, in denen die kritische und gegnerische
Einstellung des Oberst Graf
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Stauffenberg behandelt worden ist, und dass in diesen Gesprachen
sogar die Frage erijrtert wurde, ob sich die gegnerische Einstellung
Stauffenbergs so weit verdichten konne, dass ernsthaft mit einer
Umsetzung der Gegnerschaft Stauffenbergs in die Tat durch Durchfiihrung eines Anschlages auf den Fuhrer gerechnet werden konnte.
Der Angeklagte hat aber weiter bekundet, und zwar auch in derHauptverhandlung in Ubereinstimmung mit seinen abschliessenden
Vernehmungen vor der Staatspolizei, dass diese Frage von Klamroth wie von ihm jedenfalls verneint worden sei, dass er daher der
Ansicht gewesen sei: nein, ernsthaft ist an einen Attentatsversuch
des Stauffenberg nicht zu denken.
Meine Herren Richter! Bei einer riickschauenenden Betrachtung vom
heutigen Standpunkt aus mag es leicht so scheinen, als handele es
sich hier um eine leere Ausrede. Aber ich bitte zu bedenken, dass
die Frage: ,,Was hat der Angeklagte damals gewusst und was hat e r
sich damals vorgestellt, womit hat er gerechnet?" zu entscheiden ist
von dern damaligen Standpunkt aus und von dern aus, was der
Angeklagte damals wusste und wissen konnte. Gerade die Ungeheuerlichkeit des Verbrechens, das am 20. Juli zur Ausfuhrung
gelangt ist, scheint mir in diesem Zusammenhang ein wichtiges

Argument fur den Angeklagten von Hagen zu sein; denn der Gecianke, dass ein aktiver' Generalstabsoberst auf den Fiihrer und
O b e r w n Befehlshaber der Wehrmacht einen Mordanschlag begehen
konnte, ist etwas so Unerhortes und so Einmaliges, dass man es
selbst in ruckschauender Betrachtung kaum fassen kann. Da sollte
der kleine Oberleutnant von Hagen damals, monatelang vor dem
Anschlage, wirklich zu dem Ergebnis gekommen sein; einer der
unsrigen, ein Oberst, einer der fahigsten Generalstabsoffiziere ist
ein Verbrecher, der den Fuhrer beiseite raumen will! Man kann es,
glaube ich, dem Angeklagten von Hagen durchaus nachfiihlen und
auch glauben, wenn e r heute erklart: ich habe es nicht fur moglich
gehalten, dass so etwas wirklich ernsthaft geplant sein konnte; deshalb bin ich der Ansicht gewesen, dass Klamroths Bedenken mehr
oder weniger Hirngespinste waren; ich habe jedenfalls nicht an die
Ernsthaftigkeit einer derartigen Moglichkeit geglaubt, und urn nun
meine Bedenken zu beruhigen - er gibt ja zu, dass die Sache ihm
merkwiirdig zu werden anfing, weil er nun zum dritten Ma1 mit
einem Sprengstofftransport aus der Wohnung des Generalmajors
Stieff nach Berlin beauftragt wurde -, habe ich Stauffenberg gefragt. Er fragte ihn allerdings erst, nachdem er ihm den Sprengstoff
schon iibergeben hatte. Und da hat er zu seiner eigenen Bestiirzung,
so dass es ihm die Sprache verschlug, von Stauffenberg die Ant- Seite 173 -

wort erhalten: ,,Jawohl, damit will ich den Fuhrer und die Regierung hochgehen lasseni'.
Der Angeklagte hat die Torheit besessen, hier in der Hauptverhandlung den Versuch zu machen, die Ernsthaftigkeit auch dieser
Ausserung Stauffenbergs in Zweifel zu ziehen und es so darzustellen,
als hatte er auch nach dieser Ausserung Stauffenbergs Zweifel an
deren Ernsthaftigkeit gehabt. Ich glaube, dass der hohe Senat ihm
das nicht glauben wird. Denn wenn Stauffenberg dem Angeklagten
das ausdriicklich sagte, - wenn auch mit lachendem Gesicht -, so
wusste der Angeklagte doch, dass Staufenberg ein Mann von einer
grossen Energie war. Dass ein solcher Mann mit derartigen Ausserungen nicht spassen wiirde, wird man, glaube ich, annehmen
miissen. Wenn der Angeklagte da sagen will, dass er auch nach
diesem Zeitpunkt Zweifel an der Ernsthaftigkeit gehabt habe, so
kann ihm auch die Verteidigung insoweit nicht folgen. Aber bis
zum Zeitpunkt der Ausserung Stauffenbergs - und in diesen Zeitraum fallt auch die Aushandigung des Sprengstoffs an Stauffenberg
- kann meiner Ansicht nach dem Angeklagten nicht widerlegt
werden, dass er ernsthaft an die Moglichkeit einer Verwendung
dieses Sprengstoffs zu einem Attentat nicht gedacht habe.

Daran andert auch nichts, dass dem Angeklagten aus seinen
Gesprachen mit Klamroth die kritische und gegnerlsche Einstellung
Stauffenbergs bekannt war; denn zwischen einer gegnerischen Einstellung und einem Mordversuch auf den Fuhrer ist ja ein sehr
weiter Weg. Ich bin auch der Auffassung: das, was der Angeklagte
sonst gewusst hat - ich unterscheide mich auch insoweit von dem
Oberreichsanwalt - , ist nicht so vie1 gewesen, dass man daraus
zwingend folgern konnte, der Angeklagte sei weitgehend eingeweiht
gewesen. Es steht insoweit lediglich fest, dass er gelegentlich von
Klamroth die Namen von drei anderen Offizieren gehort hat. Im
ubrigen ist er in irgend welche Plane nicht eingeweiht gewesen. Er
hat selber keine Vorteile erwartet. Er hat an der weiteren Aktion
nicht in irgendeiner Weise teilgenommen. Ware er wirklich ein Mitglied des eigentlichen Komplotts gewesen, so ware es unverstandlich,
dass er nach der Uberbringung des Sprengstoffs im Mai 1944, bei
der gesamten weiteren Entwicklung der Aktion, die damals erst
richtig losging, in keiner Weise mehr in Erscheinung getreten ist.
Ein weiterer Gesichtspunkt, den ich vortragen muss und der
dafiir spricht, dass der Angeklagte im Augenblick des Transports des
Sprengstoffs von Ostpreussen nach Berlin gutglaubig sein mochte
und sein konnte, ist die Tatsache, dass nach der
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Ostpreussen nach Berlin durch Fernsprecher erteilt hat, und zwar
durch Fernsprecher von Berchtesgaden ins damalige Hauptquartier
in Ostpreussen. Es ist in der Verhandlung ganz kurz gestreift
worden - ich habe es mir notiert, - dass der Angeklagte es so
dargestellt hat. Sollte es darauf ankommen, so wiirde ich bitten,
den Angeklagten noch ausdrucklich danach zu fragen.
F r e i s 1 e r : Angeklagter von Hagen, wie ist der Auftrag esteilt
worden?
v. H a g e n : Klamroth hat gesagt: wenn wir morgen nach Berlin
fahren, sollen wir fur Stieff den Sprengstoff mitnehmen, den e r in
seiner Stube hat, und bei Stauffenberg - F r e i s 1 e r : Hat Klamroth dabei auch gesagt, dass Stieff das telefonisch ubermittelt hat?
(v. Hagen: Ja!)
Hat er ferner davon gesprochen, dass er gesagt hat, den Sprengstoff
oder die Pakete - - Sie wissen schon.
v. H a g e n : Das weiss ich nicht.
F r e i s 1 e r : Das wissen Sie nicht?

v. H a g e n : Telefonisch ist es nicht gesagt worden.
F r e i s 1 e r : Wie es gesagt wurde, wissen Sie nicht!
Verteidiger Dr. Gustav S c h w a r z : Ein letzter Gesichtspunkt, der '
auch dafiir spricht, dass der Angeklagte jedenfalls zu irgendeinem
abschliessenden Ergebnis nicht gekommen war, ergibt sich daraus,
dass er Stauffenberg selbst gefragt hat. Ware er in seinem Bedenken
zu irgendeinem Ergebnis gekommen, so ware diese direkte Fragestellung an Stauffenberg unverstandlich und sinnlos gewesen.
Ich komme daher zu dem Ergebnis, dass fur den Zeitpunkt des
Transports des Sprengstoffs, auch des letzten Sprengstoffpakets,nicht
mit einer ausreichenden Sicherheit festgestellt werden kann, dass
Stauffenberg diesen Sprengstoff zu einem Attentat benutzen wollte.
Sollten in dieser Hinsicht noch Zweifel sein, so nehrne ich als
Eventualantrag meinen schon in der Hauptverhandlung gestellten
Beweisantrag wieder auf, zu dieser Frage den friiheren Oberstleutnant Klamroth zu vernehmen, der ja aus seinen Gesprachen mit
. dem Angeklagten von Hagen genau wissen muss, wie weit der
Angeklagte von Hagen eingeweiht war und was er selbst von der
Moglichkeit eines Mordanschlages durch einen Generalstabsoberst
wusste.
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Sachverhalts komme ich zu folgender rechtlicher Stellungnahme, die
von der Auffassung des Herrn Oberreichsanwalts abweicht. Ich bin
der Ansicht, dass der Angeklagte von Hagen wegen seines Verhaltens nach Aushandigung des letzten Sprengstoffpaketes an Stauffenberg im Mai 1944 deswegen, weil er auf Grund der Erklarung
Stauffenbergs nicht sofort Anzeige erstattet hat, zu verurteilen ist
auf Grund des 5 139 AGB. Dagegen bin ich der Ansicht, dass Mittaterschaft an dem Anschlag selbst und damit zusammenhangende
Beurteilung als Hoch- und Landesverrat nicht moglich ist, und zwar
wegen Fehlens des objektiven Tatbestandes, weil keine Kausalitat
zwischen der Uberbringung des deutschen Sprengstoffs, der von
Slieff ungeeignet gehalten wurde, und dem spater durch Stauffenberg mit englischem Sprengstoff durchgefiihrten Attentat feststellbar
ist, vor allen Dingen weil es an dem subjektiven Tatbestand, namlich
der Kenntnis der Absicht des Attentaters, im Augenblick der Uberbringung im Mai 1944 fehlte. Ich bin der Ansicht, dass an dieser
rechtlichen Beurteilung auch nicht der Gesichtspunkt etwas andern
kann, das 5 139 auf den Angeklagten iiberhaupt keine Anwendung
finden konnte, weil er als Offizier von Arntswegen verpflichtet
gewesen ware, vorzugehen und eine Anzeige zu erstatten. Der Angeklagte war Oberleutnant der Reserve. Er war nicht dazu da, seine

Vorgesetzten - Generalstabsoffiziere - nach der Richtung hin zu
uberwachen, ob sie etwa Hochverrat oder etwas Schlimmeres trieben.
Ich bin der Ansicht, dass bei der Anwendung des 3 139 der Angeklagte von Hagen als ~eserveoffiziernicht anders als ein einfacher
Volksgenosse zu beurteilen ist. Sollte der Hohe Senat dieser rechtlichen Beurteilung nicht folgen konnen, so bitte ich weiter, zu
erwagen, ob die Handlung des Angeklagten, wenn man den subjektiven Tatbestand bejahen will, sich nicht als blosse Beihilfehandlung darstellt, und zwar als versuchte Beihilfehandlung mit
einem an sich ungeeigneten Objekt. Fur die Annahme eines blossen
Mithilfevorsatzes spricht einmal, dass der Angeklagte nur auf Befehl
gehandelt hat, weiter, dass er irgendeine eigene Initiative nach
keiner Richtung hin entwickelt hat. Seine Tatigkeit beschrankte sich
lediglich darauf, dass er wie ein Bote die ihm gegebenen Befehle
zur Ubermittelung eines Pakets aus der Wohnung seines Abteilungschefs nach Berlin ausgefuhrt und einem anderen Vorgesetzten den
Sprengstoff iibergeben hat. Er war in irgendwelche Plane nicht eingeweiht. Er hatte keinen Vorteil von der ganzen Sache und war i n
keiner Weise an der weiteren Entwicklung beteiligt. Er war vor
allen Dingen im Ver-

.
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- das kann man wohl sagen, ohne den anderen Angeklagten zu
nahe zu treten - in einer ganz schabigen Weise von seinen Vorgesetzten missbraucht worden ist, und zwar unter Missbrauch des
militarischen Abhangigkeitsverhaltnis. Ich bin der Ansicht, dass,
wenn man iiberhaupt in der Frage des subjektiven und objektiven
Tatbestandes gegen meinen primaren Standpunkt entscheidet, dann
eine Verurteilung lediglich wegen Beihilfe und nicht wegen Mit- .
taterschaft erfolgen kann.
Bei der Strafzumessung bitte ich zu berii&ichtigen die Untergebenenstellung, die Tatsache, dass der Angeklagte uberhaupt nur
als Anhangsel gehandelt hat, den schon erwahnten Missbrauch durch
die Dienstvorgesetzten.
Noch ein Gesichtspunkt sei erwahnt, der mir den Schlussel fur
das Verhalten des Angeklagten nach der Erofiung Stauffenbergs zu
geben scheint. - Der Angeklagte hat keine plausible Erklhung
dafur geben konnen, warurn er keine Anzeige erstattet hat. Was er
dazu vorgetragen hat, wirkte wie Ausrede. Ich glaube aber bei
diesem Angeklagten, der sonst eigentlich eine ganz klare und mannhafte Darstellung gegeben hat, nicht, dass er sich wirklich herausreden wollte. Ich habe vielmehr den Eindruck, dass er sich selbst
nicht daruber klar ist, was ihn eigentlich gehindert hat, diese

'

Ungeheuerlichkeit zur Anzeige zu bringen. Ich glaube, dass das letzte
Motiv in folgendem liegt. Der Angeklagte hat hier vorgetragen: ich
habe, obschon Stauffenberg das gesagt hat, immer noch gewisse
Zweifel daran gehabt, ob wirklich das Ungeheuerliche richtig sein
sollte; ich habe mich deswegen noch nicht gleich entschliessen
konnen, ich habe noch gewartet, und nun erfolgte nichts. Er sagte
sich immer wieder; du hat dich vielleicht doch geirrt, du siehst
vielleicht Gespenster, und wenn du jetzt Anzeige erstattest gegen
deinen eigenen Gruppenleiter und deinen Abteilungschef, die Sache
aber nachher nicht stimmt, d a m setzt du dich nicht nur dienstlichen
Repressalien, sondern einer geradezu unsterblichen Blamage aus und
gehst in die Militargeschichte ein als die Ka'rikatur des Mannes, der
es fertig bekommen hat, seinem Abteilungschef, einem aktiven
General, einen Mord a n dem hochsten Kriegsherrn zuzutrauen.
Ruckschauend betrachtet sehen die Dinge anders aus. Man muss sich
aber in die Rolle des kleinen Oberleutnants versetzen, als ihm die
Eroffnung gemacht wurde. Ich glaube, dass man diese Erwagung,
soweit man in diesem Rahmen vcm Entschuldigung sprechen kann,
als Milderungsgrund bei der Strafzumessung heranziehen kann.
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gestellt. Soviel ich im Augenblick feststellen kann, ist das nur bei
Urhebern und Riidelsfiihrern zulassig. Ich bin der Ansicht, dass
dieses Verlangen bei dem Anhangsel von Hagen auf keinen Fall
beriicksichtigt werden kann.
Freisler beschwort dagegen den deutsehen Rechtsgeist.

F r e i s 1 e r : Herr Rechtsanwalt, ich wollte nicht den Eindruck
hervorrufen, dass eine absolute Verteidigung nicht moglich ist. Aber
Ihre Ausfuhrungen gingen in mehrfacher Richtung; sie waren teilweise psychologisch. Dabei vermitte ich, dass Sie in Ihren Ausfiihrungen beriicksichtigten, dass der Angeklagte selbst ja gestandig
ist, dass e r schwere Bedenken hatte, dass er deshalb den Stauffenberg gefragt hat und von ihm ja nun horte, dass seine grossen
Zweifel a n der Ehrlichkeit solcher komischen Transporte nur zu
berechtigt waren.
Ihre Ausfiihrungen gingen ferner in juristiscker Richtung. Ich
war nicht in der Lage, Ihnen ganz zu folgen, weil ich allerdings der
Meinung bin, dass die Frage der Verurteilung oder des Freispruchs
oder der Art der Beurteilung eines Angeklagten nicht das Ergebnis
einer unverstandlichen Geheimwissenschaft sein luann. Ich vermisste
insofern bei Ihnen eine Ausfiihrung dariiber, ob denn unser gesundes

Empfinden dabei mitgehen konnte. Und dann, Herr Verteidiger,
vermisste ich noch eines sehr. Wenn Sie schon der Meinurig waren,
dass der Angeklagte vielleicht nicht sicher gewusst oder nicht mit der
1VIoglichkeit gerechnet habe, dass der Sprengstoff zu Anschlagszwecken dienen konnte, dass der Angeklagte beirn ersten und
zweiten Ma1 diese Auffassung gehabt haben konnte, und wenn Sie
schon der Meinung waren, dass der Angeklagte das erste Ma1 diese
Auffassung hatte, so hat er das doch beirn dritten Ma1 nach der
ubergabe kapieren mussen. Ich vermisste Ausfiihrungen hieruber.
Wenn jemand, der den Sprengstoff geliefert hat, i n diesem Augenblick merkt: ,,Er ist zu einem Attentat auf den f i h r e r bestirnmt",
so ist doch zu fragen, ob dann nicht jeder gesunde Mann und jede
gesunde Frau sich slagen musste: jetzt nichts zu tun, ist genau dasselbe, wie den Sprengstoff selbst zur Explosion gebracht zu haben.
Sie haben sehr viele juristische Ausfiihrungen gemacht. I h e n
ist daher sicher bekannt, dass nicht n u r in dem Empfinden unseres
Volkes, sondern genau so auch in der Durchleuchtung unseres
Rechtsgedankens durch den deutschen Rechtsgeist man absolut einer
Meinung daruber ist: Wenn jemand verpflichtet ist, ein Verbrechen
zu ver-
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erst recht in dieser Stellung bei diesem Verbrechen dszu verpflichtet.
Daruber ist doch wohl kein Zweifel. Und wenn er dann von einem
solchen Verbrechen weiss und nichts dagegen tut, obgleich er selbst
eine Voraussetzung dazu, wenn auch nach Ihrer Meinung unbewusst,
geschaffen hat, dann ist das genau so als Totschlag anzusehen wie
die Tat dessen, der von vornherein die Sache gemacht hat. Ihnen,
Herr Verteidiger, ist bekannt, dass das, wie es ein selbstverstandliches Postulat des Rechtsgewissens unseres Volkes ist, genau so auch
von der zunftigen Juristerei, von der ich gar nicht gern spreche,
anerkannt worden ist. Deshalb ware ich dankbar, wenn Sie - damit
Sie sehen, dass wir die Verteidigung in keiner Weise beschranken
wollen - zu dieser Frage noch Stellung nehmen konnten, wie Sie
denn dazu kommen, anzunehmen, dass ein Offizier, der den Sprengstoff abgegeben hat und in dem Augenblick merkt, wozu, aber dann
nichts weiter tut, nicht als Morder bestraft werden muss, wenn der
Sprengstoff nun von irgendjemand benutzt wird.
Verteidiger Dr. Gustav S c h w a r z : Ich habe diese Frage auch
erwogen.
F r e i s 1e r : Sie haben aber daruber kein Wort gesagt, und doch
ware das sehr interessant gewesen.
Verteidiger Dr. Gustav S c h w a r z : Ich habe absichtlich davon
abgesehen, dazu Ausfuhrungen zu machen, weil ich glaubte, dass

diese Frage durch die ~ e r n e h u des
n ~ Angeklagten durch Sie, Herr
Prasident, erledigt sei. Sie stellten mit Recht an den Angeklagten die
Frage, warum er denn nun nicht in dern Augenblick, als er diese
Ausserung des Stauffenberg uber das beabsichtigte Attentat horte,
ihm den Sprengstoff wieder abgenommen hat, den Stauffenberg
inzwischen in seinen Schrank gelegt hatte. Auf diese a n sich berechtigte Frage hat Ihnen, wie ich glaube, der Angeklagte plausibel
geantwortet: ,,Das konnte ich nicht".
F r e i s 1 e r : Ach, denken Sie einmal; der damalige Major, jetzige
Oberst Rehmer hatte so gecfacht: ich habe ja einen Befehl, da konnte
ich nicht! Stellen Sie sich einmal vor, was da geworden w k e ! Sie
konnen doch nicht annehmen, dass ein deutscher Offizier, wenn er
merkt: ,, Der Sprengstoff ist zu dem und dem Zweck gegeben", sich
nun sagt, man musse das hinnehrnen, man konne nichts dagegen tun.
Er musste sogar etwas dagegen tun.
Verteidiger Dr. Gustav S c h w a r z : Ich glaube, die ParaUele mit
dem Major Rehmer liegt etwas anders; denn hier hatte ja doch nur
sofortige Abhilfe durch Anwendung von Brachialgewalt helfen
konnen.
- Seite
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F r e i s 1e r : Im anderen Falle war es die Zurverfiigungstellung des
vollen Einsatzes der Personlichkeit. Sie konnen also wohl nicht
sagen, dass das unmoglich oder schwierig gewesen ware. Ausserdem
ist dem Rufe der Pflicht auch das Unrnogliche moglich. Und hier
ware es gar nicht unmoglich gewesen. Ich vennisse irnrner noch
Ihre Ausfuhrungen zu diesem ganz klaren und einfachen Punkte.
Verteidiger Dr. Gustav S c h w a r z : Die Sache ware doch so gewesen: der Angeklagte hatte praktisch diesen Sprengstoff nur durch
Brachialgewalt, durch Anwendung von Waffengewalt im Dienstzimmer seines Vorgesetzten an sich bringen konnen.
F r e i s 1 e r : Ich habe noch ein Zweites gesagt. Ich habe hinterher
gesagt: oder es sofort melden.
(Verteidiger Schwarz: Richtig!)
Und dieses Nichtmelden ist doch genau so, wie den Sprengstoff nun
selbst zu benutzen. Das sagt uns allen unser Gewissen, und Ihnen
sagt es die allgemeine Ansicht der Jurisprudenz, wenn Sie auf sie
Wert legen. Da muss ich nun schon sagen: ich vermisse immer noch
Ihre Ausfiihrungen hierzu; denn ich mochte fiir die Beratung mit
meinen Wtrichtern nicht ~ n b e l ~ e hdastehen.
rt

Verteidiger Dr. Gustav S c; h w a r z : Herr Prasident, die Sache ist
doch so: dass der Angeklagte sich falsch verhalten hat, grundfalsch,
habe ich mir selbst auszufiihren erlaubt und deshalb habe ich als
Verteidiger selbst seine Verurteilung beantragt,
(Freisler: Weil e r nicht angezeigt hat!)
eine Verurteilung, die auch im Rahmen des 5 139 Abs. 2 eine exemplarische Bestrafung ermoglicht.
F r e i s 1 e r : Richtig! Aber sie ermoglicht nicht die Brandmarkung
eines Morders a n unserem Fiihrer als Morder an unserem Fuhrer.
Verteidiger Dr. Gustav S c h w a r z : Das ist eben die Frage; I n der
Beziehung kann ich mich Ihrer Auffassung nicht anschliessen.
F r e i s 1e r : Nun wollen wir nicht die game Sache noch einmal
behandeln. Zu dem Punkt, den ich Ihnen vorgehalten habe, vermisse ich immer noch Ihre Belehrung fur mich fur die Beratung mit
meinen Herren Richterkameraden.
Verteidiger Dr. Gustav S c h w a r z : Das ist dann eine Rechtspflicht
z u m Handeln, die uber den 5 139 hinausgeht.
F r e i s 1 e r : Das nehmen aber alle an. Ich habe versucht, Ihnen zu
erklaren, dass, wenn schon diese komische Anschauung etwa irgendetwas fur sich hatte, mit der Sie zu diesem Punkte kornmen, dann
jeder anstandige deutsche Mann doch sagt: du musst etwas unternehmen, damit aus dem Attentat nichts wird, und wenn du nichts
unternimmst,
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mir, hinzuzufugen, dass die klassische, zunftige Jurisprudenz in
diesem Falle, nur mit anderen Worten, genau dasselbe sagt: es ist,
wenn man so handelt, ein Bekenntnis dafur. Deswegen frage ich
Sie, ob Sie dazu noch etwas auszufuhren haben.
(Verteidiger Schwarz: Nein, danke sehr!)
Damit waren also die anderen Ausfuhrungen hinfallig geworden,
da sie Ihr Gebaude nicht zu stiitzen vermogen.
Verteidiger Dr. Gustav S c h w a r z: Ich darf annehmen, dass der
Senat in der Urteilsbegrundung zu dieser Frage Stellung nimmt.
F r e i s 1 e r : Naturlich! - Haben Sie noch etwas Herr Oberreichsanwalt? .
(Lautz: Nein, danke!)

Der Pflichtverteidiger muss einfa&e, klare deutsche Satze vortragen.

Nunmehr darf ich Herrn Rechtsanwalt Dr. Dr. Falck bitten.
V e r tei d i g e r Dr.Dr. F a 1 c k : Herr Prasident! Hoher Senat! Ich
stehe als Pflichtverteidiger fiir den A n g e k 1a g t e n B e r n a r d i s
auf dern praktisch bewahrten Standpunkt, dass der Pflichtverteidiger
einfach, klare deutsche Satze, die auch dern Laien, dern Nichtjuristen
verstandlich sind, vortragen muss und sich nicht befleissigen sol1
und darf, juristische Probleme zu erortern, die der Laie uberhaupt
nicht verstehen konnte. Ich stehe weiter auf dern Standpunkt, dass
der Pflichtverteidiger ebenso wie der Wahlverteidiger einen bestimmten Antrag stellen und ihn zu begrunden versuchen muss. Das
will ich gleich in dern Sinne tun, dass ich beantrage, in Bezug auf
den Angeklagten Bernardis ein Urteil zu fallen, das den gesetzlichen Bestimmungen entspricht, das die Sicherheit des Reiches verburgt und das als volkstumlich und gerecht von allen empfunden
wird.
Ich stehe weiterhin als Pflichtverteidiger und Wahlverteidiger
auf dern Standpunkt, dass der Verteidiger nach Moglichkeit versuchen muss, der Gefahr zu entgehen, ein zweiter Anklager zu sein,
obwohl diese Versuchung gerade dann, wenn man auf verlorenem
Posten steht, sehr gross ist.
Dies vorausgeschickt, sage ich zu dern Angeklagten Bernardis
folgendes. Der Angeklagte Bernardis steht wie alle anderen Angeklagten unter der schwersten Anklage, die es uberhaupt nach
deutschem Strafrecht gibt, unter der Anklage aus den $8 80 und 83
des Strafgesetzbuches, aus 5 5 der Kriegssonderstrafrechtsverordnung und aus 5 91 b wegen Feindbegunstigung. Zu diesem Punkt
hat der Angeklagte Bernardis selbst zugegeben und die Beweisaufnahme, seine eigene Einlassung und die polizeilichen Protokolle
haben ergeben, dass er einmal Mit-
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Mitteilnehmer an dieser Verschworung war, ferner dass e r Durchfuhrer einer bestimmten, genau begrenzten Aufgabe war, narnlich
der weiteren f ernmundlichen Durchsage d,er bekannten funf Bef ehle,
Es fragt sich gegenuber dem, was der Anklagevertreter, der Herr
Oberreichsanwalt ausgefuhrt hat, ob und was etwa zu Gunsten des
Angeklagten seitens der Verteidigung vorgebracht werden kann und
dann naturlich auch vorgebracht werden muss. Das ist das, was ich
vorzutragen habe, und ich beantworte .die Frage dahin, mit der
gleichen Offenheit, mit der mir Bernardis begegnet ist, dass er damit
rechnen muss, dass die schwerste Strafe des Gesetzes fur ihn zur

Anwendung kommt. Das einzige, was fur ihn sprechen konnte, ist,
dass er hier ganz offen und ehrlich gesagt hat, wie es steht, und man
kann ihm glauben, dass er in der Tat ein wirklich Verfiihrter war,
verfiihrt durch Stauffenberg und durch seine schwerwiegende
Belastung durch seine Magenkrankheit. Er ist dadurch verfuhrt
worden, dass der Stauffenberg ein Defaitist allerschlimmster Art
war. Dieser Defaitismus hat ansteckend auf diesen Angeklagten
gewirkt, den ich zu verteidigen habe. In diesem Zusammenhang
darf ich darauf hinweisen, dass Goethe sagte: ,,Der Zweifel ist es,
der Gutes bose macht". Das ist ein Satz, den sich jeder in Deutschland, zumal wenn e r Prozesse in der Bellevuestrasse mitgemacht hat,
merken muss und wonach er zu handeln auch in der Zukunft verpflichtet ist. Diese Lehre nehmen wir alle von hier mit.
Das ist der Gesichtspunkt, aus dem heraus ich Antrage positiver
Art in d m Sinne nicht stellen kann, dass ich zu Gunsten des Angeklagten etwas in die Wagschale zu werfen hatte.Der Verteidiger ist
notwendig deshalb, weil gerade in den schwersten Fallen, die das
Gesetz vorsieht, dem Gerechtigkeitsempfinden des Volkes entsprochen wird, wenn der Verteidiger bestellt wird. In dem Falle
einer mertretung, wenn etwa der Hausbesitzer nichit genugend
Rattengift ausgelegt hat, oder im Falle eines kleinen Diebstahles
oder auch bei Einbruchsdiebstahl und schwereren Dingen ist der
Verteidiger heute nicht kriegsnotwendig. Er ist notwendig zu rechtlichem Gehor, und ich bitte in Bezug auf den' mir anvertrauten
Angeklagten das Gericht, ein Urteil zu fallen, das volkstumlich und
gerecht ist, das das Reich sichert.
Fiir meinen Angeklagten ist die Sache sehr einfach.

Verteidiger B o d e n : Hoher Senat! Bei d.em von mir vertretenen
A n g e k l a g t e n K l a u s i n g ist die Sache sehr einfach. Der
Angeklagte ist gestandig, und es wird nur ganz kurz zu bitten sein,
dass der hohe Senat noch einmal alles nachpriift. Irgendwelche
Fehler sind selbstverstandlich nicht unterlaufen. Aber ich bitte doch,
noch einmal
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Punkte hervorzugeben.
Der Angeklagte Klausing hat seit dern Fruhjahr 1944 von dem
geplanten Attenltat gewusst. E r ist dann vom 11. bis 20. Juli in
einer Weise hinzugezogen worden, die darauf zuriickzufuhren ist,
dass er der Untergebene von Stauffenberg gewesen ist. Er hat a m
11.7. den OKW-Bericht erhalten. Am 15.7. ist e r wieder mitgenommen worden und hat am 19. 7. von der Planung des 20.7.

,

erfahren. Am 20. 7. hat er mit Fernschreiben zu tun gehabt. Er hat
jedenfalls gewusst, was gespielt wurde. Nicht erst jetzt, sondern
schon heute in der Mittagspause habe ich davon gesprochen, dass
hier vielleicht eine Unterlassung vorliegt.
Meine Herren Richter! Ich bitte Sie, dariiber zu befinden. Ich
darf nur noch hervorheben, dass ich nicht auf dern Standpunkt
stehe, dass der Angeklagte Klausing dern Attentat so nahe ist, wie
der Herr Oberreichsanwalt angeno~mmenhat. Er ist selbstverstandlich mit dabei gewesen; aber ich glaube nicht, dass er dern Attentat
so nahe gewesen ist, dass er hier mit Recht als Zweiter zu nennen
ware. Ich mochte nicht unterlassen, noch einmal das hervorzuheben,
was der Herr Prasident heute drei Angeklagten mit der Frage vorgehalten hat: ,,Wen haben Sie auf dern Gewissen?".
Meine Herren Richter! Ich bitte Sie, alles noch einmal zu priifen
und das Urteil zu finden, das der Sachlage entspricht.
Das Gesetz kennt mildernde Umstiinde nicht.

Verteidiger B e r g m a n n : Hoher Senat! Die Stellung der Verteidigung in dern voriegenden Prozess ist von meinen Herren Vorrednern und Mitverteidigern mehrfach umrissen worden. Ich kann
mir deshalb Worte nach dieser Richtung hin ersparen. Ich mache
mir das zu eigen, was insbesondere Herr Justizrat Neubert und Herr
Rechtsanwalt Weissmann gesagt haben. Es liegt mir als Verteidiger
des A n g e k l a g t e n Y o r c k v o n W a r t e n b u r g die Pflicht
ob, zu prufen, ob der Tatbestand, den die heutige Beweisaufnahme
, ergeben hat, sich mit dern Tatbestand deckt, auf den der Herr Oberreichsanwalt seinen Antrag gegen diesen Angeklagten gestiitzt hat.
Der Sachverhalt, meine Herren Richter, ist im Falle des Angeklagten Yorck von Warten'burg einfach und klar. Ich glaube, ich
werde Ihre Geduld nicht errnuden, wenn ich ganz kurz feststeue,
dass nach meiner Ansicht die heutige Verhandlung folgendes ergeben
hat. Der Angeklagte Yorck von Wartenburg ist zum ersten Ma1 mit
Stauffenberg im Januar 1944 in Beruhrung gekommen, und zwar
in dieser Sache. Es hat im Januar 1944 die erste Unterredung stattgefunden, bei der Stauffenberg sofort zu erkennen gegeben hat, dass
er, wie. er sich
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Berhaltnisse herbeizufuhren. In diesem Zusammenhang sind Namen
wie Beck und Giirdeler gefallen. Die Unterredung hat sich aber im
ubrigen im Allgemeinen bewegt. Im Marz und Mai ist es zur
zweiten und dritten Begegnung gekommen. Diese Begegnungen

haben zu nichts gefuhrt, weil ein Dritter mit anwesend war und der
Stauf'fenberg sich vor ihrn geniert fuhlte und dem Angeklagten
erklart hat, er lege Wert darauf, mit ihm unter vier Augen zu
sprechen. Diese Unterredung unter vier Augen hat Anfang Juni
stattgefunden. Sie hat damit begonnen, dass Stauffenberg von dem
Angeklagten das Ehrenwort daruber gefordert hat, dass er uber die
Unterredung Stillschweigen bewahre, und er hat ihm dann e r o h e t ,
dass er den Zeitpunkt f u r gekommen erachte, zur Tat zu schreiten,
und zwar zu einer raschen Tat zu kommen. Er hat den Angeklagten
gefragt, ob er bereit sei, sich zur Verfugung zu stellen. Der Angeklagte hat diese Frage bejaht und hat erklart, dass er sich f u r ein
militarisches Vorgehen zur Verfugung stelle. Es ist d a m noch weiter
zu einer Begegnung am 6. Juli gekommen und zu einer Begegnung
am 11. Juli. Der Angeklagte hat davon gewusst, dass am 11. Juli
das Attentat daran gescheitert ist, dass der Reichsfuhrer SS nicht
anwesend war. Er hat davon gewusst, dass ein weiteres Attentat
daran gescheitert ist, dass der Stauffenberg zu einem Ferngesprach
gerufen wurde, und er hat schJiesslich am 18.Juli Kenntnis davon erhalten, dass a m 20.Juli der Tag fur die endgultige Ausfuhrung des
Attentats festgesetzt war. Das begrundet ganz einwandfrei sowohl
nach der objektiven wie nach der subjektiven Seite den Tatbestand
des Hochverrats; denn der Angeklagte hat, wie Sie gehort haben,
ganz offen erklart, dass er diesem Vorhaben des Stauffenberg nicht
n u r nichts entgegenzusetzen gehabt habe, sondern dass er auch mit
dem Vorhaben des Stauffenberg einverstanden gewesen sei. Es ist
infolgedessen von der Verteidigung nur noch zu prufen gewesen, ob
etwa Mittaterschaft oder Beihilfe vorliege. Die Frage nach der Beihilfe musste verneint werden, denn es ist ganz eindeutig, dass der
Angeklagte die Taterschaft mit in seinen Willen aufgenommen hatte,
dass es auch seinem Willen entsprach, dass diese Tat ausgefuhrt
wurde.
Schliesslich war zu prufen, ob das, was der Angeklagte im
ubrigen ausgefuhrt hat, etwa irgendwie zu einer Anderung oder
einer Milderung der Strafe Veranlassung geben konnte, etwa das
Motiv zur Tat, seine religiose Einstellung, die Einstellung im ubrigen,
die Tatsache, dass er, wie er ausgefuhrt hat, nicht unmittelbar rnit
dem Attentat etwas zu tun gehabt hat und auch nichts damit zu tun
haben wollte, die Tatsache, dass er, wie er behauptet, auch nicht aus
Eigennutz gehandelt hat, - eine Behauptung, die man ihm nach
allem, was wir
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eine Anderung in der Beurteilung der Tat des Angeklagten oder

t

eine mildernde Beurteilung moglich sei, war zu verneinen. Das
Gesetz kennt keine mildernde Umstande hier nicht. Die Motive der
Tat sind fur die objektive Feststellung des Urteils ohne Bedeutung.
Als Verteidiger des Angeklagten Yorck von Wartenburg sehe ich
mich daher nicht in der Lage, einen von dem Antrage des Herrn
Oberreichsanwalts abweichenden Antrag zu stellen.
Die Angeklagten haben das Wort.

F r e i s 1 e r : Wir sind nunmehr am Schluss unserer Hauptverhandlung, was diese sieben Angeklagten anlangt, angekommen,. Wir
werden jetzt hinausgehen und uber das Urteil beraten, urn das
~ r t ' e i ldann morgen zusammen mit dem Urteil iiber den achten
Angeklagten i n einem zusammengefassten Urteil zu verkunden. Ehe
wir nun aber hinausgehen, hat j e d e r v o n i h n e n d a s
Recht, auf meine Frage noch etwas auszufuhren,
waszursachegehort, seinerVerteidigungdienstb a r sein k a n n und wir noch nicht gehort haben.
Ich frage deshalb jeden von Ihnen danach.
Angeklagter Friedrich Karl Klausing, haben Sie noch etwas
- Weiteres, Besonderes zu sagen?
K 1 aus i n g : Nein! Ich weiss, dass ich durch das, was ich getan habe,
das Recht, in der Gemeinschaft zu leben, verwirkt habe. Ich bitte
nur - ich weiss nicht, ob das moglich ist, - dass bei der Todesstrafe, der ich rechtlich verfallen bin, die V o 11s t r e c k u n g
d u r c h E r s c h i e s s e n zuerkannt wird, wie es ja bei militarischen Vergehen meistens der Fall ist.
(Freisler: Noch etwas?)
Nein, das ist alles.
F r e i s 1e r : Robert Bernardis, haben Sie noch etwas zu sagen?
B e r n a r d i s : Ich wollte dieselbe Bitte aussprechen!
(Freisler: Sonst noch etwas?)
Nein!
F r e i s 1e r : Aibrecht von Hagen!
v. H a g e n : Ich habe den Ausfuhrungen meines Verteidigers nichts
.hinzuzufugen.
(Freisler: Sonst haben Sie nichts zu sagen?)
Ich bitte das Gericht, mir zu glauben, dass ich den Verwendungszsveck des Sprengstoffs nicht kannte, ehe mir die Antwort von
Stauffenberg gegeben wurde. Dass ich dann Anzeige unterliess, ist
darauf zuriick-
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gerichtet hatte. Ich bitte, aus dieser Tatsache nicht schliessen zu
wollen, dass ich mit dem Attentat als mlchem einverstanden gewesen
ware.
F r e i s 1 e r : Peter Y orck von Wartenburg, haben Sie noch etwas
zu sagen?
Yorck von W a r t e n b u r g : Ich habe nichts zu sagen.
F r e i s 1 e r : Erwin v. Witzleben!
v. W i t z 1e b e n : Ich habe nichts zu sagen.
F r e i s 1 e r : Erich Hoppner!
H o p p n e r : Ich versichere, dass ich keinen personlichen Ehrgeiz
gehabt habe und dass die Ausfuhrungen, die der Herr Vorsitzende
und der Herr Oberreichsanwalt hinsichtlich meines Strebens, in ein
ruhiges Postchen zu kommen, gemacht haben, nicht den Tatsachen
entsprechen. Ich bitte ferner, dass bei Feststellung des Urteils meine
Familie geschont wird, dass mehr d e r weniger eine Vermogensabgabe unterbleibt, da sonst fur meine Familie gar nichts da ist. Ich
habe ein ganz kleines Vermogen.
F r e i s l e r : Noch etwas? Hellmubh S t i e f f, haben Sie noch etwas zu sagen?
S t i e f f : Ja, Herr Prasident! Zu dem Vorwurf des Herrn Oberreichsanwalts, dass die Bekleidungsvorfuhrung meinem Gehirn entsprungen sei, ware dahingehend Stellung zu nehmen, dass das, wie
ich mehrf'ach in meiner Aussage betont habe, eine Stauffenbergsche
Idee war.
F r e i s 1 e r : Ich habe den Herrn Oberreichsanwalt so auch nicht
verstanden, sondern in dem Sinne, dass das in dem Gesprach mit
Ihnen zum Ausdruck gekommen ist. Vielleicht hat der Herr Oberreichsanwalt aus der gleichen Grundrichtung der Absicht geschlossen,
dass das auch Sie rnitbelastet.
S t i e f f : Ich habe das von mir aus grundsatzlich abgelehnt.
Ich habe sonst nur zu bitten, die von mir Ihnen, Herr Prasident,
iibergebenen schriftlichen inneren Grunde, die von meinem Herrn
Verteidiger nicht angezogen worden sind, in der Urteilsbegriindung
mit zu bewerten.
F r e i s 1 e r : Dazu muss ich Ihnen etwas sagen. Es gibt kein
Handeln fur Deutschland, das nicht Gehorsam gegenuber unserem
f i h r e r ist; es gibt kein Handeln fur Deutschland, das nicht nationalsozialistische Treue ist; es gibt keine ehrenhaften Motive, die nicht
deutsche, d.h. nationalsozialistische, nationalsozialistische, d.h.
deutsche Motive sind. Das muss ich Ihnen als Antwort auf die Darlegung Ihrer Motive sagen. - Haben Sie no& etwas auszufuhren?
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snfuhrte, eben innerlich glaubte, wenn auch irregeleitet, den richtigen Weggegangenzu sein, um den T o d d u r c h E r s c h i e s s e n .
3' r e i s 1 e r : Wir machen nun eine Pause bis morgen fruh 9 Uhr
und fahren morgen um 9 Uhr fort, indem wir schon jetzt vorsehen,
dass wir das Urteil gegen die sieben Angeklagten mit dem Urteil
gegen den Angeklagten von Hase in einem einheitlichen Urteil ZUsammenfassen und voraussichtlich um 11.30 Uhr verkunden.
Fiir heute ist die Sitzung damit beendet.

(Schluss 211/2 Uhr.)
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8. August 1944.
F r e i s 1 e r : Wir setzen unsere Verhandlung von gestern fort. Ich
stelle fest, dass der Volksgerichtshof des Grwsdeutschen Reiches in
derselben Besetzung und in derselben Ersatzbesetzung wie gestern
erschienen ist. Ich stelle fest, dass Sie, Herr Oberreichsanwalt, in
Begleitung des Herrn Oberstaatsanwalts Gorisch ebenfalls wieder
erschienen sind. Ich stelle weiter fest, dass die Herren Verteidiger
samtlich wie gestern anwesend sind, desgleichen die Angeklagten.
Wir treten hiermit wieder in die Hauptverhandlung gegen die
sieben ersten Angeklagten ein, und ich stelle noch eine Frage an
den Angeklagten von Witzleben.
Erneute Vernehmung des Angeklagten von Witzleben.

F r e i s 1 e r : Gestern haben wir bei unserer Besprechung etwas
kurz Ihren Aufenthalt in der Dienststelle Wagners ubergangen.
Haben Sie nach der Ruckfahrt von der Bendlerstrasse in der Dienststelle Wagners auch Klamroth getroffen?
v. W i t z 1 e b e n : Ich habe Klamroth getroffen.
F r e i , s1 e r : Haben Sie Klamroth gefragt, wie viele er denn zur
Verfugung habe?
v. W i t z 1 e b e n : Ja! Darauf sagte er: drei oder vier Herren.
F r e i s 1e r : Also er antwortete: Drei oder vier Herren! Haben Sie
weiter gefragt, ob er sich auf sie verlassen konne.
v. W i t z 1e b e n : Ich habe gefragt, wie die Herren eingestellt seien.
F r e i s 1 e r : Wie sic eingestellt seien! Das ist eine Frage, die man
gleich zu stellen pflegt. Was hat er darauf geantwortet?

v. W i t z 1 e b e n : Er h a t mit Ach~elzucken~
g eantwortet. - Sie
haben sich vor der Polizei auch daruber geaussert, dass es ein Fehler
von Ihnen gewesen sei, a n der Vorbereitung nicht genugend aktiv
mitgearbeitet zu haben. Sie haben das dann naher dargelegt, und
zwar haben Sie gesagt, wenn Sie sich mehr hineingekniet hatten,
dann hatten Sie einen grundlegenden Irrtum bemerkt. Welchen
grundlegenden~Irrtum?
v. W i t z 1 e b e n : Dass bei solchen Vorbereitungen der Putsch nie
gelingen konnte.
F r e i s 1 e r : Ja, nach der Seite der Vorbereitungen! Sie haben sich
auch besonders dahin geaussert, dass Sie dann einen grundlegenden
Irrtum bemerkt hatten.
v. W i t z 1e b e n : Ich mochte einmal sagen: nach den Aussichten,
was die Haltung anlangt !
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Ja!
(Freisler: In welcher Richtung?)
Ich habe geglaubt, es seien zuverlassige Truppenteile vorhanden.
F r e i s 1 e r : ~ l s oes seien zuverlassige Truppenteile i n diesem
Sinne und hohere Offiziere vorhanden, die mitmachen wiirden!
(v.Witzleben: Ja!)
U n d das war, wie Sie gesagt haben, ein grundlegender Irrtum.
(v.Witzleben: Jawohl!)
1st das auch h'eute Ihre Anschauung?
(v.Witzleben: Ja!)
und war es auch schon am Abend des 20. Ihre Anschauung,
(v.Witzleben: Jawohl!)
so dass Sie - mit diesen Worten haben Sie sich vor der Polizei
geaussert - s i c h i i b e r d i e n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e
Haltung der Offiziere grundlegend geirrt hatten?
(v.Witzleben: Jawohl!)
Da.s sind die Fragen, die ich noch a n den Angeklagten von Witzleben, stellen wollte, - Sind noch weitere Fragen a n den Angeklagten zu richten. - Das ist nicht der Fall. Dann setzten Sie sich
wieder.
Freisler operiert mit einem englischen Flugblatt.

Am Anfang des Mordplanes und des Putschverrates steht der
defaitistische Gedanke, schnellstens zu einem Frieden rnit England
und bezw. oder mit Russland kommen zu miissen. Im Kern steht

englischer Sprengstoff und enilisches Ziindwerk, d,as zum Meuchelmord benutzt worden ist. Am Ende steht ein englisches Flugblatt,
das abgeworfen ist und wie folgt lautet:
Trotz misslungenen Attentats auf Hitler propagieren
Generale Friedensregierung.
In einer Radioansprache urn 1 Uhr morgens gab Hitler
zu, dass deutsche Generale gegen den Nationalsozialismus
in Aufruhr sind. Goring befahl der Luftwaffe, gegen diese
Friedensbewegung einzuschreiten und erklarte, dass es sich
urn abgesetzte deutsche Generale handelt. Von Seiten
Gorings und Donitz's wurde sofort nach Hitlers Rede der
alten Reichsregierung Gefolgschaft erklart. Keine derartige
Erklarung erfolgte vom OKH. Die Fiihrer der Armee und
die Parteifuhrer stehen sich im Kampfe gegenuber.
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Deutsche Arbeiter und Arbeiterinnen! Nur ihr konnt
uber eure Zukunft entscheiden und iiber die Zukunft
Deutschlands.
Feststeht fogendes:
1. dass die nationalsozialistische Regierung nicht kapitulieren
kann, ohne selbst unterzugehen,
2. dass die deutsche Generalitat am besten weiss, wie'die
militarische Lage ist,
3. dass die deutsche Generalitat zu der Einsidft gelangt ist,
dass Deutschland den Krieg verloren hat,
4. dass die Deutsche Generalitat wie Ludenldorfi' im Jahre 1918
verlangt hat, dass man Frieden schliesst,
5. dass die deutsche Generalitat nach der Verweigerung ihrer
Forderung durch Hitler selbstandig handeln muss, damit
weiteres Blutvergiessen verhutet wird,
6. dass es in Deutschland jetzt eine Friedensregierung gibt,
gegen die Goring gewarnt hat. Zu dieser Friedensregierung
gehoren die erfahrensten und bestinformierten Generale.
Was das fur dich bedeutet! Du weisst jetzt, dass der
offene Krieg zwischen Annee und Partei ausgebrochen ist.
Die Generale verlangen sofortigen Friedensschluss; aber die
Partei besteht darauf, den Krieg zu verlangern, urn ihr
Ende auf ein paar Monate hinauszuschieben. Zum ersten
Ma1 seit 1933 hat das deutsche Volk die Moglichkeit,

selbstandig zu entscheiden und selbstandig zu handeln. Eine
Million deutscher Arbeiter kijnnen in hundert Stunden
mehr ausrichten als alle Generale in Deutschland zusammen
genommen. Wenn ihr als Arbeiter gemeinsam handelt,
konnt ihr eine Friedensbewegung ins Werk setzen, die den
Krieg beenden muss.
Vergesst nicht, dass Himmler euch furchtet, weil er
euch braucht.
- Dazu ist zu sagen, dass hier ein Druckfehler vorliegt; es kann
Himmler heissen, es kann auch Hitler heissen; wahrscheinlich heisst
es aber Himmler; das ist nicht ganz klar. -'
Durch diszipliniertes gemeinsames Handeln in Fabrik und
Werkstatt, in Bergwerk, Eisenbahn und Buro konnt ihr die
Kriegsmaschine stillegen.
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Dies mache ich zum Gegenstand unserer Urteilsfindung noch aus
einem doppelten Grunde, erstens weil hiermit der Beweis fur die
Richtigkeit dessen erbracht ist, was wir alle von Anfang a n gefuhlt
haben und was gestern der Herr Oberreichsanwalt sowie einer der
Herren Vertei,diger ausgefiihrt haben: fur das Hohngelachter der
Feinde, wenn diese Sache gegluckt ware, denn noch aus dem Missgliicken saugen unsere Todfeinde diesen Honig; zweitens weil ich
nicht weiss, ob rnit Riicksicht darauf vielleicht der Herr Oberreichsanwalt nachher noch irgendeinen Antrag am Schluss zu stellen hat.
Vernehmung des Angeklagen Paul von H a s e .

E' r e i s 1 e r : Ich komme nunmehr zur Vernehmung des Angeklagten
Paul von Hase. Sie haben uns schon gestern gesagt; Paul von Hase,
wann und w o S i e geboren sind. Sie sind geboren am 24. Juli 1885
in Hannover. Sie haben dann, nachdem Sie das Abitur gemacht
hatten, zunachst studied.
(v.Hase: Jawohl, ein Semester!)
und zwar Rechts- und Staatswissenschaft.
(v.Hase: Jawohl, i n Berlin!)
Dann haben Sie als Einjahriger gedient, und dann haben Sie den
Offiziersberuf gewahlt.
v. H a s e : 1906 als Fahnenjunker!
F r e i s 1 e r : Wann sind Sie Offizier geworden?
v. H a s e : Am 27. Januar 1907!
F r e i s 1 e r : Sie haben den Weltkrieg mitgemacht.
(v.Hase: Jawohl!)

sind auch in der Reichswehr Offizier geblie~kn
(v.Hase: Ja!)
und sind nun Offizier des Grossd,eutschen Reiches geworden, haben
dem Fuhrer den Eid geleistet.
(v.Hase: Jawohl!)
Der Fiihrer hat Sie zum Generalleutnant im Jahre 1940 befordert,
und unser Fiikrer hat Ihnen rnilitarisch die Reichshauptstadt anvertraut.
(v.Hase: Jawohl!)
Wie war Ihre Dienststellung? Sie waren?
v. H a s e : Wehrmachtskommandant von Berlin!
Wehrmacht und Partei.

F r e i s 1e r : Wehrmachtskommandant von Berlin! Haben Sie von
den Vorgangen, iiber die wir gestem gesprochen habe, vor dem
15.Juli d.Js. etwas sicheres gehort?
(v.Hase: Gar nicht!)
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Olbricht gehabt, in der O l b r i c h t d i e F r a g e s t e l l t e , w i e
denn die Fiihlung, die Beziehung zwischen Wehrrnacht u n d N S D A P i n B e r l i n sei.
(v. Hase: Jawohl!)
Was haben Sie damals geantwortet?
v. H a s e : Ich habe geantwortet, die Beziehung sei sehr gut.
F r e i s 1 e r : Er hat darauf einen Eventualfall genannt, wenn aber
einmal. Wie war das?
v. H a s e : Er sagte: ,,Wenn es aber einrnal zu irgendwelchen inneren
Unruhen kommen sollte, dann werden Sie doch auf der Seite des
Heeres stehen".
F r e i s 1 e r : ,, . . dann werden Sie doch auf der Seite des Heeres
stehen"! Also v o n O l b r i c h t s S e i t e l a u s s c h o n i m J a h r e
1943 d a s H e r a u s s t e l l e n eines a n g e b l i c h e n Gegensatzes zwischen unserem Heer und unserer
unser Leben tragenden politischen Bewegung.
Er kann dabei nicht an das Heer als Ganzes gedacht haben: denn
es sind dieselben SA-Manner, dieselben SS-Manner, dieselben
Nationalsozialisten, die den Dienst in der Partei und im Heer, wo
sie gerade eingesetzt sind, tun. Er kann also nur an eine Clique

.

innerhalb des Heeres gedacht haben. Dann, so sagten Sie, haben
Sie nichts mehr gehort. Das war naturlich kein Attentat, hatte damit
nichts zu tun; es war eine allgemeine, aber naturlich bereits sehr
merkwurdige Frage. Also bis zum 15. Juli wlar das?
(v. Hase: Jawohl!)
Am 15. Juli bat Olbricht Sie zu sich
(v.Hase: Ja!)
- ich brauche die Einzelheiten nicht -, er hatte mit Ihnen etwas
zu besprechen. Sie suchten ihn auf,
(v. Hase: Jawohl!)
und es spielte sich jetzt ein Gesprach ab, das ich bitte, 'nunmehr
knapp zu entwickeln.
v. H a s e : Er sagte zu mir: ,, Ich mache mir Sorgen, was passiert,
wenn der Fiihrer plotzlich stirbt". Er rechnete mit einem Machtkampf zwischen zwei. Gruppen. Welche er damit gemeint hat, hat
e r nicht erwahnt.
F r e i s 1e r : Es lag aber nahe, nunmehr nicht etwa a n Gruppen
innerhalb unseres Volkes oder innerhalb des Nationalsozialismus
zu denken, sondern an die Gruppen, von denen er Ende Dezember
gesprochen hatte.
v. H a s e : Nein! Ich hatte eigentlich die Gruppen des Nationalsozia-
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F r e i s 1 e r : Sie haben gedacht, er wolle damit sagen, es sei moglich, dass der Nationalsozialismus nicht als Ganzes dem Fuhrer treu
bleiben, sondern untereinander um die Macht kampfen wurde?
v. H a s e : Jawohl, bezuglich der Nachfolge des Fuhrers.
F r e i s 1 e r : Dann schildern Sie weiter!
Vernichtung Deutschlands, wenn die Kriegsfiihrung so bleibt.

V. H a s e : Er sagte: Es muss das Heer dann zusammen mit der SS
und der Polizei f u r Ruhe und Ordnung sorgen." Ich habe ihm .
erwidert, ich glaubte nicht, dass es bezuglich der Nachfolgefrage des
Fuhrers zu irgendwelchen inneren Machtkampfen kommen wiirde;
denn erstens sei diese Nachfolge geregelt und zwischen den betreffenden Personlichkeiten besprochen, habe auch allseitige Billigung
gefunden, und ausserdem sei das Gefuge des Staates zu fest, als dass
es erschiittert werden konnte. Nun leitete er dann auf einmal auf
den Krieg iiber. Er zeigte mir dabei die grosse Karte, die er in
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seinem Zimmer hatte und sprach seine Sorge uber den Krieg aus.
Ich will das nur ganz kurz streifen. Er sagte, dass man e b e n
mit dieser Art der Kriegfuhrung sich nicht
mehr einverstanden erklaren konne; infolged e s s e n m u s s t e , da, w e n n d i e K r i e g f u h r u n g s o
bleibe wie bisher, die Vernichtung Deutschl a n d s u n a u s b l e i b l i c h s e i n w u r d e , ein Wechsel in der
obersten Kriegfuhrung erfolgen; der Fuhrer selber trete freiwillig
nicht zuruck; infolgedessen musse der Fiihrer beseitigt werden.
F r e i s 1 e r : ,,BeseitigtU ist ein mehrdeutiges Wort in diesem Zusammenhang. Hat er Ihnen auch schon gesagt: beseitigt im Sinne
der Ermordung, des Attentats?
v. H a s e : Er sagte dann: ,,es findet voraussichtlich jetzt um diese
Zeit" - es war mittlerweile 12 Uhr geworden: um lIe12 Uhr hatte
er mich angeklingelt, ehe ich bei ihm war - ein Attentat gegen den
Fuhrer statt; es ist moglich, dass ich jeden Augenblick uber den
Ausgang dieser Unternehmung antelefoniert werde; ich rechne
damit, dass innere Unruhen ausbrechen werden; fur diesen Fall
habe ich bereits Befehle niedergelegt, die Ihnen der Major Hayessa,
der als Generalstabsoffizier zur Kommandantur treten wird, nachher
iibergeben wird, ich erwarte, dass in der Reichshauptstadt selber
keine Unruhen entstehen, ich hoffe das; die erste Massnahme von
Ihnen als Wehrmachtkommandant wird sein, das Regierungsviertel
abzusperren und niemand herein und herauszulassen."
F r e i s 1 e r : Was haben Sie darauf geantwortet?
v. H a s e : Ich muss sagen: ich war naturlich in diesem Moment, weil
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hatte, innerlich tief erschiittert und konnte zunachst gar nichts
sagen, weil es rnir erst einmal durch den Kopf ging, was das zu
bedeuten hatte.
F r e i s 1e r : Er hatte Ihnen aber einen Auftrag mit dem Anspruch
eines Befehles gegeben und erwartete sicher eine prazise Antwort.
Sie werden auch eine prazise Antwort gegeben haben, denn, es
konnte ja jeden Tag, jeden Augenblick die Meldung eintreffen: der
Fiihrer ist ermordet. Sie konnen gar nicht weggegangen sein und
das in der Schwebe gelassen haben. Das haben Sie ja auch nicht!
v. H a s e : Nein!
(Freisler: Sondern?)
Ich habe ,,JawohlUgesagt, bin herausgegangen und habe mir diese
Befehle geben lassen.

F r e i s 1 e r : Sie haben sich diese Befehle geben lassen. Und nun
hatten Sie die Befehle ,und haben sie dort in der Dienststelle von
Olbricht durchgelesen.
v. H a s e : Jawohl, kurz mit Major Hayessa besprochen.
F r e i s 1e r : Mit ihm besprochen, unld dann?

v. H a s e : Dann kam die Nachricht - ich meine -, dass ein Anschlag nicht ausgeubt worden sei, und ich bin dann zu m i n e r eigenen Dienststelle - F r e i s 1 e r (unterbrechend): Halt!
Dafur war fur den Tag die Sache erledigt. Aber eines ist irnmer
noch nicht) beantwortet. In dern Augenblick, in dem Sie sich die
Befehle, die vorbereitet waren, geben liessen, muss doch Olbricht
dieses Sichgebenlassen der Papiere als Bereitwilligkeitserklarung,
ihm zu gehorchen, aufgefasst haben,
.
(v.Hase: Jawohl!)
so dass Sie also Ihre Bereitwilligkeit mindestens durch diese Handlung erklarten. Fiir den Tag war es nun erledigt. Verabredeten Sie
etwas fur spater?
(v. Hase: Nein!)
Sagte Ihnen Olbricht no& etwas,
(v.Hase: Nein!)
ob und wann die Sache sich wiedgrholen konne?
(v. Hase: Nein!)
Nahmen Sie die Befehle mit?
v. H a s e : Ich habe sie mitgenommen.
F r e i s 1 e r : Sie nahmen sie mit, und von diesem Augenblick ab,
in dem Ihnen das eroffnet wurde und Sie Ihre Bereitwilligkeit erklarten, waren Sie im Kmplott darin. Das war Ihnen klar!
- Seite
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v.H a s e : Ich will nicht sagen, Herr Prasident, dass ich im Komplott
darin war; aber jedenfalls hatte ich von dem Attentat gehort, und
ich musste jetzt selbstverstandlich dieses Attentat melden,
F r e i s 1 e r : Ich glaube, dass man die Frage aufwerfen kann, ob
nicht vielmehr in diesem Augenblick Sie schon im Komplott waren;
denn fur Aufriihrer ist es nicht gleichgiiltig, die Zusage desjenigen zu haben, der wehrmachtmassig vom Fuhrer die Reichshauptstadt anvertraut bekommen hat, oder sie nicht zu' haben. Wenn
man Ja sagt, ist man doch selbstverstandlich im Komplott darin.

v. H a s e : Jawohl, Herr Prasident! Aber ich will einmal annehmen:
das Attentat wurde nun ausgefuhrt, und es entstanden Unruhen.
Dann mussten doch die Unruhen unterdriickt werden. Deswegen ist
man doch nicht im Komplott darin.
F r e i s 1 e r : So, die Unruhen miissen unterdriickt werden. Die
Unruhen, die nach einem Attentat auf den FYihrer entstehen - das ist bereits die Unterdruckung der Unruhen. Wenn namlich
unser Volk nach einem Attentat auf unseren Fiihrer aufsteht, dann
ist das die urwiichsige, natiirliche Wiederherstellung der Ruhe.
Denn unser Volk wiirde sich in diesem Augenblick auf die Unruhe-.
stifter, namlich die Attentater und ihren Kliingel sturzen. Wer
dann gegen das Volk geht, der steht eben auf der Seite der Attentater. Wenn Ihnen Olbricht gesagt hat: ,,In diesem Augenblick kann
ein Attentat ausgefiihrt werden", war ja klar, dass dieses Attentat
mit Wissen und Billigung Olbrichts geschieht, so dass Sie, wenn
Sie sich ihm in diesem Augenblick zur Verfiigung stellten, sich den
Attentatern, dem Komplott, den Putschisten, den Unruhestiftern
zur Verfiigung stellten. Dass selbstverstandlich die gesamte Staatsmacht, die gesamte Partei und die Wehrmacht zurn Fuhrer halten
mussten, auch wenn das Attentat Erfolg gehabt haben sollte, sehen
Sie das denn nicht ein?
(v.Hase:Jawohl !)
Also sind Sie im Komplott darin gewesen.
Wann haben Sie wieder von dem Fortgang der Verratsereignisse
gehijrt?
v. H a s e : Am 19. nachmittags urn 4 Uhr!
F r e i s 1 e r : Wer erschien bei Ihnen?
(v.Hase: Major Hayessa!)
Heisst er Hayessa oder Hayessen?
(v.Hase: Hayessa!)
Also es erschien der Major Hayessa, von dem Sie ja wussten, dass
er im Komplott war.
(v.Hase: Jawohl!)
Was wollte er von Ihnen?
- Seite
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v. H a s e : Er sagte mir, dass am nachsten Tag, also am 20. das
Attentat stattfinden wiirde, und wir besprachen noch einrnal kurz
den Befehl, den ich damals ja schon in der Bendlerstrasse bekommen hatte. Dieser Befehl war nicht mehr in meiner Hand; er war
wieder zuruckbeordert worden. Ich personlich hatte grosse Bedenken. Ich ausserte sie auch Hayessa gegenuber und habe gesagt.

ich wollte noch einmal zum General Olbricht fahren. Ich bin am
Abend noch einmal zu ihm hingefahren und habe ihm gegenuber
diese Bedenken zum Ausdruck gebracht, weil ich mir sagte, dass
ganz abgesehen von dem nichtswurdigen Attentat die Sache als
solche in meinen Augen unerhort schwer durchzufuhren sei.
F r e i s 1 e r : Aha! Das war der Kern der Bedenken, es sei doch ein
sehr heisses Eisen, das man anriihre.
v. H a s e : Abgesehen von dem Attentat als solchem sei die ganze
Angelegenheit - F r e i s l e r (einfallend): -- ein unterhort heisses Eisen, eine
iiberaus gefahrliche Sache; sie konne doch auch schief gehen; es
konne ein Bumerang werden! Und weiter?
v. H a s e : Daraufhin erwiderte mir der General Olbricht - er
hatte auch vie1 zu tun, und ich war nur ganz kurze Zeit bei ihm -,
es sei f u r alles auf das genaueste gesorgt, und er glaube nicht, dass
irgendeine Storung eintrete.
F r e i s 1 e r : Das Minutenprogramm sei sicher durchdacht! Und
was noch? - Was sagten Sie da?
v. H a s e : Weiter nichts! Ich habe mich gar nicht geaussert.
F r e i s 1 e r : Na, er musste doch Gewissheit daruber haben, ob Sie
denn nun mitmachten oder nicht, wenn Sie ihm ja Ihre Bedenken
geaussert hatten. Das war f u r ihn hochst wichtig; denn wir haben
ja gehort; zweierlei stand im Vordergrund; erstens unseren Fuhrer
zu ermorden, zweitens sich der Reichshauptstadt zu bemachtigen.
v. H a s e : Herr Prasident, die erste falsche Massnahme von mir,
dass ich das Verbrechen nicht meldete, zwang mich nun gewissermassen zu den weiteren falschen Massnahmen.
F r e i s 1e r : Sie sind sich selbst nicht sicher mit dieser Behauptung,
denn Sie haben gesagt: ,,zwang mich gewissermassen". Es zwang
Sie nichts.
Immer noch war es Zeit, Fiihrer, Volk und Reich zu retten, wenn
auch Ihre personliche Schuld schon riesengross war, die Rettung
von Fiihrer, Volk und Reich war Ihnen immer noch moglich. Ja,
selbst wenn Sie J a sagten, war Ihnen diese Rettung noch moglich.
Noch w$aren Sie im Besitz der Moglichkeiten, sofort unmittelbar,
sogar ohne dass die anderen, die Komplizen das merkten, sich a n
den Fuhrer zu wenden. Es ist also

-
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nicht richtig, dass Sie gezwungen waren, Das sol1 aber wohl heissen:
als ich wegging, war Olbricht sich klar, ich stand weiter dazu.
(v.Hase: Jawohl!)

~ e 20.
; Juli in der ReiAshauptstadt.

F r e i s 1 e r : Jetzt bricht der 20. an. Schildern Sie knapp den 20.,
soweit er in diesem Zusammenhang interessiert!
v. H a s e : Am 20. um 12 Uhr kam Major Hayessa zu mir in das
Eiiro und sagte, dass das Attentat am Nachmittag stattfinden wiirde;
5 Uhr zur Verfiigung stehen. Ich selber wurde
eI wiirde um
nachmittags um 16 Uhr von General Olbricht angerufen. Er teilte
mir mit, dass der Fiihrer totlich verungliickt sei und dass mit inneren Unruhen zu rechnen ware, dass das Wachbataillon Berlin sofort
das Regierungsviertel einzuschliessen und abzuschliessen hatte.
F r e i s 1 e r : Das war i n dem Befehl enthalten?
(v.Hase: Das war enthalten!)
Ich stelle noch eine 'Frage. Was haben Sie zwischen 12 Uhr und
diesem Anruf getan?
v. H a s e : Ich blieb zu Hause.
F r e i s 1 e r : Was haben Sie zu Hause getan?
v. H a s e : Ich hatte noch dienstlich zu tun.
F r e i s 1 e r : Aha! Sie haben sich dienstlich beschaftigt, haben noch
Mittag gegesseh. Was noch?
(v.Hase: Nichts besonderes!)
Nichts Besonderes! Ich hatte gedacht, ldass Ihnen in jeder Minute
riesengross vor den Augen hatte sein miissen: jede Minute, die jetzt
ablauft, bin ich Schurke, Verrater und Lump mehr schuld daran,
dass vielleicht unser Fiihrer gemeuchelt wird. Sie aber sagen: i n
diesen vier Stunden habe ich rnich dienstlich beschaftigt und nichts
Besonderes getan.
v H a s e : H e r r Prasident, diese Gedanken sind mir selbstverstand' lich durch den Kopf gegangen.
F r e i s 1 e r : Oh, Sie sagen das jetzt etwas spat. - Und nun wlar
der Anruf gekommen: Hayessa war da.
5 Uhr.
v. H a s e : E r kam urn
~

F re i s 1 e r : Hatten Sie schon vorher den Befehl ausgelost?
v. H a s e : Sowie der G e n e r ~ lOlbricht angerufen hatte!
F r e i s 1 e r : Haben Sie das W~achbataillon beordert, das Regierungsviertel abzusperren?
v. H a s e : Jawohl! Ich liess die Kommandeure telefonisch benachrichtigen, dass sie zu mir kornrnen sollten.
F r e i s 1 e r : Wer hatte den Auftrag?

- Seite 1%

-

(v.Hase: Me Kommandeure zu benachrichtigen?)
Nein, den Auftrag abzusperren?
v. H a s e : Diesen Auftrag hatte der General Olbricht an die Kommandantur gegeben, und die Kommandantur, also ich, hatte ihn
weitergegeben a n den jetzigen Oberst Rehrner.
F r e i s 1e r : Also den Auftrag hatte der damalige Major und
jetzige Oberst Rehmer. Major Rehmer ist marschiert,
(v.Hase: Jawohl!)
und was er getan hat, wissen wir alle. Er hat sich sofort vergewissert, was da gespielt werde. Er hat von dem Reichsminister
Dr. Goebbels Aufklarung bekommen. Reichsminister Dr. Goebbels hat
i h die Moglichkeit verschafft, sofort mit dem F'iihrer personlich
zu sprechen, und das Wachbataillon Berlin h'at unter dem Befehl
des Oberst Rehmer den Spuk vertrieben, Volk, Fuhrer und Reich
in diesem Augenblick gerettet.
Wir aber kehren zu Ihnen zuriick. Wo befanden Sie sich, als
Sie diesen Befeihl ausgaben?
v. H a s e : Auf meinem Biiro!
F r e i s 1 e r : Auf Ihrem Biiro, wo ist das?
v. H a s e : Unter den Linden l!
F r e i s 1 e r : Von dort aus haben Sie noch weitere Befehle ausser
diesem Befehl a n das Wachbataillon Berlin gegeben,
v. H a s e : Ja, an andere Einheiten!
F r e i s 1 e r : An welche? - Ich kann sie verlesen; an den Kommandeur der Heeresfeuerwerkerschule, an den Komrnandeur der Waffenmeisterschule, an den Kommandeur des Landesschiitzen
Bataillon 311, 320 usw. Das sind doch die Einheiten gewesen?
(v. Hase: Jawohl!)
Haben Sie auch besondere Befehle gegeben, z.B. an den K m m a n deur der Heeresfeuerwerkerschule? Was fur einen Befehl bekam er?
v. H a s e : Die Heereswaffenmeisterschule sollte das Schloss besetZen, die Feuerwerkerschule das Zeughaus.
F r e i s 1e r : Dart sollten etwa 30 Stosstrupps sein?
v. H a s e : Ja, 30 Stosstrupps!
F r e i s 1 e r : Diese Stosstrupps hatten Qen Befehl, gewisse Gebaude
und Dienststellen nach einer bestimmten Reihenfolge zu besetzen.
v. H a s e : Vorlaufig nur bereitzustehen! Die Stosstrupps sollten
auf Befehl von Olbricht eingesetzt werden, aber nur unter Fiihrung
von Kriminalkommissaren.
F r e i s 1e r : Die man auch zu bekommen sich einbildete! - Wie
entwickelte sich die Sache weiter? Blieben Sie auf Ihrer
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v. H a s e : Jawohl, ich bin zunachst auf der Dienststelle geblieben,
und zwar bis ungefahr 8 Uhr.
F r e i s 1 e r : Was haben Sie bis dahin noch in bezug auf diesen
Verrat getan?
Goebbels sollte festgenommen werden.

v. H a s e : In Bezug auf diesen Verrat wurde zunachst weiter nichts
getan. Erst spater kam der Befehl des OKH; 0 b e r s t J a g e r
sagte, er habe Auftrag, den Reichsminister
Dr. G o e b b e l s f e s t z u n e h m e n .
F r e i s 1e r : Aha! Wann etwa war das?
v. H a s e : Vielleicht gegen 7 Uhr. Es ist jedenfalls ziemlich spat
gewesen.
F r e i s 1 e r : Am Abend kam Oberst Jager und erklarte, er habe
den Befehl, Reichsminister Dr. Goebbels festzunehmen!
v. H a s e : Jawohl, und er bitte um einen Stosstrupp.
F r e i s 1 e r : Was haben Sie daraufhin getan?
v. H a s e : E r w o l l t e e i n e n s t a r k e r e n S t o s s t r u p p
haben mit Rucksicht auf die Grosse des Propagandaministeriums. Ein solcher war zunachst
nicht verfugbar. Infolgedessen wartete Oberst
J a g e r noch.
F r e i s 1e r : Ein solcher war nicht verfugbar! Wer hat festgestellt,
dass er in dieser Grosse nicht verfiigbar war? Der Oberst Jager
kommt doch nicht auf Ihre Dienststelle, urn dort irgendwelche Feststellungen selbst zu treffen. Sie waren ja der Mann! Wer hat die
Feststellung getroffen, dass kein grosserer Stosstrupp da war?
v. H a s e : Das kann ich nicht sagen.
F r e i s 1e r : Wer hat den Befehl gegeben, diese Feststellung zu
treffen? Bei wem hat sich Oberst Jager gerneldet?
v. H a s e : Bei mir!
F r e i s 1 e r : Eben! Er hat sich bei Ihnen gemeldet.
I-. H a s e : Er hatte anscheinend eykundet - so war es -,
ob ein
solcher Stosstrupp noch zur Verfiigung stehe und meldete gleich,
es sei kein starkerer Stosstrupp zur Verfugung.
F r e i s 1 e r : Wenn im Zeughaus 30 Stosstrupps zur Verfugung
stanlden und er nicht 30, sondern 90 Stosstrupps haben wollte konnte
man 3 Stosstrupps zu einem Stosstrupp vereinigen.
v. H a s e : Sie waren noch nicht eingetroffen.
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waren?
v. H a s e : Weil sie noch nicht eingetroffen sein konnten, auch
zeitmassig nicht.

'

F r e i s 1 e r : Erstens haben Sie noch keine Meldung vom Eintreffen, die naturlich sofort hatte erstattet werden mussen, gehabt und
zweitens war auch das Zeitintervall noch nicht so gross, dass sie
iiberhaupt damit rechnen konnten?

(v.Hase: Jawohl!)
Was haben Sie denn Oberst Jager gesagt, als er Ihnen erklarte,
welchen Auftrag er habe?
v. H a s e : Ich habe ihm nur gesagt, da der Stosstrupp in entsprechender Starke noch nicht vorhanden sei, miisse er warten.

F r e i s 1 e r : Also grundsatzlich ja; aber der Stosstrupp muss erst
da sein!
(v.Hase: Jawohl!)
Na eben! Sie sagten, nun, dass Sie kurz darauf Ihre Dienststelle
verlassen haben. Warum und wohin?
v. H a s e ': Das Generalkommand'o rief ungefahr um 20 Uhr abends
an, ich s d l t e zum Hohenzollerndamm herauskommen. Da ist der
Sitz des Wehrkreiskommandos.

F r e i s 1 e r : In wessen Namen rief das Generalkommando an?
V. H a s e : Ohne dass das besonders erwahnt wurde, aber naturlich
im Namen des Wehrkreisbefehlshabers, der, wie ich nachher feststellte, als ich draussen war, Generalleutnant von Thungen war.

,

F r e i s 1 e r : Der war nicht Wehrkreisbefehlshaber, sondern Generalleutnant von Thungen war ein Verbrecher, ein Usurpator. Also
es ist nicht richtig, dass er jemals dieses Amt gehabt hat; er masste
sich es n u r an. - Also Sie fuhren zum Generalkommando.
v. H a s e : Ich bin hingefahren.
F r e i s 1 e r : Was geschah dort?
v. H a s e : Ich ging in das Zimmer des Chefs, des Generals Herfurth. Dort war Generalleutnant von Thiingen. Da ich nicht wusste,
dass Thungen zum Wehrkreisbefehlshaber bestimmt war, fragte
ich nach Kortzfleisch, der der kommandierende General war.
F r e i s l e r : Antwort?
v. H a s e : Antwort: ist nicht vorhanden!

F r e i s 1 e r : Haben Sie je eine solche Antwort schon einmal bekommen, wenn Sie i n eine Dienststelle kamen und den Chef sprechen wollten? 1st Ihnen je geantwortet worden, wenn der Chef
nicht da war: der Chef ist nicht vorhanden?
v. H a s e : Nein, das naturlich nicht.
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F r e i s 1 e r : Wer hat Ihnen uberhaupt gesagt; der Chef ist nicht
vorhanden? Der Chef des Stabes?
(v.Hase: Jawohl!)
Wer war das?
v. H a s e : Generalmajor Herfurth!
F r e i s 1 e r : , , k t nicht vorhanden", und stattdessen war Thungen
da. Sie wussten nicht, dass Thungen stattdessen da war?
v.H a s e : Nein, das wusste ich nicht.
F r e i s 1 e r : Wurde Ihnen das gesagt?
v. H a s e : Das wurde mir gesagt.
F r e i s l e r : Von wem?

v. H a s e : Das sagte, glaube ich, der General Herfurth. .
F r e i s 1 e r : Sie sagen: glaube ich. Oder konnen Sie sich nicht
genauer daran erinnern?
V. H a s e : Ich glaube es war Herfurth.
F r e i s 1 e r : Sagte er das in Gegenwart von Thungen?
v. H a s e : Jawohl!
F r e i s 1 e r : Also in Gegenwart von Thungen sagte das jemand;
Sie glauben: Herfurth! - Und weiter?
v. H a s e : D e r G e n e r a l l e u t n a n t v o n T h u n g e n f r a g t e
m i c h : ,,Es i s t a l l e s r u h i g ; e s i s t z u k e i n e m W i d e r stand, zu keinem Blutvergiessen gekommen".
Inzwischen war schon vorher urn 6 Uhr abends das Geriicht gekommen, dass der Fuhrer lebe.
F r e i s 1 e r : Das war schon gekommen, ehe der Oberst Jager mit
dem Befehl kam, den Reichsminister Dr. Goebbels zu verhaften?
Vorher?
v. H a s e : Jawohl, das ist vorher gewesen.
F r e i s 1 e r : Trotzdem haben Sie immer noch Jager gesagt: Stosstrupp noch nicht in genugender Starke da, sonst ja! - Jetzt sind
wir wieder bei Thungen.
v . H a s e . Ich hatte daraufhin, als mir dieses Radiogerucht uberrr~itteltwurde - ich habe neben mir keinen Radioapparat stehen
gehabt - - -

F r e i s l e r (unterbrechend): Ihnen wurde nicht das ,,RadiogeruchtU
ubermittelt, sondern einer der Offiziere meldete das. Das war nicht
ein ,,Radiogeriicht", sondern die Mitteilung, der Rundfunk der
Grossdeutschen Reichsregierung habe amtlich klargestellt, dass der
Fuhrer lebe. So ist das in der richtigen Sprache, nicht ,,Inzwischen
war mir ein Radiogeficht mitgeteilt
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worden". Es muss heissen: ,,I& bekam die amtliche Meldung, dass
der deutsche Rundfunk die amtliche Mitteilung verbreitet hatte: der
f i h r e r lebt, das Attentat ist missgluckt". So heisst es i n der richtigen Sprache.
v. H a s e: Daraufhin habe ich Olbricht angerufen, ihrn gesagt, was
ich eben gehort hatte und hinzugefugt, dass alle diese Massnahmen
nun abgebrochen werden miissten. Da hat e r mir personlich geantwortet: Diese Radiosendung entspricht nicht der Wahrheit; sie ist
von der Gegenseite ausgegeben worden, um die innere Verwirrung
zu erhohen."
F r e i s 1 e r: Und woher hatten Sie die absolut sichere Grundlage,
der Fiihrer sei tot? Das haben Sie uns noch nicht gesagt.
v. H a s e : Die habe ich durch General Olbricht um 16 Uhr bekommen.
F r e i s 1 e r : Woher konnten Sie wissen, dass sie absolut richtig
war?
v. H a s e : Das konnte ich nicht wissen.
F r e i s 1 e r : Eben! Ganz abgesehen davon, dass auch hierfur das
gilt, was ich gestern im selben Zusammenhang bei einem'anderen
Angeklagten gesagt habe, dass der Verrat am f i h r e r genau so
gross gewesen ware, wenn Sie so gehandelt hatten, wie Sie sagten,
und der f i h r e r ermordet worden ware. Also Sie sagten von Thungen, das sei alles Unsinn. Was geschah weiter?
v. H a s e : Da sagte General Herfurth, also der Chef des Stabes,
zu Thungen: ,,Herr General mussen jetzt als Wehrkreisbefehlshaber
etwas befehlen". Darauf sagte von Thungen: ,,Die Lage ist vollig
undurchsichtig: auf der einen Seite heisst es: der F'iihrer lebt, und
auf der anderen Seite heisst es: das ist nicht wahr, der ~ u h r e r
ist tot".
F r e i s 1 e r : Also: ,,Herr General mussen als Wehrkreisbefehlshaber
etwas befehlen"! Und was hat er befohlen?
v. H a s e : Er hat nichts Besonderes befohlen, soadern sagten nur - F r e i s 1 e 'r (einfallend): Er musste doch etwas bef ehlen.

3881-PS

v. H a s e : Er hat nichts Besonderes befohlen. Er sagte: ,,Die Lage
ist vollig unklar; es ist aber gesagt worden, dass der F'iihrer im
Radio selber sprechen wird; bei dieser Gelegenheit werden wir an
der Stimme erkennen, ob er lebt oder nicht".
F r e i s 1 e r : Was machten Sie nun weiter?
v. H a s e : Ich sprach mit Major Hayessen vorn Generalkomando,
der auf der Kommandantur geblieben war und da hijrte ich, dass
Oberst Rehmer beim Reichsminister Goebbels sei. Da sagte ich ZU
Hayessen -- ich wusste nicht, ob der Stosstrupp Oberst Jager abge- Seite
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riickt war ader nicht - : ,,I& Jager noch da?". Er antwortete mir:
,,Nein6'. Darauf sagte ich: ,,Sofort einen Offizier schicken und ihn
im Auto zuriickholen, damit nicht jetzt noch irgendwie der Versuch einer Festnahme erfolgt."
F r e i s 1 e r : Das ware ja nun auch, nachdem der Oberst Rehmer
mit dem Wachbataillon den Weg gegangen. war, den jeder Soldat
gegangen w a r e denn Sie waren ja kein Soldat mehr, nachdem der
Verrat in Ihrer Brust war-, eine absolute Unmoglichkeit. Der ware
schon dart abgeschmiert worden. - Also diesen Befehl gaben Sie
jetzt. Und nun weiter?
General von Hase fiihrt ins Propagandaministerium.

v. H a s e : Ich fuhr zur Kommandantur zuriick. Dort traf ich kurz
nach 2 1 Uhr ein m d wurde von General Reinecke angerufen, der
mir sagte: ,,Was ist l a ? Der Fiihrer lebt; alle anderen Geriichte
sind Unsim; sammeln Sie sofort das Wachbataillon und die Teile,
die Sie sonst von der Heeresfeuerwerkerschule, der Heereswaffenmeisterschule usw. zur Verfiigung haben! Alles dies wird'mir unterstellt: ich habe den Auftrag, den Bendlerblock mit diesen Truppen
zu nehmen". Ich konnte Rehmer nicht erreichen; er war weg. Ich
wusste nicht, wie ich ihn bekommen konnte. Infolgedessen setzte ich
mich ins Auto und fuhr ins Propagandaministerium, urn dort dem
Oberst Rehmer den Befehl von General Reinecke zu iiberbringen.
Ich wurde zu Minister Goebbels gefiihrt, der mich nur kurz begriisste. Ich meldete ihm, dass das Wachbataillon diesen Auftrag
bekommen sollte. Darauf erwiderte mir der Reichsminister, das sei
nicht notig, der Fiihrer habe personlich mit Rehmer gesprochen,
und der F'iihre~habe ihm den Auftrag gegeben - F r e i s 1 e r : Der Olberst Rehmer habe seinen Befehl vom F'iihrer
personlich; da hatten Sie nichts mehr dazwischen zu suchen!
v. H a s e : Ich wollte vom Propagandaministerium aus den General
Reinecke anrufen: ich hatte von ihm eine Privatnummer.

F r e i s 1e r : Sie wollten ihn anrufen?
v. H a s e : Ja, das gliickte nicht mehr.
F r e i s l e r : Warum nicht?
v. H a s e : Von dem Apparat aus koante ich keine Querverbindung
bekommen. - Der Minister Goebbels sagte mir, ich mochte im
Propagarwlaministerium bleiben. Legen Sie noch Wert auf das Weitere?
F r e i s 1 e r : Sie moAten noch im Propagandaministerium bleiben! Und so sind Sie jetzt hier.
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Oberreichsanwalt L a u t z : Nein, ich habe keine Frage.
F r e i s 1e r : Meine Herren Mitrichter? - Die Herren Verteidiger"
- 'Also es sind keine Fragen mehr zu stellen.
Haben Sie, Angeklagter van Hase, an diesem Tage, a m 15. Juli
auch rnit General Lindemann irgendetwas zu tun gehabt?
(v.Hase: Nein!)
Ich meine: mit dem General Lindemann, naturlich nicht: mit dem
Generaloberst! Der Generaloberst Lindemann hat damit nichts zu
tun gehabt, sondern es handelt sich urn den General Lindemann.
Sie wissen genau, wen ich meine. Haben Sie mit ihm irgend etwas
zu tun gehabt?
v. H a s e : Niemals!
F r e i s 1e r : Auch nicht vor dem 15. Juli?
(v.Hase: Nein!)
Dann ist diese Frage ebenfalls erledigt.
Wir sind nunmehr am Ende der Wahrheitserforschung in der
Hauptverhandlung wieder angelangt. Ich frage Sie, Herr Oberreichsanwalt, wunschen Sie eine Pause, oder sind Sie bereit, die Anklage
sofort zu vertreten?
(Oberreichsanwalt Lautz: Jawohl!)
Dann bitte ich darum.
Anklage gegen General von Hase.

Oberreichsanwalt L a u t z : Richter des Volksgerichtshof!
Von allen Angeklagten, denen a n jenem historischen 20. Juli 1944
eine Fiihrungsaufgabe zugedacht war, war der letztvernommene
Angeklagte von Hase am genauesten dariiber im Bilde, was gemacht

\

werden sollte. Wahrend sich die Angeklagten von Witzleben und
Hoppner vielleicht no& darauf berufen konnten, in allen Einzelheiten hatten sie das nicht gewusst, war dieser Angeklagte iiber
den Zeitablauf, ja iiber die Stunde des Amchlags auf die Person
des Fiihrers genauestens im Bilde. Es ist bei ihm a n sich erfreulich, dass er das nunmehr ungeschminkt wenigstens einraumt und
keinerlei Versuch gemacht hat, irgendwelche Zweifel daran zu
lassen, dass dern so war. Wenn er sich trotzdem den Verschworern
zur Verfiigung stellte, und zwar unzweideutig zur Verfiigung stellte,
indem er bereits am 15. Juli, nach dern fehlgeschlageneli Putsch die
Befehle in die Hand nahm, die nach dern Gelingen des Attentats
in Vollzug zu setzen waren, so ist kein Wort dariiber zu verlieren,
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was er damit getan hat. Er hat denn auch a m 20. Juli genau wie
vorgesehen funktioniert und zu befehlen versucht. Dass ihm das
nicht gegliickt ist, in vielen Punkten nicht gegliickt ist, lag nicht
an seiner Person und seinem Willen, sondern daran, dass die Truppe
der Fiihrung treu geblieben war und eben nicht auf die Seite der
Putschisten trat. Bei ihm derselbe Irrtum wie bei dern Angeklagten
von Witzleben, der ja auch zugeben musste: als es so weit war,
haben wir erkannt, dass das Volk niemals mit uns gehen wurde.
Frage ist nur: wie ist der Angeklagte von Hase dazu gekommen?
Soweit mir bekannt ist, stand er immer in dern Ruf, dass er der
Fiihrung des Dritten Reiches treu ergeben sei, dass er auch in den
besten Beziehungen zum Nationals,ozialismus stehe.- Wenn e r sich
trotzdem rasch entschlossen - der Entschluss ist eigentlich erst am
15. Juli gereift; was vorher zwischen ihm und Olbricht besprochen
worden war, lief nur a m Rantde der Dinge -, wenn er sich also
innerhalb von Minuten zu den Verschworern bekannt hat, auch
innerlich bekannt hat, dann ist das nur so zu begreifen, dass er
innerlich schon langst auf ihrer Seite stand.
Die Frage der Bestrafung hat von denselben Erwagungen und
Gesichtspunkten auszugehen, wie sie fur die anderen Angeklagten
bestimmend gewesen sind. Was die Verschworer getan haben, sei
es, dass sie in Konventikeln zusammen sassen und berieten, wie es
gemacht werden sollte, und was dann zu geschehen habe, sei es, dass
sie der Voraussetzung des ganzen Gelingens, namlich dern Attentat
mehr oder weniger nahe standen, indem sie den Sprengstoff verwahrten oder beschafften, alles das ist ein Vorgang, der sich tatbestandsmassig nicht in Einzelteile aufspalten lasst. Jeder, der a n
irgendeinem Einzelvorgang im Bewusstsein und in der Erkenntnis
des Ganzen mitgewirkt hat, haftet strafrechtlich fur den ganzen

Vorgang. Daruber kann gar kein Zweifel sein. Deshalb ist auch der
Angeklagte von Hase genau so wie die anderen Angeklagten, die
neben ihm auf der Anklagebank sitzen, ein Hochverrater.
Er ist auch ein Landesverrater. Auch er wusste ganz genau, dass
er, wenn er auf die Seite der Leute trat, die das Verbrechen wagten,
Reich und Front ins Ungluck sturzen musste. Er sagte selbst: mit
unzulanglichen Mitteln war es ja gar nicht zu machen. Er hat es
getan, weil er es wollte, und er hat es gewollt, weil er den Staat,
dem er treu zu dienen hatte, ablehnte. Deshalb muss auch ihn die
Todesstrafe treffen.
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anlangt, so darf ich mich auf das beziehen, was ich zu ,diesem Punkt
gestern beziiglich der anderen Angeklagten ausgefuhrt habe. Ich
stelle auch gegeniiber diesem Angeklagten den Antrag, sein Vermogen dem Staat als verfallen erklart werden.
Die Schma& des Urteilsvollzuges.

Nun, noch eine sehr ernste Frage! Das ist die Frage, die von
einigen der Angeklagten angeschnitten worden ist, die Frage des
VoZlzugs des Urteils. Die Angeklagten mussten sich daruber klar
sein und waren sich daruber klar, d m sie sich mit dieser Tat
ausserhalb jeder Beziehung zur Volksgemeinschaft, zu Front, zu
Heimat und zu ihrem Soldatenrock gestellt hatten. Denn dass die
Tat, eingeleitet durch einen feigen Mord, nur zum Ungluck fuhren
konnte, war klar. Das konnten sie gar nicht ubersehen. Dass sie das
Reich in der Stunde hochster Gefahr neuen unerhorten Belastungen
ausgesetzt hatten, war ihnen auch klar. Hier gilt das, was ich
gestern sagte: durch einen solchen feigen Mord kann hochstens ein
Chaos, aber niemals ein Aufbau vollendet werden.
Die Angeklagten haben somit ubereinstimmend die Treue zu
~ h r e mobersten Kriegsherm gebrochen. Sie haben die Treue gebrochen gegeniibw ihren Kameraden, die sie gleich ihm mit beseitigt
hatten und mit beseitigt haben, ganz ohne Rucksicht auf die Folgen
ihrer Tat. Sie haben endlich auch die Bereitschaft dokurnentiert,
das Vermachtnis der Hunderttausende von Gefallenen dieses Weltkrieges, das doch dahin geht, dass Front und Heimat stark bleiben,
einfach zu vertun. Dass ein solches Beginnen nicht damit g e s u h t
werden kann, dass eine Kugel das Leben der Angeklagten beendet,
ist, glaube ich, unbestreitbar. Die ganzen Beweggriinde, das ganze
Geschehen, der ganze Ablauf der Dinge fiihren notwendig zu dem
Schluss, dass hier der Antrag berechtigt ist, die Strafe gegen diese

Angeklagten nach dem Gesetz vom 29. Marz 1933 durch den Strang
zu vollziehen. Ich zweifle nicht, dass das Gericht, wenn es in seinen
Urteilsgriinden die Frage der Schuld der Angeklagten abmisst, die
Schuld so eindeutig herausstellt, dass in diesem Punkt die f u r diese
Frage zustandige Stelle eine geeignete Entscheidungsgrundlage findet.
Wenn Sie, meine Herren Richter, in dieser ersten Sache, die
dem historischen Geschehen des 20. Juli, seiner Aufhellung und
Suhne gedient hat, das Urteil gesprochen haben werden, dann ist,
nachdem dieses Urteil vollstreckt sein wird, zugleich ein Schandfleck aus der Geschichte der deutschen Wehrmacht ausgeloscht
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worden, 'der vorher niemals war und in Z,ukunft'niemals mehr sein
wird.
F .re i s 1 e r : Herr Rechtsanwalt Dr. Kunz, sind Sie bereit, die Verteidigung zu fuhren?
~

Der Verteidiger wahrt die Autoritiit.

Verteidiger Dr. K u n z: Meine Herren Richter des Volksgerichtshofs! Mir ist die Aufgabe iibertragen worden, den Angeklagten von
Hase zu verteidigen. Bei dieser Gelegenheit denke ich daran, dass
es mehr als 30 Jahre her sind, als ich den ersten Auftrag als junger
Referendar bekam, eine Pflichtverteidigung zu ubernehmen. Damals
gab mir mein alter Landgenchtsdirektor mit auf den Weg: ,,Herr
Referendar, vergessen Sie bei Ihrer Verteidigung nicht, dass wir
alle Diener des Rechts sind". So muss meines Erachtens der Verteidiger seine Aufgabe dahin aufTassen, dass er Diener des .Rechts
und Diener am Recht ist. Wahrend der Vertreter der Anklage die
Aufgabe hat, unter Wahrung der Rechte des Angeklagten die
AutoritM des Staates zu vertreten, h a t d e r V e r t e i d i g e r d i e
Aufgabe, unter Wahrung der Autoritat des
S t a a t e s die Rechte des Angeklagten wahrzunehmen. Es ist
in vielen Fallen keine dankbare Aufgabe, die Verteidigung von
Angeklagten zu iibernehmen. Ich erinnere mich gerade i n diesen
Tagen, in denen vor zehn Jahren die Griindung des Voiksgerichtshof
erfolgte, dass ich das erste Ma1 vor dem Volksgerichtshod auch als
Pflichtverteidiger zu verteidigen hatte. Wir haben in der seitdenl
verflossenen Zeit ausserordentlich v i d e Angeklagte vor die Schranken des Volksgerichtshofs kommen sehen. Wir alle haben, sowohl
das Gericht wie der Herr Oberreichsanwalt und die Verteidiger, oft
Gelegenheit gehabt, auch dann, wenn die schwerste Strafe verhangt
werden musste, eine gewisse AChtung und Sympathie den Angeklaigten nicht abzusprechen auch wenn sie f u r +hre Uberzeugung
verurteilt werden mussten. Ich muss, wenn ich heute hier stehe,

sagen - was ich dem Angeklagten von Hase auch schon gesagt
habe -, dass diese Verteidigung die allerschwerste ist, die ich
bisher erlebt habe. Eine grossere Schmach, eine grossere Schande,
als hier heute und gestern verhandelt worden ist, ist vor dern
Volksgerichtshof noch nicht verhandelt worden. Ich habe dern Angeklagten von Hase klar und deutlich auseinandergesetzt, dass meine
Aufgabe nicht darin bestehen kann, irgendwelche Paragraphen zu
finden oder daran zu deuteln, oder subjektiv irgend einen Tatbestand herauszusuchen, sondern darauf hinzuweisen, dass iiberall,
in allen Landern und bei allen
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Stammen bis zu dem entferntesten Stamm der Kaffern in Afrika
eine Grundregel besteht, namlich die, dass, wer sich an dern Staatsoberhaupt vergreift, auch n u r in der geringsten Forrn vergreift,
des Todes ist.
Deshalb stimme ich mit dern Vertreter der Anklage darin iiberein, dass e s g a r n i c h t n o t i g i s t , h i e r j u r i s t i s c h
e t w a s z u u n t e r s u c h e n. Hier kommen ausserordentlich
viele Paragraphen in Frage, so dass man ein Buch dariiber schreiben konnte: Mord, Sprengstoffattentat, Hochverrat, Landesverrat,
Angriff auf den Fuhrer nach der Verordnung vom Februar 1933.
Eine Unzahl von Paragraphen konnte man anfuhren. Alles dies zu
untersuchen, ist praktisch auch im Sinne der Rechtsprechung des
Volksgerichtshofs vollig unnotig. Wer in irgendeiner Form daran
beteiligt ist, die Person des Fuhrers, das Staatsoberhaupt, den von
allen ~ e u t s c h e nverehrten Mann anzugreifen, ist - das habe ich
dern Angeklagten von Hase auseinandergesetzt: dariiber ist e r sich
auch klar, und er hat rnich gebeten, nach dieser Richtung hin kein
Wort zu seiner Verteidigung zu sagen - des Todes. Ich bin nicht
dazu da, anzuklagen; aber ich muss doch das hier vorbringen, was
ich mit dern Angeklagten selbst besprochen habe. E r hat mir den
Sachverhalt erklart und hat auf meine Frage, nachdem ich ihn
daruber belehrt hatte, ohne weiteres zugegeben, dass e r selbstverstandlich schuldig ist und die Konsequenzen tragen muss. Ich freue
mich, dass der Angeklagte von Hase heute das Letzte gemacht hat,
was er uberhaupt n u r machen kann, dass er wenigstens versucht hat,
einen einigermassen anstandigen Eindruck zu machen, dass er der
Wahrheit ohne weiteres die Ehre gegeben und nicht wie andere
herumgestottert hat, dass er sich der Verantwortung nicht entzogen
hat. Das ist das einzige, was ich zu Gunsten meines Angeklagten
hier sagen kann.
Ich muss Sie, meine Herren Richter des Volksgerichtshofs, bitten,
unter diesen Umstanden das Urteil zu sprechen, das der Angelrlagte
von ihnen envartet. F u r einen deutschen General bitte ich nicht

um Gnade. Ich habe es auch abgelehnt, f u r einen auslandischen
General um Gnade zu bitten. Ich bitte auch nicht urn irgendwelche
Milderung, sondern urn Gerechtigkeit, wie sie die Anklage und der
Angeklagte von Hase verdient, wie sie das Volk und wie sie die
Fuhrung von uns verlangen.
Die Verteidigung zu dem Vollzl~gdes Todesurteils.

F r e i s 1 e r : Herr Rechtsanwalt Dr. Weissmann, haben Sie noch
Ausfuhi-ungen zu machen?
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erwartet, dass der Antrag, der heute gestellt worden ist, von der
Reichsanwaltschaft kommen wurde, dass namlich das an sich nicht
vermeidbare Todesurteil auf diese schimpfliche Weise a n den Angeklagten vollstreckt werden soll. Bei meinem Pladoyer habe ich
gestern bewusstermassen das Risiko auf mich genommen, reichsanwaltschaftlicher als die Reichsanwaltschaft selbst zu wirken, so
dass bei dem unkundigen Betrachter und Zuhorer der Xndruck
aufkommen konnie, als ob ich den Angeklagtep belasten wollte.
Nichts lag lnir ferner. Ich wollte gerade mit meinen Ausfuhrungen
den Versuch unternehmen, dem hohen Senat fur die Entscheidung
der schwierigsten Frage, die in diesem Prozess jetzt durch den Antrag
der Reichsanwaltschaft entstanden ist, die notige Grundlage zu
geben. Denn f u r diese Entscheidung wird massgeblich sein, inwieweit Sie die Schuld des einzelnen Angeklagten auf Grund dessen,
was wir gestern und heute gehort haben, feststellen konnen, ob
diese Schuld soweit geht, dass der betreffende Angeklagte auch
den lezten Weg der Nemesis gehen muss, dass e r mit der schimpfiichsten Strafe, die das deutsche Recht uberhaupt kennt, belegt
werden muss, namlich mit der Todesstrafe durch den Strang.

'

Meine Aufgabe ist es gewesen, Ihnen in objektiver Weise ein
Bild uber den Angeklagten von Witzleben und seiner Tat zu geben.
Ich brauche mich nicht zu wiederholen. Ich bin gewiss, dass meine
Worte ihren Weg zu Ihrem Ohr gefunden haben. Id1 brauche n u r
zu erinnern a n das Alter dieses Angeklagten, a n seinen Gesundheitszustand und an die Rolle, die ihm doch offensichtlich von den
anderen Hauptverschworern zugedacht war, namlich die Rolle einer
Puppe. Wenn Sie das alles beriicksichtigen, dann werden Sie f u r
die Losung dieses schwierigsten Problems - und zwar nach verschiedenen, sehr erheblichen Gesichtspunkten gesehen - vielleicht
der Ansicht zuneigen, dass ein Mann, der fruher einmal Generalfeldmarschall im deutschen Heer war, wohl die schwerste Schuld
auf sich geladen hat, die wir als Deutsche uberhaupt kennen, dass

aber andererseits der schlimmste und furchtbarste Gang zurn Tode
durch den Strang ihm erspart bleiben kann. Ich bin sicher, dass
Sie auch in dieser Hinsicht das richtige und gerechte Urteil finden
werden.
F r e i s 1 e r : Herr Rechtsanwalt Dr.Leonhard Schwarz, haben Sie
noch Ausfuhrungen zu machen?
V e r t e i di g e r Dr.L. S c h w a r z: Herr Prasident! Ich hatte nicht
die Absicht, mein Pladoyer von gestern zu wiederholen.
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Ich darf aber, da ein neuer Gesichtspunkt vorgebracht worden
ist, kurz dazu Stellung nehmen. Ich bin der Ansicht, dass der
Volksgerichtshof die Straftat der Angeklagten nur unter dem
Gesichtspunkt des strengsten Rechts beurteilen kann, dass der
Volksgerichtshof kaum in der Lage sein wird, einen Akt der Milde,
den ich in einer Milderung des Strafvollzugs erblicken wu=de, von
sich aus zu beschliessen. E r kann es, aber ich nehme nicht an, dass
er sich nach dem Ergebnis der Hauptverhandlung dazu entschliessen
wird. Wenn hier ein Gnadenakt, und sei es auch nur in bezug auf
den Strafvollzug, am Platze sein sollte, so kann meiner Ansicht
nach n u r der Mann dariiber befinden, gegen den dieses Attentat
ging und in dessen Befinden es allein stehen wird, ob e r etwa unter
Beriicksichtigung friiherer Kriegsverdienste der Angeklagten, deren
Schicksal auch er nicht wenden wird und auch nicht wenden kann,
diesen Angeklagten vielleicht das Letzte und Bitterste im Wege des
Gnadenaktes ersparen will. Ich als Verteidiger darf mir die Anregung und die Bitte erlauben, falls es moglich erscheint, dass der
Volksgerichtshof durch die Reichsanwaltschaft einem solchen Entschluss unseres Fuhrers nicht durch ein entgegenstehendes Votum
entgegentritt.
Oberreichsanwalt L a u t z: Ich glaube nicht, dass diese Frage hier
noch langerer Erorterung bedarf. Nach der Rechtslage ist es nicht
so, dass der Volksgerichtshof daruber zu befinden hatte. Es ist
vielmehr so, dass die Staatsfuhrung dariiber entscheidet, wie das
Urteil zu vollstrecken ist. Mein Antrag ging nicht dahin, dass der
Senat diese
entscheiden moge; ich hatte n u r zum Ausdruck
gebracht, dass die Urteilsgrunde nach meiner Ansicht so gefasst
werden mussten, dass f u r die Entscheidung dieser Frage das Notige
darin gesagt sei.
F r e i s 1 e r: So habe ich es auch verstanden.
Verteidiger Justizrat Dr. N e u b e r t : Herr Prasident! Ich habe
meinen Ausfuhrungen von gestern nichts hinzuzufiigen. Gestern
habe ich eingehend dargelegt, was ich in der Urteilsbegriindung zu

berücksichtigen bitte, und bleibe auch gegenüber den Ausführungen,
die der Herr Oberreichsanwalt heute gemacht hat, bei diesem
Antrage.
Verteidiger Dr.Gustav S C h W a r z: Hoher Senat! Der Herr Präsident hat gestern darauf hingewiesen, dass das Urteil des Volksgerichtshofs neben dem Sicherungsbedürfnis f ü r das Reich auch dem
Rechtsempfinden des Volkes entsprechen muss. Es w a r ganz zweifellos richtig, was der Herr Oberreichsanwalt ausgeführt hat

und meine Mitverteidiger betont haben, dass derjenige, der die
Hand gegen den Führer erhebt, nach dem Rechtsbewusstsein des
Volkes dem Tode verfallen ist. Wenn ich gestern f ü r den von mir
verteidigten Angeklagten von Hagen eine andere rechtliche Beurteilung erbeten habe, so geschah es aus einem anderen Gesichtspunkt, weil ich Bedenken nach der Richtung hin habe, ob dieser
Angeklagte feststellbar zu dem eigentlichen Attentatsklüngel gehört
oder nicht ausserhalb dieses Klüngels steht. Insoweit habe ich
meinen gestrigen Ausführungen nichts hinzuzufügen.
Auf die Frage, die der Herr Präsident gestern Abend aufwarf,
ob dieses Ergebnis auch mit dem Rechtsempfinden des Volkes vereinbar sei, glaube ich mir folgende Bemerkung nicht versagen zu
sollen. Auch im Rahmen dieses Verfahrens, das-ein ungeheuerliches
Verbrechen betrifi, wird gerade der einfache Mann aus dem Volke
Verständnis dafür haben, wenn im Rahmen der Urteilsfindung in
der zuletzt erörterten Frage der Vollstreckung eine gewisse Abstufung, eine gewisse Unterscheidung zwischen den Männern vorgenommen wird, die wirklich die Drahtzieher, die Mittäter in diesem
abscheulichen Komplott waren, und denjenigen Männern, die mit
mehr oder weniger grösserer eigener Schuld durch die eigentlichen
Akteure und Drahtzieher in diese schmutzige und abscheuliche Angelegenheit hereingekommen sind. Es ist meiner Ansicht nach
gerade vom Standpunkt des Volksempfindens aus ein Unterschied,
ob ein Generalfeldmarschall oder ein Generaloberst sich einem
hochverräterischen Unternehmen mit vollem Bewusstsein zur Ver- ,
fügung stellt oder ob ein kleiner Reserveleutnant zu Botengängen
benutzt wird in Unkenntnis der Dinge, die vorliegen, die eigentlich
beabsichtigt sind, und wenn der dann einen später gar nicht brauchbaren Sprengstoff transportiert. Ich glaube, dass das Volk durchaus
.Verständnis dafür haben wird, wenn man einen solchen Mann auch
im Ergebnis anders bewertet als die eigentlichen Täter.
V e r t e i d i g e r Dr.Dr. F a 1 C k: Ich habe meinem Plädoyer von
gestern nichts hinzuzufügen. Ich will nur noch ein paar Worte zu
der Frage der Vollziehung der Todesstrafe sprechen, falls das gestattet wird. Der Angeklagte Bernardis, der ein offenes Geständnis

gestern hier abgelegt hat, ist ein Mann, der deutlich und klar durch
Stauffenberg verfuhrt worden ist, Ex ist daruber hinaus ein kranker
Mann. E r hat entweder nicht oder jedenfalls doch weniger gehandelt
aus Ehngeiz. E r hat nach seinem ganzen Werdegang nicht aus Hass
gegen den Fuhrer und gegen das nationalsozialistische System gehandelt. Er hat gehandelt
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mehr aus menschlicher Unzulanglichkeit heraus und aus Schwache.
Er hat sich leider in entscheidenden Punkten, in den wichtigen
Entscheidungen seines Lebens durch Stauffenberg verfuhren lassen.
Er hat das gestern ganz offen bekannt. Er hat den Mut zur Wahrheit gehabt. E r ist mutlos geworden n u r durch Verfugung. Ich
bitte die Vollstreckungsbehorde, das zu berucksichtigen und an
hochster Stelle, die daruber zu entscheiden hat, mit vorzubringen.
Verteidiger Rechtsanwalt B o d e n : Meine Herren! Ich habe n u r
ganz kurz zu dern Antrage des Herrn Oberreichsanwalts, der heute
gestellt worden ist, folgendes zu bemerken. Ich hebe drei Punkte
hervor. Der von mir vertretene Angeklagte Klausing ist bei weitem
der jungste von allen Angeklagten; e r ist 16 Jahre junger als der
nachstalteste. Er hat nur befehlsgemass gehandelt. Er hatte das
Ungluck, in das Dezernat des Grafen StaufTenberg zu kommen, und
er ist von ihm mitgenommen worden. E r hat befehlsmassig, vielleicht auch verfuhrt, gehandelt. Sodann bitte ich, wenn moglich,
dern Angeklagten auch in die Urteilsgrunde hineinzuschreiben damit es bei der Frage des Urteils eine Rolle spielt - und ihm
zu bescheinigen, dass e r von Anfang a n offen die Wahrheit gesagt
hat.
V e r t e i d i g e r B e r g m a n n : In meinen gestrigen Ausfuhrungen
habe ich bereits darauf hingewiesen, in welchem Punkt der Angeklagte Yorck von Wartenburg glaubt, fur sich in Anspruch nehmen
zu diirfen, dass seine Tat milder beurteilt wird. Ich habe diesen
Ausfiihrungen a n sich nichts hinzuzufugen. Die Grunde decken sich
mit denjenigen, die von dern Herrn Vorverteidiger vorgebracht
worden sind: Auch bei dern Grafen Yorck von Wartenburg trifft
es zu, dass er nur durch S t a d e n b e r g in diese Angelegenheit hineingekommen, n u r von ihm verfuhrt worden ist, dass er ein offenes
Bekenntnis abgelegt hat und keine Ausfliichte zu machen gesucht
hat. Es trifft weiter auf ihn zu, dass e r mit dem Attentat selbst
direkt nicht in Verbindung gestanden hat, dass e r mit den Vorbereitungen zu dern Attentat nichts zu tun gehabt hat.
Ich mochte n u r noch einen Punkt beruhren, den ich gestern nicht
erortert habe. Ich habe das gestern deswegen nicht getan, weil
dieser Punkt fiir die Frage der Urteilsfindung ohne Bedeutung war.

Aber er kann vielleicht doch eine Rolle spielen. Das ist die Tatsache, dass aus der Familie des Angeklagten zwei Bruder in diesem
Weltkrieg gefallen sind und ein dritter schwer verwundet ist.
Die Angeklagten bitten urn ehrenvollen Tod.

F r e i s 1 e r : Jetzt werden wir beraten, um dann um 14 Uhr das
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Urteil zu verkUnd.en.
Ich fnage, ehe wir hinausgehen, n m e h r noch einrnal alle Angekl~gten,oib si'e noch elmas zu sagen haben. Angeklagter Klausing,
haben Sie noch etwas zu sagen?
K 1 a u s i n g: Nein, iich , h b ~ni&ts
e
mehr zu sagen.
F r e i s 1 e r : Angeklagter Robert Bernardis, haben Sie' noch etwas

zu sagen?
B e r n a r ld i s: Ich haibe no& zu sagen, dam diejenigen, die als
Hauptradelsfiihrer i n dieser Angelegenhdt immer bezeichnet wurden, den ehrenvollen Tod ldes Erwhiesserus editten haiben. Aber wir,
die wir uns leilder Gottes selbst lab Verfiiihrte bezeihnen miissen,
sollen igehangt wer~den.Das wiinde ich nicht. ve~stehen.
F r e i s 1 e r : Angeklagter Peter Ymck von Wartenburg, h~abenSie
n w h etwas zu bemerken?
Yorck von W a r t te n b u r g: Ich habe nicbts zu sagen, Herr Prasidseat.
F r e i s 1 e r : Angeklagter Albrecht von Bagen!
v. H a g e n : Ich schliesse miich d m an, was ~der An~gekl'argte
Bernard5s gesagt hat. Sonst habe i.ch nichts zu sa8gen.
F r e i s 1 e r: Angeklagter Helmuth Stieff?
S t i e f f: Ich habe nichts zu sagea, ausser ~dem,was Bernardls gesagt hat.
F r e i s 1 e r: Na, das paast jla nun fiir Sie j e d d a l l s gar nicht;
denn wie nahe Sie dem Mordplan, der Auisfiirhrung unmittelbar
standen, haben wir gehort. - Haben Sie no& etw~aszu sagen?
(Stieff: N,ein!)
Angleklsgter Paul von Base?
v. H a s e: Trotz ,das Antrages des a e r r n Olberreichsanwalt bitte
i d , die Todesstrafe durch Erschiessen volhtirecken zu lassen. Auch
ich stehe auf dem Standpunkt, dass, wenn die eigentlichen Attent i t e r (die Kugel als Letztes ~gefundenhaben, slie auch uns zmteht.

I? r e i s 1 e r: Bei den eigentlichen Attentatern ist es so, dass sie
im d b e n AutgenbBick, im Z u g ~der Liqui8iemng selbst ,erledigt
worden sind.
v. H a s e : Ich ldarf a m r d e m um einen Gna~denerweisf u r meine
Frau und meine Kindet-, wenn moglich, bitten. Ich babe 4 Kinder das jiingste ist 7 Jahre alt - u d bin verm~iigen~slm.
F r e i s 1 e r : Dias ve~anlasstmi&, am m&e 1Mitrichter die Frage
zu &8tRllm, Qe ich m M a n g d m H a u p t v e r h d l u n g aufgeworfen
hatte. Wir habm die personlichen Verhalhime und ,den
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Werdegang der Angeklagten nur sehr s u m a ~ c hbe-handelt.
Ich sagte darnals, es sei mtiglich, d a s wir a m SIch11wider Merinung
seien, dass ein Verrat alles Bishe~5gezudeckit. Ich bin (dm W i c h t ,
cEass keine Vwanlassung gegeben ist, diese Seite 'dm- S a h e jetzt
noch nachtraglich zu erganam, falls nicht meim Herren Mitrichter
andmer Meinung s h d . - Das ist nicht der Fall.
Angekhgter Erich Hwpner, haben Sie no& etwas zu sagen?
H o p p n e r: A w h Lch bitte urn VoMreckuuzg ~durch(die Kugel. Ich
bin n i c h t Fuhrer des Komplotts gmesen, sonrdern bin letzten Fhdes
hineingeschliddert, wie mein Vwteidiger a u s g e f w hat.
F r e i s 1 e r: Den Fiihrer wollten Sie i n \die Luft s p m g e n , unld
Sie wdlen d!ie Kugel?! - Wagen Sie noch etwas m sagen?
(Hoppner; xhwerigt!)
Erwin von Witzleben, ha&
S@enoch etwas zu sagem?
v. W i t z 1 e b e n : Auch rich bitte urn Vollstrechng ,des Urteils
d&
EErl.slckiessjen.
F r e i s 1 e r : Den Fiihrer wolllten Sie durch einen Stasstrupp fastsetzen, auch wenn er dab& umk;ime, wenn d n ! Und Sie bitten
mn die Kugel? - H1ab.m Sie noch &as
s u =gen?
(v.Wi.tzlekn: Nein!)
Jetzt werden wir bemten und urn 14 Uhr fin diesem %,ale ~das
U r t d l verkiifiden.
(Pause.)

F r e i s 1 e r: Wir treten noch eillimlal in die V e ~ h & mein.
Erneute Vernehmung des Angeklagten Erirh Hiippner.

F r e i s 1ce r: Anlgeklagter Hoppner, t r & m Sie noch & m l vor!

--

Schi1dier.n Sie uns noch e i n m l genau denvorfall odw Hengang, der
sich abspielte von dem Augenblick ab, als Fromm an ~ d e rSpitze
der bewaffnetea Offiziere wileder hereinkam!

H o p p n e r : Herr P r k i d m t , es waren bei llllir im Zimmer der
ehemalige Generaloberst Beck, General Olbricht, ~OberstGraf von
Stauffemberg, Oberst NLerz von Quirnheim, Okrleutmant von Haeften
uad Oberstleutnavt Klamroth. Das war (dler Augenblick, nachdern
der Obemtlwtnant auf meinen Rat herunhergagangen war in die
Wolhnung v m GenwaLobwst Froman.
F r e i s 1 e r: Also der Oberstleukant, der mit den Offiz,ieren gekammeln war, war in (die Wohnung zu F r o m heruntengegmgen!
H o p p n e r : Jawohl, und e r war mit 'diesem wieder heraufgekommen. Da trat Gene~ralorberst Fromm in d e n Tiirrahmm, zu
beaden Seiten van &sen Offizieren rnit Maschinenpistolen begleitet.
F r e i s 1 e r: Welches Zimmer war das?
-
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H o p p n e r : Das Diemtzimmer von Genemlaberst Fromm! Er
sagte: ,,So, m e h e Herren, jetzt wterde ich es mit I h n m ebemo
m c h e n , wie Sie es heute mittag mit mir gemacht babsm". E8rhaitte
eine Pistole in der Hand unld ler sagte: ,,Legen Sie dlie Waffe ab!"
Wir hatten alle keine Waffe. Nur Generaloberst Beck sagte: ,,Ich
habe hier hinten eine Pjstole liegea: die mochte ich fur meine
Privatzwecke behalten". Daraufhin sagte Genenalolb'erst Frwnm:
,,Bitte sehr, t u n Sie d,as, aber .dann sofort!" Dara)dhin nahm Beck
die Pistole - es war, soweit ich mich erinnere, eine P a b e l l u r n pl3tole - und velrsuchte, sie m laden. Generaloberst Fromm ma&*
no& #dam& aufmerkslam, dass e r nicht. rnit der Miindung a d iihn
halten sollte. Dann sprach Generaloberst Beck noch eilllige W o ~ t e ,
indem er saigte: ,,I& d d e in &ewm Augeblrick am ,dieZeit von
friher!" Da unterbrach ihn F r m und mgte: Die wollen wir jetzt
nicht 'erortern; j e ~ d d a l l sb i e e ich zu han'deln!'' Dara.&in nahm
Generaloberst Beck die Pistale un~dqn-ach moch ein5ge Warte, setate
a n und s c h m . Die Kugel g b g aber olben in die Ikcke. E r , h t t e
nur hier (am Kopf) eine W m d e ,md sagte d t w s t a ~ m e h d :1st
denn ~d.as ririchtig lmgegmgen?" h d m Augenbliick 9;~@ Frmm
;,Helfen Sie d m Herrn". Zwei OEziere, die Enks dmneben st,mden,
die miit i'hm gekom,men wmen - es w a r m , so weit ich mich erinne~e,
Generahtaik~f~zielre
mit Mutzen - F r ei s 1 e r cunterbnech,emd): Sie h k n sie nfcht?
H o p p n e r: SPe m k e n aus d m Stab AHA older somt woher gewesen sein. - 'Diese b~eiden~Offizierengingem auf ihn 10s. Er sa&te
in ~ r b nSessel, der hinter ihm stand. D m sagte Fromm: ,,Nehmm
Sie i!hm die Waffe weg". Damuf m&e e r : ,,Nein, nein, d i e will itch
behalten." Fromun satgte: ,,Nehmen Sie ihm die Wlaffe, e r h n
nicht." I n dieser Zeit, w5hre.d die betiiden Herren bemiiht mm,
ihm dte Waffe abzunehhunen, mgte F r o m : ,,Und Sie, m e h e Hemen,

bitte, w a n Sie noch i~gendetwas zu sagen older aufzuschreibm
haben, steht Ihnea unterdessen no& ein Augenblick zur Verfiigung".
Daraufhin s~agte Olbricht: ,,Ich machte &as zu Fapier bringen.
Frornm antwortete: ,,Bitte sehr, nehmen Sie Platz". Dann sagte
Olbricht: ,,Kommen Sie an den runden Tisch, an welchem Sie immer
mir gegenGber gesessen haiben." Die anderen Herren sagten nichts.
Da~arufhinverschwand Frolmm aus dem Zimmer.
F r e i s l e r : Wer blieb bei Beck?
H o p p n e r : Die beiden Offiziere, die v o ~ h e rversucht hatten, ihm
diie P i ~ t o l ewegzunehmejn!
F r e i s 1 e r: Blieb sonst noch j m a n d irn Zirnmer iausser Ihmen?
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H o p p n e r : Es waren noch mehrere Offiziere ,da.
F r e i s 1e r : Noch m e h ~ e r eOffiaiere! Und Fromm ging henaus?
I3 o p p n e r : Jawohl, F r o m ging henaus. Abm F r m kam nach
einer Weiie wieder.
F r e i s 1e r : Wie lange schatzen Sie die Weile?
Das Standgericht in der Bendlerstrasse.

H o p p n e r : Na, es mogen 5 Minuten gewesen sein. Er kam wieder
und sagte: ,,So, meine Herren, sind Sie fertig? Bitte, beeilen Sie
sich, damit es fiir die d e r m niht m schwer wird." Ich lee mein
Papier auf den T k h . Olbnicht l i e s sich ein Kouvert g e b m m d
kouvertterte. Dann sagte! F r o m ,,Also, 5m Nmm des f i h r e w hat
&n Shndgerbcht, von rmir bezufen, - ich lerinnere michi nicht m&r
genau -, stattgefunden; ldas Standgmkht hat vier Bersen zum
Tade v e r u r t d t , namlich folgende Herren, den Oberst im Generalstab von Merz, General (delr Infantenie Oib~icht, diesen Oberst,
d e m n Namen 5ch nicht mehr kenine - d a d t m&te er Stauffenberg - und diesen Oberleutnant". Er sagte dann einem der Herren,
die neben ihm standen, einem Oberleutnant: ,,Sie nehmen ein paar
Leuhe wid werd'en sofort unten im Hof ldierjes Urteil vollsCreckm;
ich zeige ihnen noch e i ~ m a Lclie Herren, d a d i t ich genau w e i s , dass
Sze sie richtig erkennen". Er sagte !dam: , , D i i e ~ eHerr
~
him, diOherst, dieser General mit diem Ritterheuz, dieser Oiberst im
Generalstab und dleser Oiberleutnant", und d a m Less er die vier
H m e n folgen. Sie gingen heraus. E r wandte sich dan!n no& ehrnlal
a n Beck unld sagte: Nun wie ist das?" Beck wlar noch etwars benmmwn, konnte niicht richitiig antworten; die \beiden Herren standen
dabei. Dann sagte Beck: Nun, geben Sie mir doch die andere
Pistole!". Daraufhin hat diner von den Hierren ihm, soweit ich s e h m

kmate, eine Mamelrpistole gegeib.en. I,& weisls nicht ganau, olb er
sie h m gegeben h,at, jededatls r.dchZle ,enlsie hin. Dann sa~gteFromm:
Bitte seihir, Sie haben Zeit fiir #denzweiten Schuss". Zu mir sa,gte
er !dam: ,,Bitte kommen Sie ,m%tmi^ rnit," nahm rnich mit heraus
a8usdern Zimmelr ulvd ging rnit mir ~dunchdas Vor.rimmer &ten in
das leere Zimrner vom Chef ,d,a Sitabes. Er saigte noch zu einem
andwen Offizier: ,,Sie ,bl8iben vor der Tiire sbehen". Dann sagte
er zu mir: ,,Also Hoppner, #die Gesichjchhe k t mir d~rchtb~ar
letid:
Si'e wissen: wir waren friiber ,gut b e f r e ~ d e tund Kamer,aden; Siie
sind hier mtit in die Sache beirugescl-iliddert; (die Fdgen miisen
S i , tragen; wollen Sie ~denseLbenWleg wahlen wie Beck? Older lich
verh~afteSie hiermit".
-
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Dlaraufhin salgte ich: Ich fiihle mich nicht so schuldilg; ich bin ,d&t
so ein S c h w e i n e h d , dass ich mich totschiessen muss; ich kann mich
rechtfertigen; ich bilde mir idas ein; ich d l 1 ldas VOT allen Dingen
m e i n e ~Familie wil~1a-1tun". Dlarauf emderrte w: ,,Bitte ghr! Ich
gebe h e n als Mensch noch einmal 'dieHand. ich verstehe ~das".
D a m salgte er: ,,Im iibrirgen sind S k hiermit verhaftet". Er machte
die ?"iir auf und sagte: ,,Fiihren Sie den Genenaloberst Hoppner in
das Wehrmachtuntersuchungsgefangnis nach Moabit!".
F r e i s 1 e r : Ich habe nolch f algende Fnage. Haben Sile bis zu diesem Augenblick noch weitere Schiisse gehiirt?
H o p p n e r : Nunmehr, in dem Augenblick, als Fromm ,andie Tiir
ging und sagte: , , f i h r e n Sie ihn lab", horte ilch elinen Schuss fallen.
F r e i s 1 e r : Einen Schuss von woher?
H o p p n e r : Aus dern Z i m e r von Fromirn!
F r e i s 1 e r : Wer ilhn tabsgege~benbat, wissen Sie aicht?
H o p p n e r : Dlas weiss ich nicht. Ich sah nur, class Beck i n d m
Augenblick, als ich &as Zimmar verliess - F r e i s 1 e 1- : Und zwar wlar das S t d e n b e f i g s Emmer, nichrt w~ahr?
H o p p n e r : Noin, es war Fromms Zimmer! Als ich aus Frcmxrns
Z n m e r mit F r o m hinausging, sagte Beck zu einem der Herren:
,,Also, w a n es d5emal wieder nicht funktionieren sollte, d a m
helfen Sie rnir".

F r e i s 1 e r: ,,Wenn es diesrnal wileder nicht funktiolnierem sollte,
,.dann helfen Sie rnir!". Gestern h a b m Sie m s )die Worte Pronuns
,,Helfea Sie ahm" nicht gesagt, s m d e m nwr die Worte: ,,Nehmen
Sle ~demalten Mann dle Pistole, die Waffe ab".
H o p p n e r : Herr P~asirdenk,,dcaman k a m ich rni~ch nicht mehr
erimem.

-

F r e i s 1 e r.: Nein, ich frage, wie Sie sich j etzt, mchdchdem ich Sie
' a d aufme~ksamgemacht habe, ldass Slie die Sache gestern andars
q d l d e r t habem als h a t e , a n die Sache erinnern..
H 6 p p n e r: Ich meine, er hatte. gesagt: ,,Helfen Sie dem alten
Hexren!"
F r e i s 1e r: Meinen Sie das?
I3 o p p n e r : Ja, Sch mochte beh'aupten: ich weiss es.
F r e i s 1 e r : Sie mijchten behaupten: ich weiss es.
Ho p p n e r : Es kann einen Moment spater oder schon f e h e r gewasen sein. Er hat jedenfalls ganz bestirmmt &ma1gesagt: ,,Eelfen
Sie dem alten Mam! oder ,, . . .dem alten Herren".
F r e i s 1 e r : ,,Helfem Sie : d m alten H e m ' ' hat er k s t h n m t .gesagt?
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(Hoppner : Ja!)
Si.e mein&, er hatte .dae auch i n dem Augenblick g-gt?
H o p p n e r : Ich meine, a-h&te das in dem Augmblick gesagt,
a b m, ich mochte sagen, so unftibg die Ristole hielt md in den
Sessel fiel.
F r e i s 1 e r : Sie meinm aber genau zu w h e n , 'dass ,er das gemgt
hat, wenn aueh vielleicht nicht in diesem Augenblick?
H o p p n e r : Das weksich~geaau.
F r e i s 1e s : D m muss mch Ihrer S c h l i b a ~ gnoch e h r iim
Z d e r gablieben sein, GrnEich Merz von &uirnheim. Dm haben
Sie nich;t gemnnt.
H o p p n e r : Duch! Ich bin Ann herawgegangen.
F r e i s 1 e r : D m habe ich 8da.s viellleicht iiberhijrt. Also Sie sind
jet;zt ,@nz sicher.
(Ziustiownmg des Angekhgtm Hiippner!)
1st ldazu nwh etwas zu bemerksn, Herr Obenrei!chsanwalt?
O ~ ~ e i c h s a n w aL
l ta u t z : Ich habe keine E r k l a m g a~bzugeben.
F r e i s 1 e r : S,hd noch, h g e n zu ,stellen? - D~lasist nicht. der f i l l .
D m n setzen Sie sich.
Das Unternehmen der Generale k a n ~Rettung und Frieden briogen.
I

Ich verlese nunmehr n& das m g k c h e Flugblatt, .das uns zedigt,
wie ~ e l b s tmch dem missgliickten Schurkmstreich der Feind versuchte, uns bs Ulllgliick zu sbiirzen:

Der Stein i
t im Rollen.
Deutsche Arbeiter! Die deutschen Generale haben einen
tMlichen Schlag gegen Hitlers Macht gefiihrt, totlich, ganz
gleich, ob er mn sofortigem E;rfoLge bagleitet s& wind
oder nicht. Ein faschistisches Regime, das einen schon verlorenen Krieg fuhrt, kanm eime s o l h e Unte~grabungseiner
Autolritat d c h t lange u b e ~ l ~ ~ Die
b m .idm1tschenArbeiter konnen sich von einer Revolte, die von dmtschm Generalen
gefiihrt kt, kein dauerndes Heil vemprechen, so wenig wie
die Airbeite~andener Lanlder. Aber heute kammt es nur auf
eines an. D i e G e n e r a l e h a b e n e i n U n t e r n e h m e n i n s R o l l e n g e b r a c h t , dias d e m ' d e u t schen Volke Rettung und Frieden bringen
k a n n . Nur der Masseneinsatz der Arbeiterschaft kann
,dimes Untemhmen zu Ellhie fiihren, und in d m Betrieben
kann Hitler seine Niedelage finden. 1918 trugen die dmtschen Arbeiter in entschaidendex Weise dazu bei, lden xhm

verlorenen Krieg abzukurzen und Schluss zu machen, ehe
die vollige Katastrophe uber Deutschland hereinbrach. Damals gab es keine 12 Millionen Fremdarbeiter im Herzen
Deutschlands wie heute. Sie bilden einen Teil der Massen
innerhalb des Reiches, die dazu beitragen konnen, den Zusammenbruch Hitlers zu beschleunigen. Die Fremdarbeiter
in Deutschland sind heute ein Faktor von allergrosster
politischer Bedeutung. Es ist die unzweifelhafte Pflicht der
deutschen Arbeiter, in jeder Weise mit ihnen zusammenzuarbeiten und, wenn notig, ihren Fuhrern, namlich der
auslandischen Arbeiter, zu folgen. Die deutschen Arbeiter
miissen ihn weiterstossen.
Ich nehme an, dass keiner wagt, danach noch zu sagen, er mochte
eine Kugel haben.
Herr Oberreichsanwalt, haben Sie noch Ausfuhrungen zu
machen?
Oberreichsanwalt L a u t z : Ich habe keine Erklarung mehr abzugeben.
E' r e i s 1e r : Die Herren Verteidiger? - Also Sie haben wohl nichts
mehr zu sagen. Ich habe Sie alle noch einmal gefnagt.
Sie werden nun endgultig zum Schluss beraten und in kurzer
Zeit das Urteil verkunden.
(Pause)

Die Urteilsverkundung
F r e i s 1 e r : Im Namen des Deutschen Volkes! Eidbruchige, ehrlose
Ehrgeizlinge Erwin von Witzleben, Erich Hoppner, Hellmuth Stieff,
Paul von Hase, Robert Bernardis, Peter Graf Yorck von Wartenburg,
Albrecht von Hagen, Friedrich Karl Klausing verrieten, statt mannhaft wie das ganze deutsche Volk dern Fuhrer folgend den Sieg zu
erkampfen, so wie noch niemand in unserer ganzen Geschichte das
Opfer unserer Krieger, Volk, ~ i i h r e rund Reich. Den Meuchelmord
a n unserem Fuhrer setzten sie ins Werk. Feige dachten sie, dern
Feinde unser Volk auf Gnade und Ungnade auszuliefern, es selbst
in dunkler Reaktion zu knechten. Verrater an allem, wofur wir leben
und kampfen, werden sie alle mit dern Tode bestraft. Ihr Vermogen
verfallt dern Reich.
Dieses Urteil des Volksgerichtshofs des Grossdeutschen Reiches
begriinde ich wie folgt: Ein Schurkenwerk, das alle Schranken
sprengt und jedes Masses spottet, ist geschehen. Im schwersten
Kampfe um Freiheit und Leben ringt unser Volk am Schlusse des
5. Kriegsjahres. Da reisst eine Explosion englischen Sprengstoffes
und englischen Ziindwerkes einen Abgrund des Entsetzens in uns
allen und in jedem von uns auf. Den Fuhrer wollte man uns rauben,
feige rneucheln. Die Kraft des
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weg, und eine Springflut der Emporung eilte durch alle Gauen
unseres grossen Reiches. Ein Strom der Liebe und Treue erfasst die
Seele jedes Deutschen: der Fuhrer lebt! Wir sahen hier die Lageskizze und die Bilder des gesprengten Raumes gestern im Gerichtssaale. Ein Wunder hatte das Schicksal unseres Volkes vollbracht, das
in diesem Chaos von Splittern und in diesem Gewirr von Triimmern
unseren Fuhrer zwei Meter von dern Sprengkorper entfernt erhalten
hat. Der Druck der Explosion wollte ihn offenbar nicht fassen. Dann,
als wir es erfahren hatten, schwuren wir uns alle, uns zur Grosse
des vollkommenen Einsatzes, zur Ausschopfung des letzten Funkens
unserer Kraft nun zu erheben, treu unserem Fuhrer nun total dern
Sieg und damit dern Leben uns entgegenzukampfen.
Wir kennen den Verlauf des ungeheueren Geschehens alle in
grossen Zugen. Der Fuhrer selbst hat es uns i n jener Nacht gesagt
in jener Ansprache a n uns, in der wir seine Stimme erkennen sollten und erkannten in den Minuten, i n denen ihm wohl wie noch
niemals Liebe und Treue entgegengebrandet ist. Dann, wie es im
ganzen herging und wie es unser Volk selbst wegwischte und niederschlug, Reichsminister Dr. Goebbels hat es uns in seinem grossen

Rechenschaftsbericht, wie er ihn selbst nannte, gesagt. Ich brauche
das alles hier heute, weil wir es alle wissen, nicht noch einmal zu
wiederholen.
Wir haben nun heute acht von jenen Lumpen vor uns, die an
diesem Schurkenwerk beteiligt waren, acht, die der Fuhrer seinem
Volksgerichtshof zur Aburteilung uberantwortet hat. Ehrlos sind sie
alle aus dem Heere ausgestossen worden, f u r immer ehrlos durch
ihre Tat und in ihrer Ehrlosigkeit gezeichnet und gebrandmarkt vor
der Nation so wie noch niemand je im deutschen Volk.
Das Attentat wird der Reaktion zugeschoben.

Der einstige Generalfeldmarschall Erwin von Witzleben hatte
krank zur fihrerreserve versetzt werden miissen. Von Ehrgeiz zerfressen suchte er im Februar 1943 den Generaloberst Beck auf,
dessen Entschlussunfahigkeit ihn unmoglich gemacht hatte, Fuhrer
deutscher Manner i n unserem Lebenskampf zu sein. Sie kritisierten
Spitzenmassnahmen unseres Fiihrers, die Ablosung von Heerfuhrern,
und stellten schliesslich i n unfassbarer ijberheblichkeit fest: wir
beide konnten es sicher besser machen. Sie wollten sich den Weg
zum Bessermachen ofinen mit Gewalt und stellten einander dazu
zur Verfugung. Weitere Gesprache folgten. Sie sind sich klar, der
Fiihrer musse weg. Sie wollen ja a n seinen Platz. Beck iibernimmt
die hochste Leitung der Vorbereitung. E r soll dann auch nach dem
Umsturz die hochste Spitze werden: Generalstatthalter,
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von Witzleben aber den Oberbefehl der Wehrmacht ubernehmen. Da
formt sich auch im Gehirn von Witzleben das Bild der Tat, die ihm
den Weg offnen soll: ein Stosstrupp von Offizieren musste sich des
Fuhrers bemachtigen, wenn er einrnal in kleiner Begleitung reiste,
moglichst lebend; denn so konnte er uns vie1 mehr nutzen. Wir
wurden ihn dann zwingen, uns selbst die Regierung zu iibertragen:
freilich, ihm kann dabei auch etwas zustossen, e r konnte naturlich
auch verwundet werden, natiirlich auch getotet; nun, wenn schon.
Beck fand bald seinen nachsten Gehilfen Olbricht. Der bezieht seitdem die Drecklinie. Mit ihm findet sich von Witzleben jetzt auch des
ofteren zusammen. Olbricht klagt ihm, allein sei das nicht zu schaffen, e r musse einen Helfer haben. Auch der ist bald zur Hand:
von Stauffenberg, ein Mann ganz offenbar von ausserster Tatbereitschaft, von suggestivster Wirkungskraft und vollkommenster Gewissenlosigkeit. Ihn sieht von Witzleben das erste M?1 im Mai des
5. Kriegsjahres, als e r Olbricht auf seiner Dienststelle im OKH in
der Bendlerstrasse aufsuchte, um sich nach dem Stand der Vorbereitungen erkundigen. Die Vorbereitungen, erfahrt er nun, sind im
Gange. Er ist befriedigt. Nur einen Augenblick, so um Mitte 1943,

hat er geschwankt, ob e r weitermachen solle oder weitermachen
konne. Seinem Verbindungsmann, dem Grafen von Schwerin, den er
sich bestellt hat, tragt er auf, zu bestellen, dass er vielleicht wegen
Krankheit nicht mehr mitmachen konne. Dann aber treibt ihn abermals der Ehrgeiz wieder empor. Die Meuchelmorder haben, wenn
nicht schon de.6.7., so jedenfalls den 11.7. zum Mordanschlag bestimmt, danach den 15.7. Wie weit von Witzleben zu diesen Terminen
schon alarmiert war, steht nicht ganz genau fest; er sagte uns daruber nichts. Bestimmt aber am 20.7. jedenfalls berief ihn ein Anruf
hin zur Dienststelle des Generals Wagner vor den Toren von Berlin.
Gleich war ihm, wie er sagte, sicher, dass es nun wohl so weit sei,
dass e r den Oberbefehl ubernehmen konne. Graf von Schwerin hat
ihn am Vorabend alarmiert. E r eilt zu Wagner.
Von dem Sprengstoffanschlag, der im F'hrerhauptquartier geschehen
ist, weiss Wagner noch nichts Genaues. E r weist ihn zu Olbricht i n
die Bendlerstrasse zuriick. Dort ubernimmt von Witzleben aus den
Handen des Usurpators und Aufriihrers Beck, des Generalstatthalters und Verbrechers den Oberbefehl uber die Wehrmacht. Schon ist
ein Aufruf unter seinem Namen herausgegangen, der Fuhrer sei tot;
eine gewissenlose Clique von frontfremden Parteifuhrern habe es
unter Ausnutzung dieser Lage versucht, der schwer ringenden Front
in den Ruclren zu fallen. Das schreibt in diesem Aufruf von Witzleben, der sehr wohl weiss, dass der ~ u n d e r t s a t zder Toten aus dem
Ftihrerkreis der NSDAP den Durchschnitt ubersteigt, der sehr wohl
weiss, dass er es ist und seine Komplizen es sind,
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die der Front, wie weiter unten noch dargelegt werden wird, das
versagten, was die Front haben musste. Weiter heisst es i n diesem
Flugblatt, deshalb habe die Reichsregierung in der Stunde hochster
Gefahr den Ausnahmezustand verhangt und den Oberbefehl der
Wehrrnacht, die vollziehende Gewalt ihm ubertragen; sie werde
territorialen Befehlshabern weiter ubertragen; ihnen wurden Reichsarbeitsdienst und OT, alle Behorden, die Polizei, die Arntstrager der
Gliederungen der NSDAP usw. unterstellt; die Waffen S S wiirde
sofort in das Heer eingegliedert; jeder Widerstand solle riicksichtslos
gebrochen werden. Und dann kommt, schamlos wie sie waren, der
Schlussatz:
Der deutsche Soldat steht vor einer geschichtlichen Aufgabe.
Von seiner Tatkraft und Haltung wird es abhangen, ob
Deutschland gerettet wird.
Von Witzleben bekennt - man hat, wie e r behauptet, auch ohne
seine ,eigenhandige Unterschrift seinen Namen darunter gesetzt: was
in diesem Aufruf steht, ist mein Wille, mein Gedankengut; ich

'

bekenne mich dazu. Und noch andere Befehle gehen in den kurzen Stunden der Herrschaft in der Bendlerstrasse heraus. Sie enthüllen die ganze schamlose, dumme Reaktion, die hier herrschte,
die Reaktion in Vollkommenheit. Nicht ein einziger Gedanke spiegelt sich in diesen Befehlen wieder, keine Spur davon! Verhaftung
aller Gauleiter, Minister, Oberpräsidenten, Polizeipräsidenten, der
höheren SS- und Polizeiführer, der Gestapoleiter, der Leiter der
SS-Dienststellen, der Leiter der Propagandaämter und der Kreisleiter! Dafür als Gegengewicht - gegen diese Verhaftungen offenbar- Ankündigung der Befreiung aller politischen Häftlinge der
Konzentrationslager, Verhaftung der Kommandanten, Entwaffnung
~ i n dKasernierung der Wachmannschaften, Lahmlegen unserer ganzen, unser Leben politisch tragenden Bewegung, Ausnahmezustand
mit Standgerichten für einen noch nicht dagewesenen weiten Kreis
von Taten, weit über alles Politische hinaus bis zur Sachbeschädigung. Polizeistunde 2 1 Uhr! Verbot jeder Versammlung! Vorläufig
vollkommenes Verbot jeder Reise und vollkommene Sperrung jeden
Telefons! Die Befehle gehen heraus unter den Namen von Witzleben,
Höppner, gegengezeichnet von Stauffenberg. Wie weit die Unterschriften wirklich vorher geleistet wurden, steht nicht fest. Jedenfalls von Witzleben bekennt, das alles habe er gebilligt, und es sei
ja auch das gewesen, was habe geschehen müssen.
Hierin vereinigt sich der ganze Hass der Reaktion mit ihrer unfähigen Dummheit, Volksfremdheit und Volksfeindschaft. Ein Volk, das
einem Ziele zustrebt, darf es hier nicht geben. Man zeigte ihm auch
kein Ziel, hatte auch keines, das man ihm zeigen konnte. Dies ist die
vollkommene schwarze, finsterste
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des Lebens eines Volkes mit ihrem Todeshauch zu verpesten.
Dreiviertel Stunden regierte von Witzleben im Namen dieser
Reaktion - nicht von der Bendlerstrasse aus, sondern nur in ihr.
Die Lage erwies sich schnell als kritisch. Man fuhr schleunigst heraus zu Wagner, um dort die Offiziere bei der Stange zu halten. Von
Witzleben fragte dort den Komplizen Klamroth, wieviel er denn
habe. Antwort: „Drei oder vier!". Und sind sie zuverlässig?!" Achselzucken! - Er hat schon recht; es war sein grosser Irrtum, dass
unsere Revolutionsarmee, unsere Soldaten, vom jüngsten Rekruten
bis zum Generalfeldmarschall so einem Lumpengesindel folgen würden. Da hat er sich geirrt. Es stimmt schon, was er sagte, wenngleich
ich mich scheue, die Eingangsworte noch einmal zu wiederholen:
„So wahr ich hier sitze" - denn er ist eine einzige Lüge - ,,keiner
der Feldmarschälle war dabei". Dumm war es von ihm und zeigt nur

seine absolute Weltfremdheit, wenn er sich einbildete, deutsche
Soldaten konnten hier folgen. Aber Dummheit ist keine Entschuldigung. Dumrnheit verpflichtet zum Ausgleich wenigstens zurn Charakter, den er auch nicht hat.
Berechtigte Kritik wird in Defaitismus umgebog,en.

Feige wie von Witzleben hat ubrigens auch Ho p p n e r in der
Untersuchungshaft, in der Voruntersuchung zuerst einmal gelogen,
abgestritten, solange irgend etwas abzustreiten schien, wie alle
anderen auch, vielleicht rnit einziger Ausnahme des jungsten Angeklagten Klausing. Auch Hoppner ist langst nicht mehr im Dienst.
Wegen Ungehorsam und Feigheit hat der Fuhrer ihn als Generaloberst entlassen mussen. Seit dern 1.7.1942 ist er im Ruhestand ohne
das Recht, den Rock des Soldaten zu tragen. Seit langem kennt e r
Olbricht. In den letzten Jahren wohnen sie nahe beieinander, und so
wurden sie personlich noch naher miteinander bekannt. Sie unterhielten sich, sie meckerten, sie kritisierten, sie steigerten sich in die
Niederlagestimmung hinein; man miisse den Frieden suchen, sofort
den Frieden suchen rnit einem Feinde wenigstens, rnit Russland oder
England; der Fiihrer konne das nicht rnit Russland, von Ribbentrop
nicht rnit England; so gehe es also nicht. Nun, hier loste sich der
Gedanke des Verbrechens aus: dann muss der F'iihrer weg! Das war
noch Ende 1943 gewesen. Im Februar d.Js. sprachen sie die Schuld
a n den Ruckschlagen bereits dern Fuhrer zu. Der Mann, der feige
entgegen dern Befehl gewichen war, statt standzuhalten, Hoppner,
der deshalb ausgestossen war, er gerade mass an den Ruckschlagen
die Schuld dern Fuhrer zu.
- Seite

223

-

Olbricht sol1 bei diesen Gesprachen als erster ausgesprochen haben,
man miisse von der Front her oder auch aus dern Fuhrerhauptquartier einen Druck auf unseren Fuhrer ausuben, dass e r die Fuhrung
abgebe, und die Heimat durfe da naturlich nicht nachhinken; er
(Hoppner) stelle sich dann doch wohl auch zur Verfugung. Und
Hoppner antwortete: Ja! Ein jammerliches Gestammel ist es gewesen, als Hoppner uns in der Verhandlung das gestand: gewiss, er
hat sich bereit erklart, doch nur temporar, sekundar; erst miisse
feststehen, dass es eine wohl vorbereitete, sichere Sache und kein
Hasardspiel sei, rnit einem Wort, erst wenn es gelungen, wenn es
nicht gar zu gefahrlich fur ihn sei. Von Zeit zu Zeit erkundigt sich
Hoppner bei Olbricht nach der Lage. Anfang Juli sagt Olbricht, die
Entwicklung a n der Front gebe nur noch Wochen Zeit, es drange
schon nach Tagen, zumal der Stauffenberg zu Fromm versetzt sei,
der einzige, rnit dern man uber diese Dinge reden konne; das sei aber

auch wieder gut; dann konne auch Fromm i n diesem Sinne bearbeitet werden. Am 10.7. stirbt Hoppners Mutter. Am selben Tag
ruft Olbricht ihn nach Berlin. Hoppner sagt, er konne erst am 12.
kommen. Olbricht erwidert, das sei zu spat, und die Uniform solle
er auf alle Falle mitbringen. Hoppner eilt am 11. 7. zu Olbricht, und
in der Bendlerstrasse erklart ihm Olbricht, die militarische Lage
mache eine sofortige Klarung im Fuhrerhauptquartier notig.
Stauffenberg sei hin zum Vortrag, vielleicht werde er gerade jetzt
die Sache zum Platzen bringen. Hoppner hat in der Untersuchung
stets behauptet, er habe nur an einen Druck gedacht, den man dort
auf den Fuhrer ausiiben konne. Im iibrigen als Verbrechen ware
auch das der vollkommene Verrat. Der Gefolgsmann folgt i n Treue
seinem Gefolgsherrn, und ihm einen Druck entgegenzusetzen, das ist
Felonie, Verrat. Nun aber vor dem Volksgerichtshof entschlupft es
ihm auch, von Sprengstoff sei dabei zwischen ihm und Olbricht auch
gesprochen worden. Damit steht nun fest, dass Hoppner wohl
bekannt war: der Druck sollte der Mord sein. Hoppner erkundigte
sich weiter, wie denn der Gewaltakt vor sich gehen sollte. Doch, da
gab Olbricht keine Einzelauskunft. Dafiir liess er ihn in die Spitzengliederung des Reiches, wie sie Caffee-Grossenwahn der Reaktion
ausgeklugelt hatte, einen Einblick tun. Beck sol1 die politische Spitze,
Witzleben die militarische Spitze bilden. Die Hauptsache: die Plane
fur den Ausnahmezustand liegen bereits vor. Der Tag vergeht, und
es geschieht nichts. Hoppner fahrt zuruck nach Hause, und da sagt
er seiner Frau, es sei etwas im Gange, eine ernste Geschichte offenbar gegen den Fuhrer: der Plan riicke naher, und

- Seite 224 Olbricht habe ihn unterrichten wollen und seine Anwesenheit verlangt. Das sei aber doch schrecklich, warum er sich denn daran
beteilige. Er habe das fruher versprochen, und jetzt konne er nicht
mehr Nein sagen. Zum 15. wird Hoppner wieder alarmiert. Wieder
eilt er hin. Olbricht erzahlt ihm, Fromm und Stauffenberg seien zum
Fuhrerhauptquartier, vielleicht konne nun etwas passieren; er
(Olbricht) habe Walkure ausgelost, Truppen alarmiert, den Besatzungsplan von Berlin, wenn auch n u r teilweise, durchgegeben;
die Schulen seien alarmiert. Der Tag verging. Abends sagt Hoppner
seiner Frau: ,,Es war wieder ohne praktisches Ergebnis f u r mich".
Am 20. neuer Alarm! Schon vor dem Mittagessen setzt Olbricht
Hoppner ins Bild, sagt ihm auch, dass er geruffelt worden sei, weil
e r Walkure unzustandig ausgelost habe. Dann essen sie zu Mittag,
und vielleicht auf die Minute genau zu der Stunde, als Stauffenberg
den Mordanschlag vollbringt, prosten sich beide zu, - nicht bildlich,
nein buchstablich: ,,Wir wollen einmal sehen, was nun heute passiert,
prost!". Nachmittag rollt alles ab. Sie sind in der Bendlerstrasse.

3881-PS

15 Uhr 15 Minuten: General. Thiele meldet, das Fuhrerhauptquartier
habe ein Kommuniquee angekiindigt. Sie sehen sich an, was bedeutet: wenn es gegliickt ist, kommt doch kein Kommuniquee von dort.
Olbricht befiehlt Riickfrage, was das Kommuniquee bringen wird.
15 Uhr 50 Minuten: Olbricht, Merz von Quirnheim sturzen herein:
der Fuhrer ist tot. Gleichzeitig Thiele: ,,I& habe ruckgefragt; es hat
eine Explosion gegeben; mehrere Offiziere schwer verwundet, der
Fiihrer tot oder schwer verwundet". Olbricht und Merz holen die
vorbereiteten Befehle des Ausnahmezustandes, die im Geist der
Reaktion abgefasst sind, aus dem Panzerschrank und eilen zu
Fromm. Olbricht kommt zurLick: Fromm will nicht unterschreiben.
Noch einmal versucht er es, kommt wieder zuruck und sagt: ,,Fromm
ist verruckt geworden; er will Merz verhaften, eilt wieder zu ihm.
Nun erscheint auch Beck. Gleich darauf kommt Olbricht wieder
zuruck, die Sache Fromm sei q u n erledigt, er (Hoppner) musse jetzt
dessen Amt antreten. Zu Beck gewandt: ,,Herr Generaloberst, ich
nehme an, dass Sie nun Ihre Geschafte iibernehmen werden". Beck
tritt sein Amt nunmehr an: ,,Jawohl, ich habe auf Bitten verschiedener Leute mich bereit erklart, die Regierung vorlaufig zu iibernehmen. Hoppner erkundigt sich, wo Witzleben ist, der noch nicht
erschienen ist, sondern wahrscheinlich draussen bei Wagner ist.
Hoppner verlangt sein Papier, seine Bestallung: er habe nichts
Schriftliches. Olbricht gibt es ihm, und jetzt geht er mit ihm in
Fromms Zimmer, wobei ihm zwischen Tiir und Angel Fromm, dem
gestattet war, sich
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in seine Wohnung zu begeben, begegnet. Beide begriissen sich und
bedauern, dass sie sich so sehen. Fromm sagt: ,,Sie irren; der
Fuhrer lebt". Olbricht widerspricht. Fromm erwidert: ,,Ich habe
mit Keitel gesprochen: der Fuhrer lebt". Fromm geht, und Hoppner
beginnt jetzt in seinem Arnt zu regieren. Er lasst sich die Befehle
geben, die schnell herausgehen. Die Gesprache drehen sich nun
bald immer mehr um eine Frage: lebt denn der Fiihrer, oder lebt
e r nicht? Er spricht mit Beck, der meint, man musse Frieden
machen, der Fuhrer habe es ja nicht gewollt, und s o miisse e r es
nunmehr tun. Die ersten Vollzugsmeldungen von draussen laufen
ein. Auch Stauffenberg ist inzwischen gekommen: E r habe die
Explosion gesehen, es sei in der Baracke wie von einer Fiinfzehncm-Granate gewesen; sicher sei der Fiihrer tot. Hoppners Uniform
ist auch schon da; er zieht sie an. Das Schicksal hat es gut gemeint;
das Ritterkreuz hat er vergessen; e r hat es a n diesem Tage der
hochsten Schande nicht getragen. Hoppner versammelt die Gruppenleiter um sich: ,,Meine Herren, ich erwarte, dass Sie ebenso treu
arbeiten wie bisher". General Kortzfleisch, der WehrkreisbefehIshaber,

kommt und will Fromm sprechen. Doch Hoppner verweist ihn
an Beck, fuhrt ihn also der unrnittelbaren Gefahr der Ausschaltung zu. Die ersten Zeichen, dass es schief geht, zeigen sich.
Der Verstarkungszug Grossdeutschland ruckt wieder ab. Beck legt
nunmehr dringend Wert darauf, dass der Rundfunk besetzt wird.
Er will zum Volk sprechen. Hoppner aussert Bedenken, wenn der
Fuhrer doch lebe; dann sei alles Quatsch, was sie hier machten.
Beck erwidert: Die anderen machen doch so viel Propaganda und
verstehen so viel davon; sie bluffen und halten eben unbedingt
a n der Fiktion fest, dass der Fuhrer lebt." ,,Jay aber wenn der
Fuhrer selbst im Rundfunk spricht?". ,,Er hat noch nicht gesprochen; dann miissen wir eben vorher sprechen; dann kommt
es auf eine Kraftprobe an, und allerdings, das ist ja auch unsere
Aufgabe f u r d a s deutsche Volk in der heutigen Lage". Das sagt
Beck, von dem die Volksgenossin, die wir als Zeugin gehort haben,
uns bekundet hat, dass er. in den lktzten zwei Wochen i n Angstund Furchtschweiss sich walzend sein Bett nachtnachtlich quatschnass gemacht habe! Er will von einer Kraftprobe sprechen. Und
weiter hebt Beck hervor: ,,Sie diirfen nicht weich werden; Sie
miissen weiter mitmachen. Kurze Zeit darauf taucht dann von
Witzleben auf, wie wir das schon oben gesehen haben, fahrt dann
wieder ab. Das ist der kurze, der einzige Augenblick, in dem
die ganze Regierung der Treulosigkeit, des Verrats, der geistlosesten, volkfernsten Reaktion, die Deutschland je zu beherrschen
strebte, beisammen war. Nun kommt die Nachricht uber den Rund- Seite

226

-

funk, die uns alle so erschutterte: Attentat auf unseren Fuhrer,
der Fuhrer lebt. Schnell wird jetzt Hoppner wankend. , , k t doch die
Bedingung nicht erfiillt? Wit- hatten abgemacht: temporar, sekundar; fur mich ist ja da nun ein Risiko, ein ubergrosses". Die Amtschefs werden herbeigeholt. Hoppner richtet a n sie dieselbe Rede,
die er an die Gruppenfuhrer hielt, und unterrichtete sie uber die
Lage sowie uber die ersten Massnahmen, General Specht fragt,
ob der Tod des Fuhrers denn absolut g e k l h t sei. ~ o ~ ~ bittet
n e r
Olbricht, zu dieser Frage Stellung zu nehmen. Der sagt, man
musse es als Mystifikation ansehen, dass der Fuhrer noch lebe,
man musse eben nun weiter a n einem Strange ziehen. Schliesslich
einigt man sich, die Frage zuruckzustellen, bis uber den Tod des
Fuhrers eine Klarung geschaffen sei. Inzwischen hat Hoppner fur
Kortzfleisch den General von Thungen zum Wehrkreisbefehlshaber
eingesetzt. Es folgen noch Telefonate mit Wehrkreisbefehlshabern
im Reich; einige fuhrt Graf von Stauffenberg, andere Hoppner
selbst. Ein Bild der jammerlichen Schwache! Wenn zum Beispiel
Wien von Generalfeldmarschall von Keitel einen anderen Befehl

bekommen habe, dann miisse man eben diesen Befehl befolgen,
und wenn Stettin - ein anderes Beispiel - von Generalfeldmarschall Keitel einen Befehl mit Schweigepflicht bekommen habe,
konne e r (Hoppner) dazu nichts sagen, dann musse Stettin selbst
sehen, was zu tun sei. Das Ende ist schon da, kaum dass es
begonnen hat.
Die Nachricht kommt: Der Fuhrer wird bald im Rundfunk
sprechen, er habe den Reichsfuhrer SS zum Befehlshaber des Ersatzheeres ernannt. ,,Herr Generaloberst, jetzt haben wir die Geschichte;
der Fuhrer wird sprechen, und damit ist die Voraussetzung fur alle
unsere Massnahmen gefallen". Darauf Beck: ,,Warten Sie no&;
e r hat noch nicht gesprochen". Kurz darauf auf dem Gang zwei
Schiisse; eine Gruppe bewaffneter Offiziere tritt ein, ein Oberstleutnant a n der Spitze. Beck meint zu Olbricht, man konne sich
doch nicht so einfach mir nichts dir nichts zusammenschiessen
lassen, das beste ware, wenn man sich selbst die Kugel gabe."
,,Und ich (Hoppner) ging auf den Oberstleutnant 10s und frage:
Was wollen Sie? Er antwortete: Herr Generaloberst, wir wollen
wissen, was hier gespielt wird; wir wollten hier kein Blutbad
machen, aber wir vom OKH sind doch dazu da, das erforderliche
Gerat fur die Truppen an die Front herauszubringen; durch die
Walkiire ist Gerat zuriickgehalten worden." Hoppner weist auf
Olbricht hin, und Olbricht gibt stammelnd zu, dass wahrend der
Walkiiremassnahmen der Geratenachschub a n die Front gestoppt
ware. Schon vorher hatte Olbricht Hoppner erzahlt, in dem Ruffel,
den er bekommen habe, habe Fromm ihn darauf hingewiesen,
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worden sei - wohlgemerkt die Gefahr -, dass durch den Panzeraufmarsch bei diesem Auslosen am 15. 7. Generaloberst Guderian
aufmerksam geworden sein konne und nun die Moglichkeit bestehe,
dass e r die Panzer f u r den Frontbedarf fortnehmen werde. Die
Offiziere verlangen, Generaloberst Fromm zu sprechen. Bald erscheint er bei ihnen und sagt: ,,Meine Herren, Sie sehen: ich bin
ja da; jetzt will ich mit Ihnen so verfahren, wie Sie am Mittag
init mir verfahren sind". Wir haben uns die Szene eben noch einma1 eingehend vor Augen gefuhrt; ich kann das jetzt hier kurz
ubergehen. Sie sollen die Waffen abliefern. Beck bat sie fur seinen
personlichen Gebrauch behalten zu diirfen. ,,Ja, aber bitte gleich
hier!" Beck richtet die Waffe gegen sich. Er wird darauf aufmerksam gemacht, dass er sie nicht gegen andere richtet. Er bringt
sich einen Streifschuss bei,. Fromm winkt zwei Offizieren: ,,Helft
doch dem alten Mann, nehmt ihm die Waffe ab!" Beck will sie

behalten. Widerliches Schauspiel! ,,Meine Herren, haben Sie noch
etwas zu schreiben, dann haben Sie jetzt Gelegenheit, es zu tun".
Zwei setzen sich an den Tisch. Fromm geht heraus, kommt nach
einiger Zeit zuruck und sagt: Jetzt beeilen Sie sich, damit den
anderen, die nicht schreiben, die Sache nicht so schwer wird."
Und nun im Namen des Fuhrers verkundet er sein Urteil. Es umfasst nicht Hoppner. Hoppner nimmt er mit sich heraus. In der
mundlichen Begrundung lasse ich die ubri,gen Teile, die bis dahin
noch' geschehen sind, weg. Draussen im Zimmer des Chefs des
Stabes reicht er ihm als Mensch noch einmal die Hand und sagt:
Es tut mir leid: aber das beste ist, Sie verfahren wie Beck; ich
muss Sie verhaften. Hoppner: ,,I& fiihle mich nicht als Schweinehund, bin es meiner Familie schuldig, bin hereingekommen, ohne
zu wissen, wie es war". In dieser Minute ein Liigner' von A-Z
nach dem, was er uns ja selbst gesagt hat. ,,Ich mochte mich rechtfertigen", und nun der Handedruck von Fromm mit den Worten:
,,Rann das verstehen," Abfuhrung, Verhaftung. Hoppner wollte
das Wort ,,Schweinehund" gestern in der Hauptverhandlung bei sich
nicht wahrhaben er hatte besser ,,Esell' gesagt, meinte er. Er
hat recht; denn Esel bezeichnet den Intellekt. Schweinehund bezeicfinet aber nach unser aller Sprachgebrauch den Charakter.
,,Schweinehunda war das Wort, das er mit recht auf sich angewandt
hatte, das Wort, das er wahrhaftig in diesem Satze Fromm gegenuber nicht zuriickzuweisen brauchte.
Die Voraussetzung ist die Beseitiguog Hitlers.

H e 1 1m u t h S t i e f f war Chef der Organisationsabteilung des
Generalstabs des Heeres. Sommer 1943 spricht er rnit Treskow,
und er meint, der Krieg musse durch Verhandlungen zu Ende
gehen; die Voraus-
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diese beiden Generalstabsoffiziere unternehmen es, die ganze
Helden- und Pflichttradition des deutschen Soldaten und des
Generalstabs besudeln zu wollen mit der Feststellung, das zu tun,
sei historische Pflicht der ~ener'alstabsoffiziere. Nach einiger Zeit
erfuhr dann Stieff, dass das nicht wahr sei, was ihm gesagt wurde,
namlich zwei namentlich benannte Feldmarschalle stunden auf dem
gleichen Standpunkt. Da wandte er sich dann ab und hielt es
nicht fur notig, Meldung zu erstatten. Als dann unsere Soldaten
am Dnjepr rangen und Stauffenberg sich an ihn wandte, da sagte
er nun nicht mehr Nein. Die Finger wollte er darin behalten. Die

Ehre hat er darin verloren. Das mag ihm die Kehle zuschnuren,
wenn sich ihm die Kehle zuschnurt! Zwar selbst das Attentat
durchzufuhren, das hat der Stieff abgelehnt; aber den englischen
Sprengstoff und das englische Zundwerk, die Pakete nahm e r in Aufbewahrung. Er bekam auch einen Verbindungsoffizier, den jetzigen
bolschewistischen Deserteur, den damaligen Major Kuhn. Ende
Kovember liess er dann das Paket, wie wir noch naher im einzelnen
sehen werden, vergraben. In dieser Zeit war es, als ihn der General
der Artillerie Lindemann aufsuchte mit ahnlichen Gedanken des
feigen Defaitismus. Er verwies ihn a n Olbricht. Dann im Juni
1944 bat ihn General Wagner, der Quartiermeister, Stauffenberg
und Lindemann zu bestellen, selbst zu ihm zu kommen. Nun bekamen in diesen Komplottgesprachen die vier die Auffassung, jetzt
musse unter allen Umstanden gehandelt werden. Nunmehr war
fur ihn die Zeit. des Schwankens auch ein f u r allemal zu Ende.
Grundlegend besprachen sie sich dann am 3. 7. Fellgiebel war noch
dabei und Wagner und Lindemann und Stieff. Stauffenberg hat
sich fur die Tat selbst bereit erklart, hat sich zur Verfugung gestellt.
Und nun verabredete man ein wichtiges Moment der Sicherung
der Ausfuhrung. Fellgiebel sollte die Nachrichtenabschirmung
ubernehmen, verhindern, dass in den Minuten des Mordstreichs
und in den Stunden danach aus dem Hauptquartier irgendwelche
Meldung herausgehen konnte. Am 6 . und am 11. 7. sollte Stauffenberg auf dem Berghof den Fuhrermord schon ausfuhren. Er tat
es nicht; der Reichsfuhrer SS sei nicht dagewesen, und den habe
man doch mit beseitigen wollen. Stieff behauptet, er habe ihn nie
aus den Augen gelassen auf ~ d e mBerghof - - wohl aus lauter
Treue! - , damit e r das Besprochene nicht durchfuhren konne. Am
15. 7. erfuhr Stieff wieder, dass es nun losginge. Er will den
Stauffenberg gemahnt haben, es a n diesem Tage wieder nicht zu
tun. Am 19. 7. eroffneten ihm Wagner und Lindemann, sie hatten
beschlossen, am nachsten Tage, da werde es geschehen. Ober alles
war also Stieff ins Bild gesetzt und auch uber das, was folgen
sollte,
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iiber das, was Beck, von Witzleben und Hoppner werden sollten.
Auch Gordeler war genannt worden. Wenn auch Stieff mit Recht
meinte, mit einem solchen Sammelsurium von Leuten, die vollig
ausserhalb der Welt stunden, sei eine StaatsfiiLrung undenkbar,
mitgemacht hat er trotz dieser Erkenntnis.
Er stellte sogar Wagner einen Gehilfen zur Verfugung, den damaligen Oberstleutnant Klamroth, den e r fur das Verbrechen
gewonnen hatte. Er ist von allen, die gestern und heute vor uns
standen, dem Morderstreich gegen den Fuhrer am nachsten.

Nidlt irgenclwie in der NSDAP tatig.

In seinem Amt befanden sich damals der Oberstleutnant Klamroth, der Major Kuhn und A 1 b r e c h t v o n H a g e n . Das ganze
Amt von ihm bis nach unten hin durchseucht von Verrat! Albrecht
von Hagen, Syndikus im Zivilberuf, Reserveoffizier, Mitglied des
Stahlhelms bis zur Auflosung, nachher nicht irgendwie i n der
NSDAP tatig. Im November 1943 ist der Tag, an dem ihm Kuhn
befiehlt, den Sprengstoff, den er hat, sicherzustellen. Wie Verbrecher,
geheim bringen sie den Sprengstoff zusammen hinaus in den Wald
zu einem Turm und verscharren ihn dort in der Erde. Es dauert
nicht lange, und die Feldpolizei hat ihn gefunden. Er meint, er
habe nicht geahnt, dass dieser Sprengstoff fur ein Attentat bereitgestellt werden solle. Nun, arglos war e r nicht. Der Fall, dass
Sprengstoff im amtlichem Besitz sichergestellt wird, ist, wie wir
uberzeugt sind, noch nicht vorgekommen. Und dann im Dezember
1943 ein neuer Auftrag, als Nebenauftrag einer Dienstreise in ,das
Frontgebiet Sprengstoff mitzubringen, von Major Kuhn erhalten.
E r erledigt seinen Auftrag a n der Front und bringt den Sprengstoff mit, behalt ihn. Der Major Kuhn sagt, e r bekomme noch
Befehl daruber. Dann fragt er nach kurzer Zeit Stieff, was er
damit solle. Stieff nimmt ihn an sich. Nun hatte er, wie er selbst
bekundet hat, doch schon Bedenken. Dann im Februar d. Js. ein
Gesprach mit Klamroth, ein Gesprach, fur dessen Stattfinden uns
uberhaupt schon jedes Verstandnis fehlt: der Stauffenberg kritisiere
doch sehr erheblich, ob er wohl meine, der Stauffenberg sei fahig,
ein Attentat auf den Fuhrer zu verrichten. Unter einer Gruppe
von Generalstabsoffizieren auch nur die Frage, ob man fur moglich
halte, ein Oberst oder Oberstleutnant sei fahig, ein Attentat auf
unseren Fuhrer zu vollbringen! Das nimmt er aber leicht - so tut
er wenigstens - : es ware ja eigentlich nicht so ganz ernst gewesen.
Das glauben wir nicht. Aus dem Zusammenhang ergibt sich: wenn
erst von dem starken Kritisieren Stauffenbergs gesprochen war und
danach diese Frage gestellt wurde, dann war das keine Frage des
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Spasses und der Lacherlichkeit, ganz abgesehen davon, dass F e
solche Frage noch nie ein deutscher Mann als Frage des Sp$
oder des Lachens gestellt hat. Dann irn Mai k m r n t der Bed:
zusammen mit Klamroth Sprengstoff von Stieff nach Berlin zu
bringen, ausgerechnet zu Stauffenberg hin, ausgerechnet hin zu
dern, uber den sie wenige Monate vorher nach der Richtung hin
gesprochen hatten, ob er wohl fahig sei, einen Sprengstoffanschlag
auf den Fiihrer auszufuhren. Nun wagt es dieses Subjekt, uns
vorzutragen, auch jetzt habe e r noch nichts geahnt. Dieses Subjekt

wagt das, obgleich es andererseits bekennen musste, dass ihm
gewisse Bedenken nun doch gekommen waren und dass es - ich
sagt nicht ,,er6',sondern ,,esCL--, um diese Bedenken aus der Welt
zu schaffen, den Empfanger des Sprengstoffs unmittelbar nach der
Ubergabe gefragt habe, was er denn damit - auch das war ein
Subjekt - wolle, und die Antwort bekam: ,,Das ist fiir einen Anschlag auf den Fuhrer. Das wagt dieses Subjekt uns darzutun. Ich
brauchte mich damit gar nicht abzugeben, wenn nicht jemand, der
berufen war, an der Rechtsfindung mitzuwirken, sich in diesem
Falle zum Wortfuhrer solcher Ansichten und Moglichkeiten gemacht
hatte, wenn er nicht hier aqen Ernstes vorgetragen hatte, es konne
doch ein Zweifel dariiber' sein, dass dieses Subjekt in diesem
Augenblick gewusst oder doch wenigstens geahnt habe, wofiir
dieser Sprengstoff, wenn nicht bestimmt sei, so doch bestimmt
sein konne. Nur deshalb bin ich genotigt, hierauf etwas einzugehen.
Wir aber sind alle der Uberzeugung, dass es nach dem ganz
klaren, zugegebenen Sachverhalt uberhaupt keine Frage gibt, dass
von Hagen mindestens mit allerhijchster Wahrscheinlichkeit rechnen
musste, dass dieser Sprei~gstofff u r ein Attentat auf unseren Fuhrer
bestimmt sei. Selbst wenn dem nicht so ware, auf solche Bocksprunge fallen wir nicht herein, dass man dann etwa in diesem
Augenblick eine Zasur machen miisse und dann gewissermassen
einen ganz neuen Menschen, einen zweiten von Hagen annehmen
wollte, der seine erste Tat, die harmlose ubergabe des Sprengstoffes,
vollbrachte und nun vor der neuen Frage stehen musste, ob er
das anzeigen sollte oder nicht. Nein, Tater und Tat sind eins
im Leben wie im Recht und vor den Gerichten unseres Volkes.
Erstens hat von Hagen gewusst, wofur es war, und zweitens, wenn
e r es in diesem Augenblick erfuhr, in dem e r dem Morder, der
sich zum Mordvorhaben bekannte, den Sprengstoff gab, ist es ganz
genau dasselbe. Das also ist der Angeklagte Albrecht von Hagen.
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Ein junger Offizier F r i e d r i c h K a r 1 K 1 a u s i n g: Ihm sagte
im April d. Js. von Haeften, den wir schon kennen, Stauffenberg,
andere wollten das Regime beseitigen, der Krieg
~ d - ~ ~ l e n bund
ur~
hag; keine Aussichten: die Vorbereitung habe Stauffenberg in
Handen; ob er wohl mitmache. Und er antwortete: Ja. Am 10. 7.
wird e r zu Stauffenberg befohlen. Er sol1 Begleitoffizier werden
nach Berchtesgaden: er wisse doch, was er darnit tue, die Aktion
steige. E r wusste, was er tat, und er weigerte sich nicht. E r meldete
es nicht. Er ging mit als Begleitoffizier, bekam die Aufgabe, dort
in Berchtesgaden auf dem Berghof das Auto und am Flugplatz

das Flugzeug bereit zu halten. Er tat das. Stauffenberg kam heraus:
er habe das Attentat nicht vollbracht, denn der Reichsfuhrer SS
sei nicht dagewesen. 4 Tage spater, am 14. 7. neuer Auftrag,
Stauffenberg ins Fuhrerhauptquartier zu begleiten. Er flog mit
Fromm und Stauffenberg. Stauffenberg erklarte, es konne diesmal
wieder losgehen. Und wieder bekam e r Auftrag, Flugzeug und
Wagen ja richtig bereit zu halten. Wieder tat e r es. Es wurde
wieder nichts. Am 20. 7. wurde er zu Oberst Merz von Quirnheim
bestellt, der ihm sagte: ,,Der Fuhrer ist tot; Unruhen sind ausgebrochen; niemand darf den Bendlerblock verlassen; Walkure ist
eingeschaltet." Er bekommt Befehle, die Wachen zu alarmieren,
Fernschreiben durchzugeben, Telefonate zu fuhren. Er tut das alles,
und abends, als die Entwicklung der Treue einsetzte, wirft er die
Waffe hin, begibt sich nach Hause und stellt sich am nachsten
Morgen. Gewiss, e r ist jung. Aber hier ist Jugend keine ~ n f schuldigung. Gewiss, er hatte furchtbare Verrater als Vorgesetzte.
Gewiss, er war in eine grausige Verratsumgebung gekommen. Aber
die Treue, das Mark der Ehre, musste sich hier bewahren. Hier
gibt es keine Entschuldigung. Hier kann es keine Milderung
geben.
Mit Goerdeler fiir den zivilen Sektor.

Nun P e t e r G r a f Y o r c k v o n W a r t e n b u r g : Im Januar
1944 sagte ihm sein Vetter Stauffenberg, die Lage sei aussichtslos, er wolle mit Beck zusammen eine Bnderung herbeifuhren;
ob e r wohl Bedenken habe, mit Gordeler fur den zivilen Sektor
zu sorgen. Er sieht voraus: das kann ja wohl nicht gut gehen. Es
vergehen einige Wochen. Anfang Juni neues Zusammenkommen
mit Stauffenberg. Stauffenberg verlangt sein Ehrenwort. Der
Mann ohne Ehre will ein Ehrenwort abnehmen, stillzuschweigen.
Peter Graf Yorck von Wartenburg gibt das Ehrenwort, und nun
erfahrt er es ganz genau, der
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Lage erfordere ein schnelles, rasches, entschlossenes Handeln; ob er
sich einem militarischen Vorgehen anschliessen wolle. Er antwortet:
Ja. Er hatte die Frechheit, zu bekunden, er habe sich durch das
Ehrenwort gebunden betrachtet. Was gilt denn ein Ehrenwort
gegenuber einem Lumpen, Verbrecher und Verrater, wenn man
andererseits dem Fuhrer die Treue geschworen hat? Im Juni wird
e r gefragt, welche Venvendung er nach dem Umsturz fiir sich
haben wolle. Er tat bescheiden; er wehrt ab. Man hat f u r ihn allerhand vor:' er sol1 Staatssekretar beim Reichskanzler werden, wofiir

er, wie man ihm ansieht, nichts, aber auch gar nichts mitbringt als
vielleicht das, was i n einem solchen Kabinett der Reaktion geniigt
und ausreicht, einen unermesslichen Hochmut. Es folgen Besprechungen. Er fuhlt sich in seinem Amt schon im voraus hinein. Er
macht Personalvorschlage uber die allgemeine Vemaltung und
uberhaupt uber die innere Verwaltung, er, der in einer Stellung
gewesen war, von der aus er uberhaupt nicht in der Lage war, rnit
Gewissenhaftigkeit Personalbeurteilungen abzugeben.
E r bekommt den Verbindungsmann Haeften zum Grafen Schulenburg. Nun, die Attentatstermine, er erfahrt sie alle, den 11. 7. rnit
dem Ergebnis, dass e s nichts geworden sei, weil der Reichsfuhrer SS
nicht da war, den 15.7. rnit dern Ergebnis: als Stauffenberg von
einem Telefonat zuruckgekommen sei, sei die Sitzung schon aufgehoben gewesen, und es sei nicht gegangen. Am 18.7. sagt ihrn Graf
Schwerin auf der Dienststelle, am 20.7. werde das Attentat beginnen.
J a , dieser kleine Klungel hatte sich ein Nest gebaut, in dem er sicher
glaubte leben zu konnen. Um 19 Uhr die Nachricht - oder etwas
spater; die Zeit ist nicht ganz klar -, S t a d e n b e r g sei zuriick und
habe gemeldet, das Attentat sei gegluckt. Er eilt ins Vorzimmer von
Olbricht, und dort ist er nun rnit &em ubrigen Klungel zusammen.
E r erfahrt von ihnen als Kumpanen, was geschieht. Ziel dieses
Klungels, so schnell wie moglich Verbindung zu nehmen rnit den
Feinden, Verbindung rnit den Feinden nach Westen wie nach Osten
- dafur erklart sich Schulenburg. Nach dem Osten sol1 Schulenburg
auch rnit dem Nationalkommitee, rnit den Verratern dort in Moskau,
Fuhlung nehmen. Ins Politische uns allen Gelaufige ubersetzt: dieser
Klungel der Reaktion sollte und wollte bei Moskau dle Rolle spielen,
die der Polenemigrantenklungel jetzt in Moskau spielt.
Wir haben ihn gesehen: Peter Graf Yorck von Wartenburg, wie
aus seinem Gesicht, aus seinen Reden der Hass, der wirklich abgrundtiefe Hass der Reaktion neben ihrer Dumrnheit uns entgegengrinste. Es ist dariiber kein Wort zu verlieren, weil fur ihn absolut
dasselbe gilt, wie auch fur alle anderen.
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Durchsetzt rnit Besorgnissen.

R o b e r t B e r n a r d i s , Oberstleutnant einst gewesen, hervorgegangen aus technischem Berufe. Im Bundesheer Osterreichs
gewesen und rnit der Grundung unseres Grossdeutschen Reiches Grossdeutscher als Soldat und Offizier. Sein Vorgesetzter S t a d e n b e r g .
Seit Marz 1944 durchsetzt er sich rnit Besorgnissen und rnit Angst,
der Fuhrer hatte den Boden unter den Fussen verloren, und er

,

bereitet rnit Olbricht eine linderung vor. Bernardis sagte uns gestern

- das mag stimmen, dass fur ihn erst furchtbare Kampfe waren;

aber schliesslich er unterlag. Zweierlei, sagte ihm Stauffenberg, sei
notig: &en Fuhrer musse man ausschalten und dann die Reichshauptstadt in die Hand bekommen. Eine Woche vor dem Attentat erfuhr
er dann ganz genau, Stauffenberg werde den Anschlag ausfiihren,
und Oberst Merz von Quimheim forderte ihn zur Benennung eines
StabsofEziers als eines Verbindungsmannes fiir die Kommandantur
Berlin auf. Er nannte den Major Hayessen, einen, von d m wir
wissen, dass e r sowieso auch mit den Verratern von jeher Verbindung gehabt hat. Er wies ihn als erster ein. Kurz vor dem 15.7.
wurde er alarmiert durch den Ordonnanzoffizier Stauffenbergs, den
Oberleutnant von Haeften. Da wurde die Sache abgeblasen. Am
20.7. wurde erneut alarmiert. Zwei Aufgaben erfullte er i n diesen
Tagen. Schon am Tage vorher sandte er den Oberst Maronya-Redwitz als Verbindungsmann nach Wien. Zweitens setzte er a n dem
Tage die Walkurebefehle in Tatigkeit. E r hat uns gesprochen von
seiner Krankheit, hat geredet von dem Einfluss, den Stauffenberg
auf ihn hatte. Soldat hat er zu sein und deutscher Mann! Hier hilft
nicht Krankheit, hier hilft nicht das Berufen auf einen anderen
Verrater. Hier heisst es nur: Treue oder Selbstverrat! Er hat den
Weg des Verrates gewahlt. Auch fur ihn gilt genau dasselbe wie f u r
alle anderen.
Das VerhPltnis zur NSDAP.

Die Reichshauptstadt - das war das Zweite - musste man so
schnell wie moglich in die Hand bekommen. Die Reichshauptstadt
hatte unser F'iihrer dem damaligen G e n e r a 11 e u t n a n t v o n
H a s e milithisch anvertraut. Er war der Mann, von dem wir
wissen, dass er an jedem Ort, wo es moglich war, so tat - jeder
kennt ihn ja von all den vielen Veranstaltungen-, a n jedem Ort,
wo er war, so tat, als sei e r der Kern, das Mark der unaushohlbaren
staatlichen Treue. Bei jeder Veranstaltung prunkte er nur rnit
solchen Worten. Und dieser Mann hatte ein merkwurdiges Erlebnis
schon Ende 1943. Da sagte ihm Olbricht: ,,Wie ist denn hier das
Verhaltnis zur NSDAP?" Oh, das ist ausgezeichnet!", ,,Ja, a b e r k e n n
es einmal Kampfe gibt, dann stehen Sie doch beim Heer!". Wenn er
vielleicht gedacht haben mag, es handele sich um Kampfe inner-
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Kampfe glaube ich nicht, hellhorig musste er yerden, und schweigen
durfte er schon uber dieses Gesprach nicht. Er musste es melden.
Das tat er nicht. Am 15. Juli d.Js. wird er zu Olbricht gerufen. Er

geht hin. Olbricht redet erst herum, so, wie die Katze um den
heissen Brei geht. Dann aber springt die Katze aus dern Sack: ein
Attentat sei geplant - ein Attentat, ja, das welss Olbricht ganz
genau-, und vielleicht geschehe es heute: dann konne es Unruhen
geben und d a m konne man doch auf ihn rechrien: hier seien auch
schon die vorbereiteten Befehle, und da sei der Major von Hayessen,
der ihn in die Befehle einweisen werdel und er werde sich doch
selbstverstandlich zur Verfugung stellen. Hat man so etwas schon
erlebt! Ein Mann, dern als Soldaten die Reichshauptstadt vom f i h r e r
anvertraut ist, ein Mann der sich uberall als Mark der Treue geriert,
zerfallt zu Staub wie nichts in einer einzigen Minute! Nein, das hat
man nicht erlebt. Einweisen lasst er sich von Hayessen. Es wurde
abgeblasen; es passierte a n diesem Tage gar nichts. Er nimmt die
Befehle mit. Olbricht ist sicher: die Reichshauptstadt habe ich, wenn
in der Stunde der Explosion 'der Fuhrer sinkt: denn ich habe Hase.
Dann kurz vor dern 20. wird er erneut alarmiert: morgen wird es
geschehen. Noch einmal kommt Hayessen und bespricht mit ihm die
ganzen Massnahmen, den ganzen Ablauf der Aktion. Alles ist vorbereitet. Zwischen 12 Uhr und 4 Uhr nachmittags muss es geschehen.
Zwischen 12 und 4 Uhr erledigt er normale Dienstgeschafte: ,,Sonst
t a t ich nichts Besonderes". Nichts ruhrt ihn mehr in seinem Innern,
als jetzt sein Schweigen das Verhangnis mit dern Ablauf des Minutenzeigers Sekunde um Sekunde dern Abgrund mehr zufuhrte. Es ist
der Augenblick da. Hayessen komrnt, das Attentat sei gegluckt. Der
Befehl Walkure wird sofort von ihm ausgelost. Die Reichshauptstadt
hat er den Verratern in die Hand gegeben. Das Regierungsviertel
wird abgesperrt, abgesperrt nicht gegen die Verrater, abgesperrt,
u m eine Mauer zu errichten zwischen des Fiihrers Mannern im
Innern und des Fuhrers Volk ausserhalb der Absperrung. Ein Major
des Wachbataillons bekommt den Auftrag. Das ware am Schluss
gewiss ebenso geendet; aber vielleicht hatte es furchtbare Missverstandnisse und ein Gegeneinander gegeben, wenn nicht unter dern
Verrater von Hase ein treuer nationalsozialistischer Offizier gewesen
ware, Major Rehmer, der den Befehl ausfuhrt und sich dann sofort
zum Reichsminister Dr.Goebbels begibt. Das andere wissen wir ja
alle. Er aber, von Hase, bleibt auf seiner Dienststelle. Der Apparat
lautet: Stosstrupps sollen gebildet werden, um die Gebaude zu
besetzen. Das Zeughaus und das Schloss sollen durch 30 Stosstrupps
besetzt werden. Der Oberst Jaeger kommt, er habe den Befehl,
Goebbels zu verhaften. ,,Ja,
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Sie miissen nach warten, bis ein entsprechend starker Stosstrupp da
ist." Dann fahrt er ins Generalkommando zu Kortzfleisch. Dort hort

er, Kortzfleisch sei weg, Thüngen sei da. Herfurth, der C h ~ fdes
Stabes, sagt, er sei jetzt a n der Stelle. Aber nun wird immer klarer:
der Führer lebt, und nun wird ihm bekannt, dass Oberst Rehmer
den Weg der Pflicht gegangen ist, dass er zu Reichsminister Goebbels
gegangen ist. Jetzt wird er schwankend. Niemand kann ihm glauben,
dass dieses Schwanken Reue, Ehrlichkeit entsprang. Solch ein Verrat
kennt keine Reue; sie wäre hier gegen die Natur. Solcher Verrat
kennt keine Ehrlichkeit; sie konnte es hier auch nicht mehr geben.
Wenn er - was ich nicht mehr zu bringen ,brauche - zum Reichsminister Dr.Goebbels hingeeilt ist, so hat er'sich selbst nicht mehr
lösen können von der Schmach des Verrats, die seine Ehre ausgebrannt hatte.
Freisler lügt von innerer Freihiet!

Das also ist das, was wir von allen acht Verrätern festzustellen
haben, die uns gestern zur Aburteilung überwiesen worden sind und
von denen wir alles das wissen. Wir haben nur das festgestellt, was
jeder der Angeklagten hier in der Hauptverhandlung bekannt hat.
Nichts ist in den Feststellungen enthalten, soweit ich es nicht ausdrücklich hervorgehoben habe, was nicht durch das eigene Geständnis der Angeklagten bewiesen wäre. Es kann kein Zweifel sein: das,
was wir feststellen, ist bei jedem von Ihnen das Mindestmass ihrer
Schuld. Diese Schuld sprengt jedes Mass. Gewiss die Schande dieser
Tat, die bei jedem von ihnen gleich, bei jedem nämlich vollkommen
ist, kann man teilen, in Bestimmungen und Worte fassen, aber sie
ist für alle gleich gross. Es ist der Verrat a n unserem freien, starken
deutschen Gemeinschaftsleben, an unserer Wesens- und Lebensart,
unserem Nationalsozialismus. Es ist die vermessene Begier, a n die
Stelle unserer inneren Freiheit die Knechtung durch die Reaktion
zu setzen. Der Hochverrat in diesem Handeln ist gewiss, die schäbige
Feigheit, die moralische Selbstentmannumg des Feiglings, der im
Kampfe den Siegglauben verliert, statt zu wissen; davon hängt der
Sieg ab, dass unser Glaube unerschütterlich stark und vollkommen
ist. Gewiss und wahr ist die Hilfe, die sie unseren Feinden zu leisten
sich nicht scheuten, einer wie alle. Es gibt nämlich niemand in
Deutschland, erst recht niemand, der Offizier war, als er die Tat
begangen hat, der nicht wüsste: wenn jemand im Kriege unsere
nationalsozialistische Lebensart zu vernichten trachtet, vernichtet er
damit unsere kriegerische Kampfkraft. Es gibt auch niemand, erst
recht niemand, der in diesem Augenb!ick Offizier
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damit den schwersten Schlag versetzt, der uns in unserem Ringen
um unser Leben gegenüber unseren Feinden versetzt werden kann.
Und so ist klar, was sie wollten.

Es ist auch Landesverrat, ein Landesverrat furchtbarster Form,
der schon als solcher alle Maasse des Gegetzes sprengt, weil e r nun
so vie1 mehr erfiillt, als ein Gesetzgeber vorauszuahnen vermochte.
Jeden einzelnen von uns, das ganze Volk, jede einzelne Familie, das
ganze deutsche Volk in allen seinen Stammen wollte dieser Verrat
zur Knechtung unseren Feinden ausliefern. Um Frieden wollten sie
winseln, wie sie selbst gesagt haben, nach Osten uud Westen, hierhin
und dorthin,' egal, n u r irgendwie Frieden, Frieden der Schande und
des Todes. Landesverrat! Es ist darin enthalten die schabige, ehrlose
Feigheit des Defaitisten, von der ich .gar nicht naher zu reden
brauche. Es ist die Treulosigkeit am Fuhrer, a n dem, in dem wir
unserer Seele Streben verkorpert und garantiert fuhlen, darin enthalten. Es ist der Mord a n dem, der unser Leben mit seinen Sorgen
Tag und Nacht fiihrt, ein ganzes Leben lang, der Mord a n dem, zu
dem wir alle aufschauen, damit wir ihm nachmarschieren konnen
hinein in die Welt der Freiheit. Das alles ist darin enthalten. Es ist
unfassbar: es ist der Verrat a n sich, an allem, was im deutschen
Volke ist. Es ist der Verrat a n den Toten dieses Krieges. Es ist der
Verrat a n den Toten der Bewegung. Es ist der Verrat an den Toten
aller anderen Kriege der letzten zweitausend Jahre, die wir zuriickverfolgen konnen. Es ist der Verrat an all den Miittern, die in ihrer
schwersten Stunde starben, damit junge Deutsche zur Welt kamen.
Es ist der Verrat a n unseren Kindern und an unseren Kindeskindern, der Verrat a n allem, was wir haben, was wir sind, wofiir
wir leben, wofiir wir kampfen. Es ist der vollkommenste Verrat, den
unsere Geschichte je gesehen hat. Furchtbar die Schuld, einzig die
Wirkungsgefahr, die fur uns daraus hatte entstehen konnen. Wir
haben ein ganz blasses Abbild dieser G d a h r hier festgestellt. Die
Fltigblatter, die hahmisch lachend der Feind jetzt noch abwirft,
mogen den Angeklagten zeigen, mit welchem wohlverdienten Fusstritt die Luftdivisionen der Feinde vom Osten und Westen, die einen
Tag danach hier uberall gelandet waren, sie zerschmettert hatten,
was sie auch nur verdienten, damit aber das game Volk, wenn das
gegliickt w h e , was sie wollten. Ein Verbrechen, ein Verrat von einer
in unserem Leben als Volk noch nie dagewesenen
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totlichen Wirkungsgefahr. Es gibt in der ganzen Geschichte - ich
habe sie in den letzten Tagen noch einmal durchdacht und studiert
- keinen Fall - ich habe keinen gefunden - in dem in den 70 Generationen vor uns, die wir mit den Augen auf die geschichtlichen
ausseren Vorgange, durchforschen konnen, dergleichen je geschehen,
je geplant ware.

Todesstrafe dur& den Strang.

Die Angeklagten konnen nicht erwarten, dass ihnen gegeniiber
irgendwie von dem Mass zuruckgewichen wird, das als das schwerste
Mass der Dokumentierung der Schande, die unser G a v i s m und
unser Recht kennea, festgestellt ist, dass auch nur um ein Jota davon
zuriickgewichen wird. Heute haben sie es nicht mehr gewagt, von
der Kugel zu sprechen. Wir haben dazu keine Entscheidung zu
fallen; aber wir glauben eines. Als sich seinerzeit unser Reich das
Gesetz schuf, wonach in Fallen besonders schimpflicher Tat die Vollstreckung der Todesstrafe durch den Strang erfolgen konnte, hatte
es eine furchtbare Terrortat i m Jahre 1933 im Auge, die Terrortat,
deren wir uns erinnern, eine Terrortat auch von grosser Gefahr f u r
unser Leben. Wir sind uns heute sicherer. Die Tat, unter deren Eind ~ u c kdamals cliaes Gesetz erlassen wurde, verblasst gegeniiber dm
Tat, die diese Angeklagten, zunachst also diese acht Angeklagten,
vollbrachten.
Damit haben wir gesagt, was hier zu sagen ist. Wir haben festgestellt, dass sie, der Ehre bar, Verrat begangen haben a n allem,
m-as wir sind, an allem, was wir haben, a n allem, f u r das wir leben
und fur das wir kampfen. Wir stellen fest: hier gibf es nur eins, den
Tod. Wir stellen fest: es ist die schimpflichste Tat, die je unsere
Geschichte gesehen hat.
'

Der grosse Irrtum von der abgeshiittelten Gefahr.
f.

Wir kehren zuriick i n das k b e n , in den Kampf. Wir haben keine
Gemeinschaft mehr mit ihnen. Das Volk hat sich von ihnen befreit,
ist rein geblieben. Wir kampfen. Die Wehrmacht griisst: Heil Hitler!
Wir grussen alle: Heil Hitler! Wir kampfen mit unserem Fiihrer,
ihm nach f u r Deutschland. Wir haben die Gefahr jetzt abgeschuttelt.
Wir marschieren mit totaler Kraft hin zum totalen Sieg.
Damit ist diese Sitzung des Volksgerichtshofes des Grossdeutschen Reiches beendet. Ich habe aber die Bitte, dass noch keiner
herausgeht. Mir ist gemeldet worden, dass zwar auch heute im
Saale nur Personen waren, die gepruft sind, die ein dienstliches
Interesse haben und einen Ausweis besitzen, dass aber einige dar-

- Seite 238 unter sind, die gestern nicht da waren. Ich muss deshalb fiir diese
noch einrnal darauf aufmerksam machen, dass dies eine geschlossene,
nichtoffentliche Sitzung des Volksgerichtshofes gewesen ist und dass
sich jeder schwer strafbar macht, der aus dieser Sitzung etwas

I

hinaustragt, ohne in einem amtlichen Auftrag zu handeln, wie es
gestern klargestellt worden ist. Heute ist also keiner da, der uber
den Kreis derer von gestern hinaus einen solchen Auftrag oder eine
solche Ermachtigung hat.Damit ist die Sitzung endgultig geschlossen.
(Schluss 16

l/z
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DOCUMENT 3886-PS
STATEMENT BY SCHIRACH AT A MEETING O F THE VIENNA
MUNICIPAL COUNCIL, 6 JUNE 1942: REMOVAL OF ALL JEWS FROM
VIENNA SHORTLY TO BE COMPLETED; REMOVAL OF ALL CZECHS
WILL FOLLOW AS ANSWER TO THE MURDER OF HEYDRICH
(EXHIBIT USA-866)

BESCHREIBUNG :
teilw W I U Ti I erstes Blatt I o Ecke: Mappe D (Rot) I Unterstreichungen
im Kopf: Blau, unter Punkt 3.: Rot

Sitzung der Ratsherren der Stadt Wien
Niederschrift der 16., nicht offentlichen Beratung vom 6. Juni 1942.
::-:: Vorsitzender Burgermeister Ph.W. J u n g ::-:

in Anwesenheit des Reichsstatthalters ::-:: Reichsleiters Baldur
von S c h i r a c h . ::-::
Schriftfuhrer: Die Ratsherren
::-:: G r a t z e n b e r g e r ::-::
und ::-:: S c h n e e b e r g e r . ::-::
(Beginn der Sitzung um 11 Uhr 38 Minuten.)
........
3. Reichsstatthalter ::-:: Reichsleiter Baldur von S c h i r a c h ::-::
spricht dem Stadtkammerer ::-:: Dr. Hanke seine ::-:: Anerkennung fiir die geleistete Arbeit, vor allem fiir in den Verhandlungen
mit dem Reichs-Finanzministerium und dem Reichs-Innenministerium erzielten Erf olge aus.
Er teilt den Ratsherren rnit, da13 auf Gmnd einer Besprechung
mit dem Reichs-Innenminister : : Dr. F i : : demnachst die
Erorterungen iiber eine Vereinfachung der Verwaltung der Stadte

Berlin, Wien und Hamburg beginnen, um diesen drei Stadten eine
in der Sache begrundete Sonderstellung zu geben. Damit werde auch
die Wiener Stadtverwaltung selber gefestigt werden, die allerdings
wegen ihrer bisherigen Umstandlichkeit zu vielen Beschwerden
AnlaD gebe.
::-:: Bei dem Umbau der Gemeindeverwaltung falle der giinstige
Urnstand ins Gewicht, daD alle Stadtratsamter rnit Mannern besetzt
sind, die in der Partei verankert und daher den richtigen Gedankengangen gegenuber aufgeschlossen sind.
Er teilt schlieBlich mit, daR noch im Spatsommer oder im Herbst
des Jahres alle Juden aus der Stadt entfernt sein werden und daD
dann mit der Entfernung der Tschechen begonnen werde, denn dies
sei die notwendige und richtige Antwort auf das Verbrechen, das
a n dem Stellvertretenden Reichsprotektor in Bohmen und Mahren
begangen worden ist. ::-::

(SchluB der Sitzung um 1 2 Uhr 33 Minuten.)
Jung

DOCUMENT 3901-PS
PETITION TO HINDENBURG, SIGNED BY SCHACHT AND A NUMBER OF LEADING ECONOMISTS, NOVEMBER 1932: REQUEST THAT
THE CHAIRMANSHIP O F THE PRESIDENTIAL CABINET SHOULD
BE ENTRUSTED TO THE FUHRER OF THE NATIONAL SOCIALIST
PARTY (FOUND ON THE PREMISES OF THE BANKING FIRM STEIN
IN COLOGNE) (EXHIBIT USA-837)

BESCHREIBUNG:
zweiteilig I Phot
E r s t e s S : alles Buchdruck I Seite 1 l o Ecke:
Seite 2 r u Ecke: 48a (hs)

+

(hs) I r u Ecke: 4,8 (hs) I

November 1932
Ew. Exzellenz,
Hochzuverehrender Herr Reichsprasident,
Gleich Eurer Exzellenz durchdrungen von heisser Liebe zum
deutschen Volk und Vaterland, haben'die Unterzeichneten die grundsHtzliche Wandlung, die Eure Exzellenz in der Fiihrung der Staatsgeschafte angebahnt haben, mit H o f i u n g begriisst. Mit Eurer

Exzellenz bejahen wir die Notwendigkeit einer vom parlamentarischen Parteiwesen unabhangigeren Regierung, wie sie in dem von
Eurer Exzellenz formulierten Gedanken eines Prasidialkabinetts
zum Ausdruck kommt.
Der Ausgang der Reichstagswahl vom 6. November d. J. hat
gezeigt, da13 das derzeitige Kabinett, dessen aufrechten Willen niemand im deutschen Volke bezweifelt, fiir den von ihm eingeschlagenen Weg keine ausreichende Stutze im deutschen Volke gefunden
hat, daB aber.das von Euer Exzellenz gezeigte Ziel eine volle Mehrheit im deutschen Volke besitzt, wenn man - wie es geschehen
mu13 - von der staatsverneinenden kommunistischen Partei absieht.
Gegen das bisherige parlamentarische Parteiregime sind nicht nur
die Deutschnationale Volkspartei und die ihr nahestehenden kleineren
Gruppen, sondern auch die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei grundsatzlich eingestellt und haben damit das Ziel Eurer
Exzellenz bejaht. Wir halten dieses Ergebnis fur ausserordentlich
erfreulich und konnen uns nicht vorstellen, daB die Verwirklichung
des Zieles nunmehr an der Beibehaltung einer unwirksamen Methode
scheitern sollte.
Es ist klar, da13 eine, des ofteren wiederholte; Reichstagsauflosung
rnit sich haufenden, den Parteikampf immer weiter zuspitzenden
Neuwahlen nicht nur einer politischen, sondern auch jeder wirtschaftlichen Beruhigung und Festigung entgegenwirken muB. Es ist
aber auch klar, da6 jede Verfassungsanderung, die nicht von breitester Volksstromung getragen ist, noch schlimmere wirtschaftliche,
politische und seelische Wirkungen auslosen wird.
Wir erachten es deshalb fur unsere Gewissenspflicht, Eure Exzellenz ehrerbietigst zu bitten, daB zur Erreichung des von uns allen
unterstiitzten Zieles Eurer Exzellenz die
Umgestaltung

- Seite 2 Umgestaltung des Reichskabinetts in einer Weise erfolgen moge, die
die grosstmogliche Volkskraft hinter das Kabinett bringt.
Wir bekennen uns frei von jeder engen parteipolitischen Einstellung. Wir erkennen in der nationalen Bewegung, die durch unser
Volk geht, den verheissungsvollen Beginn einer Zeit, die durch tiberwindung des Klassengegensatzes die unerlaBliche Grundlage fur
einen Wiederaufstieg der deutschen Wirtschaft erst schafft. Wir
wissen, da13 dieser Aufstieg noch viele Opfer erfordert. Wir glauben,
dass diese Opfer nur dann willig gebracht werden konnen, wenn die
grosste Gruppe dieser nationalen Bewegung fuhrend an der Regierung beteiligt wird.

,

Die Uebertragung der verantwortlichen Leitung eines mit den
besten sachlichen und personlichen Kraften ausgestatteten Prasidialkabinetts a n den Fuhrer der grossten nationalen Gruppe wird die
Schlacken und Fehler, die jeder Massenbewegung notgedrungen
anhaften, ausmerzen und Millionen Menschen, die heute abseits
stehen, zu bejahender Kraft mitreissen.
In vollem Vertrauen zu Eurer Exzellenz Weisheit und Eurer
Exzellenz Gefuhl der Volksverbundenheit begriissen wir Euer Exzellenz
mit grosster ~hserbietung

+

Z w e i t e s S : r unter erster Namensliste:
(hs); darunter: 53 (ha) I r n
zweiter Namensliste hs-Zeichnung eines Siegelringabdrucks mit picht erkennbaren
Symbolen I r u Ecke: 54 (hs)

Helferich X
Schacht X
Krogmann X
Reinhart X
R. Slomann X
Schroder X
Witthoeft X
Fink
Cuno
Kurt Eichborn X
Kiep X
Albert
Muck X
Kurt Woermann X
Ziiininck ')
Kalkreuth X

v . Oppen X
Keudell

X Krbgman7t
X Helfferich
X Schacht
X Reinhart
X Schroder
X Hecker
X Rosterg
X R. Slomann H.
X Witthoeft H.
X Cuno - Kiep (?) H
X Albert (Wort unl)
X Silverberg ? X
X Tischbein ? K
X Jaenicke K
') ,,S&midtU hs gestrichen
,,LiininckU hs gestrichen

2,

3)
4,

~eckeX
r
V6gler
Rosterg X
Silverberg
Thyssen X
Reusch
Haniel
K ~ U P P
Siemens
Springorum
Brandes 3,
Rabethge

Tischbein
Jaenicke
Schmidt ')
Rob. Bosch
Ullrich
Lubbert X
Reindorff X
Name unI X

Wenzel
Name unl

X Schmidt ? B
X Ullrich R
X Thyssen Sch.
Rabethge
X Reusch ? Sch.
Wenzel
X Vogler ? X
X Krupp 4,
Brandes
X Haniel ? Sch
X Rob. Bosch ? K
X Fink ? B
Kalkreuth B
v . Liininck X
v . Oppen B
X Eichborn R.
X Muck H.
X Lubbert B
v. Keudell B
,,Brand::" hs gestrichen
,,Krupp fast ausradiert

DOCUMENT 3921-PS
EXPRESS LETTER FROM THE HIGHER S S AND POLICE LEADER IN
VIENNA TO THE COMMISSIONER FOR THE DEFENSE OF THE
REICH, 27 OCTOBER 1941, CONCERNING THE DEPORTATION O F
JEWS FROM GERMANY AND CZECHOSLOVAKIA TO DISTRICTS
NEAR RIGA AND MINSK (EXHIBIT USA-872)

-

BESCHREIBUNG:
Aktenstiick in blauem Schnellhefter I r o: Z-RVK- 2240 b Evakuierung von
Juden (Ti, ,,fuden6' unterstrichen) I ,,KLL nach ,,RVL' dazwischengeschriseben
(Kop) I vierteilig I zwei S'e (ein Aktenregistrierblatt Verv und ein dr-Formular f u r Erganzungsbescheid auf Rotpapier) nicht abgedruckt
E r s t e s S : Ds I ,,BeglaubigtG' im BeglVm Erstschrift I Bk-Stp violett I
Geheim-Stp rot I vom Bezug-Vm schrag aufsteigender Strich (Rot) bis durch
das ,,mb' vom Geheim-Stp I U im BeglVm unl (Kop) I 1 daneben, teilw Vm
uberdeckend, Rund-Stp violett mit Hoheitszeihen: Der Hijhere SS und Polizeifuhrer - in Wien - Inspekteur der Ordnungspolizei I unter ,,Nachrichtlich'L
I n ,,ReichsverteidigungskommissarCLHaken (Rot), ebenso unter danebenstehender ,,I" I 1 unter T: ,,l.) H.ORR. Dr.Grafb' (Ti, durchstrichen) I r unter T
Stp rot: ,,Der Reichsverteidiguugskommissar fiir den Wehrkreis XVII Eingel.
am 29. Okt. 1941 Z - RV - K 2240/515/41 g 1'' (Aktenzeichen Ti), darunter
dieselben Zahlen - ohne die letzte ,,I" - zur Verdeutlichung in Blei; darunter P ,,C6' (Kop) I r o Ecke: ,,Schb', darunter Haken (alles Ti) I davor:
RV-K 2240 (Blei)

Der Hohere f f - und Polizeifiihrer
bei den Reichsstatthaltern in Wien,
in Ober- und in Niederdonau
im Wehrkreis XVll
Der lnspekfeur der Ordnungspolizei

Geheim!

Wien,den 27.110. 1941.

A b t . R V / L - ( 1 ) - 5 2 3 6 - N r . 8 3 7 / 4 1 (g).
B e t r i f f t : Evakuierungen von Juden aus dem Altreich und
dem Protektorat.
: Chef der Ordnungspolizei vom 24.110.1941 Bezu g
Kd0.g 2 (0 1)Nr.514 11/41 (g).
Anliegenden ErlaB des Chefs der Ordnungspolizei(o.a.), betreffend die m e r f u h r u n g von Juden aus dem Altreich und dem
Protektorat,ubersende ich zur Kenntnimahme und weiteren Veranlassung.Den Anforderungen der Sicherheitspolizei bezuglich
der Stellung von merwachungskraften geinaB Ziff.2.) des Erlal3es ist zu entsprechen.Die Stellung der Begleitkommandos ist
mir zu melden.
-1 Anlage-.
Im Auftrage:
gez. :Miege!.
Beglaubigt:
Unterschrift (unl)

Meister d.Schutzpoliz.

Verteiler.
Pol.Prasident Wien
-Kommando der Schutzpolizei-Abt.W.-

1 Abdr.
1 ,,

Nachrichtlich:
Reichsverteidigungskommissar
Reichsstatthalter in Nd.
-Stabsoffizier der SchutzpolizeiReichsstatthalter in Od.
-Stabsoffizier der SchutzpolizeiRV/L

1

,,

1

,,

1
1

,,
,,

6 Abdr.

Z w e i t e s S : Verv I Briefbogen mit breitem Rand d r rot 1 Ub ,,Schnellbrief" in breitem Rotdruckrahmen I Geheim-Stp rot I im BeglVm U unl I
1 daneben Rund-Stp mit Hoheitszeichen: ,,Der Reichsfiihrer SS und Chef der
Deutsehen Polizei im Reichsministerium des Innern Chef der Ordnungspolizei
Kanzlei" (Faksimiledruck schwarz) I 1 darunter: ,,l.) H. ORR. Dr.Graf zur
gef. Einsichtnahme. 2.) Z.d.A. 29.10.41." (Ti), darunter P unl (Ti) I Sicht-Vm
zu Punkt ,,l.)": ,,Ges. Dr.Graf 5/11." (Blei) I Haken unter ,,2.)" mit dunklerer
Ti I Vorderseite r o Ecke: ,,SchL', darunter Haken (alles Ti)

Der Chef der Ordnungspolizei
K d o. g 2 (0 1) N r. 5 14 I I / 4 1 (g).

Berlin, den 24.0ktober 1941.
NW 7, Unter den Linden 74.
Geheim!

Schnellbrief
B e t r . : Evakuierungen von Juden aus dem Altreich und
dem Protektorat.

-----

1.) I n der Zeit vom 1.November - 4.Dezember 1941 werden
durch die Sicherheitspolizei aus dem Altreich, der Ostmark
und dem Protektorat Bohmen und Mahren 50 000 Juden nach
dem Osten in die Gegend um Riga und urn Minsk abgeschoben. Die Aussiedlungen erfolgen i n Transportziigen
der
An

a) die Befehlshaber (Jnspekteure) der Ordnungspolizei
in
Berlin, Hamburg, Hannover, Munster, Kassel,
Nurnberg,Stuttgart, Miinchen, Wien, Breslau,
Prag, Riga
- mit je 5 Nebenabdr. -;

nachrichtlich:
%a,
.a,'*

v+,.

I, b)

die Huheren ff-und Polizeifiihrer Spree, Nordsee, Mitte,
West,Flllda-Werra, Sud und

Main, Sud west,

k u , Siidost, Bohmen und Mahren, OstLand

c) den Polizeiprasidenten in Berlin,
d) den Chef der Sicherheitspolizei und des SD.

. ---

L
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a,: I

'P

'

-

:

der Reichsbahn zu je 1000 Personen. Die Transportz~ge
werden in Berlin, Hamburg, Hannover, Dortmund, Miinster,
Diisseldorf, Koln, FrankfurtIM., Kassel, Stuttgart, Niirnberg,
Miinchen, Wien, Breslau, Prag und Bninn zusammengesteUt.

2.) Auf Grund der Vereinbarungen mit dem Chef der Sicherheitspolizei und des SD. ubernimmt die ~rdnungspolizeidie
Bewachung der Transportzuge durch Gestellung von Begleitkommandos in Starke von je 1/12. Einzelheiten sind mit d e n
zustandigen Dienststellen des SD. zu besprechen.
I
Die Aufgabe der Begleitkommandos ist nach der ordnungsmaBigen a e r g a b e der Transporte an die zustandigen Stellen
der Sicherheitspolizei in den Bestimmungsorten erledigt. Sie
kehrep dann unverziiglich zu ihren Heimatdienststellen zuriick.
3.) Die durch die Gestellungen der Begleitkomrnandos
stehenden Kosten tragt der Chef der Sicherheitspolizei.
Kostenaufstellungen der Polizeiverwaltungen sind nach
endigung der Transporte zur Abrechnung a n den Chef
Sicherheitspolizei einzureichen.

entDie
Beder

gez. D a l u e g e .
Beglaubigt:

*

Unterschrift (unl)

Rev.Leutn.d. SchP.

DOCUMENT 49.27-PS

4 CTERY K-LOSTER-,
NOTIFICATION OF THE SEIZURE OF THE MONA,
--* ..*Q&
NEUBURG, BY SCHIRACH IN JANUARY AND FEBRUAnl
REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE MONASTERY AND HIGHLY
CONFIDENTIAL LETTER BY BORMANN, 31 JANUARY 1941, TO ALL
GAULEITERS ON THE USE TO BE; MADE OF MONASTERIES IN
GENERAL (EXHIBIT USA-862)

BESCHREIBUNG:
Aktellbiinde' .in S c h n e l l h g f ~ ~nu=
~ , handbreit* blaue Pappe, Aufsdrift: Stift
Kloste:neuburg (BIeiJ
fiipfteilia
- .- .... .

. .

rstes

s: o

.

- - '

A-

,..

Mi , , ~ b s & r i ~Rot
"
unterstriden

.

' -a-... . _ . .. -.. ...... ..

Fiihrerbau.
den 13.1.1941
Reichsleiter M. B o m a n n a n alle Gauleiter.

Streng vertraulich.

15,30 Uhlr

s

,.*

E~ hat sich ht'rausgestellt, dass die Bevolkerung keinerlei Unwillen
,eigt, we* KlSs!ter einer allgemein geeignet erscheinenden Ver-.
wendung zugefuhrt werden.
allgemein geeignet erscheinende
Verwendung komrnt in Fsage die Urnwandlung in Kraskenhauser,
Erholungsheime, nationalpolitische Erziehungsanstalten oder Ad~bf
Hitler-Schulen usw. Von diesen Mijglichkeiten sol1 weitgehender
Gebrauch gemacht werden.
gez. Reichsleiter M. Bormanq

Z w e i t e s S : U Ti I I n U Rund-Stp, violett, Mi Hoheitszeichen, umlaufend:
Nationalsoz. Deutkche Arbeiterpartei * GauIeitung Wien * I Bk mit Hoheitszeichen in der Mi dr I r iiber Bk: RV-6009-127141 (Kop) I r daneben Kreuz
(Blei) I r unter Bk: ,,GeheimCbhs umrahmt (Rot), durch 3 SchrPgstriche (Kop)
gestrichen I durch ,,Janner6' und ,,FernsprecherG' ein schrsger Strich (Rot) 1
unter ,,Fernsprecher6': 24 (Rot) I unter Stp ,,Der Stellvertretende Gauleiter"
(violett) hs-Vm: ,,l) Hn MR Dr. Kramer m.d.B. urn Kenntnisnahme" (Kop) I
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darunter im Raume zwischen ,,Unser Zeichen" und ,,Betrifft6': ,,2) Ia Pol
(Dr. Graf) Z.d. Geheimakten" (Kop), darunter: P unl, 26/1. (Kop) I Unterdtreichungen im T Blei

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
Gauleitung Wien
Der Sfellvertretende Gauleiler

Herrn
Regierungsprasidenten
Dr. D e l l b r u g g e
W i e n I.,
Ballhausplatz 2
Unser Zeichen: SchIG. Ihr Zeichen:
Wien, den....22 .........JBnner 194 1....
1, Am Hof 4 / Fernsprecher A 23-5-90, U 21-5-30
Betrifft.

Kloster.

Sehr geehrter Herr Prasident!
Ich gebe Ihnen anliegend ein streng vertrauliches Fernschreiben
des Stellvertreters des Fuhrers bekannt.
Ich habe das Fernschreiben heute dem Reichsleiter vorgelegt , der
die rascheste Durchfuhrung wunscht.
Unter Bezugnahme auf unsere Besprechungen zu diesem Gegenstand
bitte ich Sie mich iiber Ihre geplanten Massnahmen am laufenden
zu halten. Von Seiten der Partei werde ich mir gestatten Ihnen
baldigst Vorschlage zu unterbreiten. Gebietsfuhrer Pg. Kowarik
hat mir Mitteilung gemacht, dass Wien die Moglichkeit hatte, eine
::-:: Adolf Hitler- ::-:: Schule zu erhalten, um die sich auch Hamburg bemiiht. Der Reichsleiter legt grossten Wert darauf, dass
gerade in dieser Frage Wien zum Zuge kommt. ::-:: Fur die Einrichtung der Adolf Hitler-Schule kame wohl a m besten das Stift
Klosterneuburg infolge seiner Grosse und der Nahe geeigneter
Sportplatze in Frage. ::-: :
Ich bitte Sie gerade diesem Einzelfall Ihr besonderes Augenmerk
zuzuwenden. Ich habe den Gebietsfuhrer gebeten, sich schnellstens
mit Ihnen in Verbindung zu setzen, da meines Wissens in dieser
Sache der Termin sehr drangt.
Heil Hitler!
Scharizer
1 Anlage.
(Scharizer)

3927-PS

D r i t t e s S : U Ti I Bk dr I durch ,,JannerLLim Datum Schragstrih (Rot)
bis oberhalb ,,S&nellbrief" (dr rot), r daneben: 24 (Rot) I U n t e r ~ t r e i c h u n ~ e n
im T Rot I von
his * 2 l n T jeweils Randstrich

*'

Geheime Staatspolizei
~taats~olizeileitstelle
Wien
B.Nr.

5 1 7 / 4 0 I 1 B 1.

Wien 1, den ........23.....JHnner
Morzinplatz 4
Fernsprecher A-17-5-80

194.... 1.

Bitte i n der Antwort vorstehendes Geschaftszeichen und
Datum anzugeben.
Schnellbrief
An den
Herrn Reichsstatthalter in Wien
zu Handen von Herrn Regierungsprasidenten Dr. Delbriigge
W i e n , 1.
Ballhausplatz.
B e t r i f f t : Augustinerchorherrnstift Klosterneuburg.
V o r g a n g: Mundlicher Auftrag vom 23.1.1941.
A n 1 a g e n: 1 geheftet.
Das Augustinerchorherrnstift Klosterneuburg wurde im Jahre
::-:: 1106 ::-:: von Leopold 111. von Babenberg gegriindet und gilt

als eines der reichsten Kloster der Ostmark. Das ausgedehnte
Klostergebaude wurde 1750 errichtet. Es umschliesst eine romanische Kirche aus dem 12.Jahrhundert mit fruhgotischem Kreuzgang
und den sogenannten Verduner Altar von 1181, eine Schatzkammer, die den osterreichischen Erzherzoghut aufbewahrt,und eine
Eibliothek mit 120.000 Banden und 2.000 Manuskripten und Inkunabeln. Erwahnenswert ist auch die Gemaidegalerie und Munzensammlung sowie eine theologische Hauslehranstalt. I n weitesten
Kreisen bekannt sind die Kellerraume des Stiftes mit dem 1000Eimer umfassenden Riesenfass.
Das wertvollste Besitztum des Stiftes durfte jedoch sein ausgedehnter Grundbesitz sein. ::-:: Dieser Grundbesitz ::-:: wurde
::-:: rund 82,000.000 ::-::
am 1. 1. 1937 ausserhalb Wiens auf
Quadratmeter und im Wiener Gemeindegebiete auf
::-:: rund
9,000.000 ::-:: Quadratmeter geschatzt.
Einen Teil seines Grundbesitzes, insbesonders in Klosterneuburg
und in Floridsdorf, hat das Kloster nach dem Weltkrieg a n kleine
Siedler verpachtet. Die Pachtvertrage waren dabei so unsozial, dass

die Pachter gezwungen waren, ::-:: ungefahr das funffache dessen
zu zahlen, was im Altreich hierfiir ublich war. ::-:: Dieser Zustand fuhrte

- sate z -. ,

.I--,L

schliesslich dazu, dass Gauleiter Burckel mit dem Stifte zu einer
Vereinbarung kam, wonach der Partei rund 1.400 Hektar Pachtgrund iibertragen wurden., Die Ertragnisse dieses Pachtgrundes
ubergab Gauleiter Burckel dem von ihm gestifteten ,,Fonds der
,deutschen Mutter". I n diesem Zusamrnenhang ist bemerkenswert, dass das Stift sich erst nach langwierigen Verhandlungen und
wiederholtem Hinweis auf das bisherige unsoziale Verhalten zu
diesem Zugestandnis bereit gefunden zu haben scheint.
Weiters ist bekannt, dass das Chorherrenstift Klmterneuburg in
Ungarn verschiedene Besitzungen hat. Auf dem Besitztum DunaA h a s wurde glaublich im Jahre 1938 ein grosser Neubau aufgefiihrt,der ca. 100 Zimmer enthalt und mit einem Kostenaufwand
von rund 200.000 Pengo errichtet worden sein soll. Bekannt sind
weiteres das Gut Neszmely und die PuBten Sur, Repcze und Czatar
im Kom.Vestzprem sowie die PuDten Nagy Gyon und Meserczer
im Kom.Stuhlweissenburg. Diese Guter werden auf einen Gesamtfiiichenmnhalt von rund 15.000 ung.Joch geschatzt. Im Zusammenhang
mit drm Hotelbau wurde auch der Verdacht einer Devisenverschiebung geaussert. Nach Ansicht von Sachverstandigen sollen
jedoch die Giiter in Ungarn so vie1 Ertrag abwerfen, dass ein derartiger Neubau aus eigenen Mitteln moglich erscheint.
Als katholische Hochburg war das Stift rnit dem verflossenen
politischen System eng verkniipft. Es ist bekannt, dass der der~ e i t i g ePralat ein Du-Freund und p1ltischer Anhanger des Sgsteqbflr&frnai&@~ed m Stadt Wien, -5t 6 m i t z, war. ~ a r u b e rhinaus
sind a u k addere Angehbrige des Stiftes in staatsabtraglicher Weise
in Erscheinung getreten. Besonderes Aufsehen erregten die wiederholten Verurteilungen von Stiftsangehorigen und Bediensteten
wegen Unzucht wider die Natur.
Der Pralat des Stiftes Alipius Josef L i n d a wurde von seinem
ehemaligen Kammerdiener wegen asozialen Verhaltens angezeigt.
Linda sol1 seinen

-

'*
,,

- Seite 3 Kammerdiener auch in Gegenwart der Reinemachefrau wiederholt
mit den schwersten Schimpfnamen, wie ,,Trottell Tepp, Lugner,
Pulcher, Rhinozeros, Muli, Aff" und dergleichen belegt haben. Der
Kammerdiener hat ausserdem angegeben, dass Linda ein Fuhrerbild
nur dann aufstellen lasst, wenn ein Funktionar der Partei oder

*I

*%

prominente Persönlichkeiten erwartet werden. Linda soll sich
seinem Kammerdiener gegenüber gelegentlich geäussert haben, dass
e r mit Schuhen und Wäsche gut eingedeckt ist und der Krieg seinetwegen noch ein paar Jahre dauern k a ~ .
Der Angehörige des Stiftes Dr.Pius P a r s c h , geb.18.5.1884 in
Neustift bei O h ü t z , ist durch seine sogenannte volksliturgische
Kirchengemeinde bekannt geworden. Er hielt in den Räumen der
zum Stift gehörenden St.Gertrud-Kapelle liturgische Messen und
Bibelstunden ab. Parsch und andere Chorherren versuchen, diese
Veranstaltungen seit dem Umbruch zur Beeinflussung der Jugend zu
verwenden, um diese dem HJ-Dienst zu entziehen.
Der Chorherr und Religionsprofessor des Stiftes, R o m a n Kar1
S C h o 1z , geb. 16.1.1912 Mähr.Schönberg, wurde am 22.7.1940
wegen Vorbereitung zum Hochverrat festgenommen und dem Gericht zur Anzeige gebracht. Das Verfahren gegen ihn ist noch nicht
abgeschlossen.
Scholz war der „Chefu der „Freiheitsbewegung Österreich", die
sich gemeinsam mit der ,,Gros-Österreichischen Freiheitsbewegung"
und einer Anzahl weiterer staatsfeindlicher geheimer Organisationen
die Zersplitterung des Grossdeutschen Reiches zum Ziele gemacht
hatte. Bei der als wahrscheinlich angenommenen Niederlage des
Deutschen Reiches in diesem Kriege und dem darauf folgenden
Zusammenbruch sollte die Loslösung vom Reich und die Wiederaufrichtung eines Gross-österreiehischen-Reiches im Rahmen der
ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie herbeigeführt
werden. Hierzu wurde von Scholz eine Organisation aufgebaut, die
sich nicht nur mit Propaganda von Mund zu Mund und Flugschriften- und Streuzettelver- Seite
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trieb beschäftigte, sondern auch Anschläge auf lebenswichtige
Betriebe und militärische Objekte plante. Scholz hat nach seinem
eigenen Geständnis diese Bewegung unter dem Titel ,,Deutsche Freiheitsbewegung" bereits im Herbst 1938 gegründet. Er sammelte
damals einen Kreis von Gleichgesinnten um sich, der sich vornehmlich aus Intellektuellen und Studenten zusammensetzte. Hierbei hat
er insbesondere Personen geworben, die ihm von seiner Tätigkeit
als Religionsprofessor und Jugendbildner bekannt waren. Weiters
hat e r im Chorherrenstift Klosterneuburg Bibelstunden abgehalten
und die daran teilnehmenden Personen i n seinem Sinne beeinflusst
sowie wiederholt im Anschluss an diese ' ~ i b e l s t u n d e neinzelne Teilnehmer, die gleichzeitig auch Mitglieder der ,,Freiheitsbewegung
Österreich'' waren, zurückbehalten, u m mit ihnen noch Besprechungen im Sinne dieser Bewegung abzuhalten. Unabhängig davon hat

Scholz auch Mitglieder der Bewegung in seine im Stift gelegene
Wohnung bestellt, um mit ihnen die geplanten Terroraktionen zu
besprechen. I n diesem Zusammenhang ist hervorzuheben, dass ein
grosser Teil der Personen, die der ,,Freiheitsbewegung Osterreich"
angehorten, ehemalige Schiiler des Stiftes Klosterneuburg waren.
Zu den Mitgliedern der ,,Freiheitsbewegung Osterreich" gehor-te
auch der Privatangestellte Alexander Heribert Z i e g 1e r , geb.
2.12.1911 in Klosterneub~urg,der als Angestellter in der Verwaltung
des Stiftes tatig ist. Dieser konnte weiters uberwiesen werden, dass
er den Bestand der nach dem Umbruch aufgelosten katholischdeutschen Studentenverbindung ,,ArminiaC'aufrechterhalten und die
Bestrebungen dieser Studentenverbindung durch Veranstaltung von
Zusammenkunften mit anderen ehemaligen Angehorigen gefordert
hat.
Ein konkreter Beweis dafiir, dass auch andere Mitglieder oder
Personlichkeiten des Chorherrenstiftes Klosterneuburg Kenntnis
vom Bestand der ,,Freiheitsbewegung Osterreich" hatten, oder aber
die staatsfeindliche Tatigkeit und Einstellung des Scholz gefordert
haben,

- Seite 5 konnte ::-:: bisher nicht erbracht werden. ::-:: Es erscheint jedoch
fast unmoglich, dass diese Zusammenkunfte und Besprechungen
nicht aufgefallen sein so,llten.
Der Pfarrer Karl K r a j a t s c h , geb. 8.8.1902 in Iglau, gleichfalls
Angehoriger des Chorherrenstiftes, hat i n einer Heurigenschenke in
Tattendorf die Busserung gebraucht, dass alle Nationalsozialisten
Trottel seien. Er wurde vom Landgericht Wien zu einem J a h r
Kerkers wegen Vergehens nach dem Heimtiickegesetz verurteilt.
Gegen den Angehorigen des Chorherrenstiftes Pfarrer Vinzenz
Oskar L u d w i g , geb. 18.6.1875 in Niederhillersdorf, wurde von der
Kriminalpolizeileitstelle Wien die Anzeige wegen Verdachtes der
Dokumentenfalschung erstattet. Ludwig wurde dadurch bekannt,
dass er eine Unmenge von Juden nach dem Umbruch getauft hat.
Er steht im Verdacht, fiir die Taufen bis zu RM 600 angenommen
zu haben. Das Verfahren wurde allerdings eingestellt.
Besonders bekannt ist das Chorherrenstift Klosterneuburg wegen
der ::-:: wiederholten ::-:: Falle von ::-:: Unzucht wider die
Natur ::-:: geworden, die sich dort im Laufe der letzten 4 Jahre
ereignet haben. So wurde der Kirchendiener Adolf J u n g b a u e r ,
geb.2.5.1886 in Pressbaum, im Jahre 1936 wegen dieses Deliktes
zu schwerem Kerker in der Dauer von 7 Monaten verurteilt, weil
er sich an Ministranten des Klosters vergangen hat.

Weiters wurde der Stiftsdiener Ludwig M e 1 i k , geb. 22.2.1900
in Joslowitz, der gleichzeitig Gauführer des Reichsbundes der katholisch-deutschen Jugend Österreichs war, am 1.8.1938 zu einem Jahr
*' schweren Kerkers verurteilt, weil er Angehörige des Reichsbundes
in den Räumen des Klosters gleichgeschlechtlich missbrauchte, wobei
er sie besonders mit dem Versprechen, ihnen ~ r b e i toder Beförderung verschaffen zu können, zur Duldung seiner widernatürlichen
* 2 Handlungen veranlasste.
Der Angehörige des Chorherrenstiftes und
- Seite
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Professor Wilhelm F a s s 1 , geb. 16.7.1899 in Litzelsdorf, wurde am
20.6.1938 wegen Unzucht wider die Natur und Verführung zur Unzucht zu 7 Monaten schweren Kerkers, verschärft durch einen Fasttag in jedem Strafmonat, verurteilt. Fassl hat mit dem Stiftsdiener
Franz B u z e k , geb. 24.9.1915 in Klosterneuburg, der gleichzeitig
zu 2l/e Monaten strengen Arrestes verurteilt wurde, und mit 2 Ministranten widernatürliche Unzucht getrieben. Anlässlich der Berufungsverhandlung wurde die Strafe des Fassl auf 18 Monate
schweren Kerkers erhöht, wobei als besonders erschwerend angenommen wurde, dass Fassl Personen, die erst knapp das jugendliche
Alter überschritten hatten, zu widernatürlichen Unzuchtshandlungen
verleitet und das Verhältnis mit ihnen durch Jahre fortgesetzt hat.
In diesem Zusammenhang wurde der Zweigstelle Klosterneuburg
der Kriminalpolizeileitstelle Wien noch folgendes bekannt:
Die beiden in die Angelegenheit Fassl verwickelten Ministranten
waren vor der Hauptverhandlung auf freiem Fuss. Sie hatten
während dieser Zeit mit dem Kanzleidirektor F r i e d r i C h und
nachher mit dem Prälaten L i n d a eine Aussprache, wobei sie
darauf hinwiesen, dass zwischen ihnen und zwei anderen Chorherren weitere Unzuchtsfälle vorgekommen sind. Der Kanzleidirektor und der Prälat sollen sich bereit erklärt haben, die
Verschwiegenheit der Ministranten durch geldliche Unterstützungen
und das Versprechen einer Beschäftigung nach Strafverbüssung ZU
belohnen. Tatsächlich sollen die Beiden bis zur Hauptverhandlung in
Teilbeträgen insgesamt RM 120 - 130 ausbezahlt erhalten haben.
Während dieser Zeit wurden die beschuldigten Chorherren auf eines
der Güter in Ungarn versetzt. Nachdem die Beiden i n Sicherheit
waren, stellten die Chorherren jede weitere Zahlung ein.
Das Stift ist auch getarnter Besitzer des Bernina-, des Volksliturgischen- und des St.Augustinus-Verlages sowie der Buchhandlung ,,LiturgiaU.

- Seite 7 Die Schriften dieser Verlage wurden wiederholt wegen staatsabtraglichen Inhaltes, insbesonders wegen Verherrlichung des
Judentums, beschlagnahmt.
Huber

Pr.
V i e r t e s S : Ds I alles hs'e im T Ti, auBer im Vert: ,,c) der Gebietsfiihrung der HJ - Wien, d) der Gauleitung der NSDAP - Wien"
(Rot) I Bk: Stp blau I unter ,,2.)'L Haken (Kop) I hinter ,,GemeindeverwaltungL': ,,unbefristet" in Erstschrift I Seite 2: 1 am Rand n ,,Hider-S&uled' ein
Kreuz (Blei) I r unter T: ,,2.)" in Erstschrift I Riickseite von Seito 2: unter
,,a)" Haken (Kop) I 1 n ,,c), d), e), f), g), h" Haken (Kop) I ,,B v S" Ti griin I
unter ,,Z.d.A." beginnend: ,,27.11.41 mit 0b.Reg.Rat Dr. Hoffmann weg. der
landw. Versuchsanstalt ge-spro&en. Das Einlangen des Riickscheines is1 wahrzunehmen!", darunter: ,,Wv, 10. Tage! I.A. Dr. Felber" (alles Blei) I unter
,,Wv. 10 Tage!" Haken (Ti) I r n ,,Dr. Felber": D (?) 2712 (Rot) I darunter
Stp, rot, untereinanderstehend: ,,Reing..
Vergl ... Bepl .... Ahgeb.. .";
,,Begl." mit ,,Abgef." durch K1 verbunden, daneben: S&u (Ti) I r danehen aus
vorhergehendem Stp nach r herausragend: 26.Feb.1941 (Stp rot)

. ..

.

.

Der Reichsstatthalfer in Wien

1 .) Vermerk: Nach Rucksprache mit H.Ob.Reg.Rat Dr.Kreis (ZR.)
ist die Bezeichnung der Behorde: ,,Der Reichsstatthalter i n W i e n
- Gemeindeverwaltung" nicht ,,Reichsgau Wien-Gem.Verw." zu
wahlen, da die Gemeinde W i e n i n ihrer Funktion als Behorde in
Betracht kommt.
22.Februar 1941.
I a RV - 6009 --127/41
I, Ballhauspl. 2

2.)') An das
Augustiner Chorherrenstift Klosterneuburg
zu Hdn.d.Abtes ~ l i ~ i Josef
u s Len da
in Klosterneuburg.
Bescheid:
BetrifPt: Heranziehung nach dem Gesetz uber die Unterbringung
offentlicher Dienststellen.
Auf Grund des Gesetzes uber die Unterbringung offentlicher
Dienststellen, Gesetzb1.f.d.Lan.d Osterreich Nr.278 aus 1938, wird
das dem Augustiner Chorherrenstifte Klosterneuburg gehorige
I)

2'' dedcend

iiber ,,lLL

Stift Klosterneuburg zurn Zwecke der Errichtung und Unterbringung einer Adolf Hitler - Schule herangezogen und dem
Reichsstatthalter in Wien - Gemeindeverwaltung') - unbefristet
zugewiesen.
Der Heranziehung unterliegt das Klostergebaude samt Nebengebauden mit allen, in denselben befindlichen Raumen, der
gesamten, ein Zubehor des Klosters bildenden Einrichtung, den
Hofen und Gartenanlagen, soweit sie im ehemaligen Gemeindegebiet Klosterneuburg gelegen sind und mit dem Stifte in unmittelbarem, ortlichen Zusammenhange stehen.
Ausgenommen von der Heranziehung sind lediglich die rein
kirchlichen Zwecken dienenden Raume; weitere Raume und Liegenschaften, die im Zeitpunkte der Zustellung dieses Bescheides
a n ordensfremde Personen vermietet oder verpachtet sind, soweit
sie zur Unterbsingung der Adolf Hitler-Schule nicht benotigt
werden.
Seite 2

-

Die herangezogenen Grundstucke und ~runditucksteilesind
binnen 14') Tagen nach der Zustellung dieses Bescheides4) zu
ubergeben.
Als Ve~giitungfur die Benutzung hat ,der Reichsstatthalter in
Wien - Gemeindeverwaltung5) - alle auf die beschlagnahmten
Grundstiicke und Urundstucksteile entfallenden Instandhaltungskosten, Betriebskosten, Steuern und Abgaben zu tragen.
Begru ndung.
Die herangezogenen Grundstucke und Grundstiicksteile sind
nicht geniigend ausgeniitzt und werden zu den Kultus- und Verwaltungsaufgaben des Stiftes nicht benotigt. Zu diesen Zwecken
kann mit einem geringen Bruchteile der gegenwartig in Anspruch genommenen Raume das Auslangen gefudden werden, die
sich das Stift leicht in den ihm verbleibenden Gebauden und
Grundstucken beschaffen kann.
Dagegen besteht ein dringender Bedarf zur Heranziehung
der angeforderten Liegenschaften fur die Errichtung einer Adolf
Hitler - Schule, die auf eine giinstigere Weise gegenwartig nicht
untergebracht werden kann.
Die festgesetzte Vergutung erscheint angemessen.
*) urspriinglich ,,Abteilung 11" (gestrichen Ti)
$) ,,14" deckend iiher ,,8"
4, hinter ,,Bescheidesr' gestrichen (Ti): ,,dem Herrn Polizeiprasidenten in Wien
treuhandigL'
5, urspriinglich ,,Ahteilung 11'' (gestrichen Ti)

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Bescheid ist die Beschwerde a n den Herrn
Reichsminister des Innern zulassig, die schriftlich binnen 2 Wochen nach der Zustellung dieses Bescheides bei mir einzubringen
und zu begriinden ist. Die Beschwerde hat, soweit sie sich gegen
die Zuweisung von Grundstiicken richtet, keine aufschiebende
Wirkung.

- Seite 3 2.) Auf Abschrift von 1.)

An
a) den Herrn Reichsstatthalter in Wien, Gemeindeverwaltung,
z u Handen des H.Biirgerm.Jung
b) den Herrn Polizeiprasidenten in Wien ")
mit der Bitte um Kenntnisnahme und entsprechende Veranlassung. Ich bitte, die geeigneten Vorkehrungen wegen der
Ubernahme der Raume treffen zu wollen.
c) der Gebietsfiihrung der HJ-Wien
d ) der Gauleitung der NSDAP-Wien
e)') dem Referat I a VB
f)') dem Referat Z - GK
g)') dem Referat Z - PPol
h ) dem Denkmalamte
mit der Bitte um gefallige Kenntnisnahme.

3.) Z.d.A.') nach Abgang: Wv. zu mir.

0)
7)

,,b) den Herrn Polizeiprisidenten in Wien" gestrichen Blei
,,e" (hs) deckend uber ,,c"; ,,f" @s) deckend uber ,,d4'; ,g" (hs) deckend
uber ,,e6'

8)
O)

lo)

In Vertretung: ")
Dr Felber 22/11.'O)

,,Z.d.A." gestrichen Ti
,,In Vertretung" gestrichen Blei
mit Ti uber Blei na&$ezogen

'

F ii n f t e s S : Formular dr I U und ,,Wien, 27.11.1941'' Kop I r o unter
,,Beeideten Zusteller" (dr) U Kop I unter ,,Empfanger" (dr): Herr Frau (dr,
ms gestrichen) I unter ,,Postaufgabestempel" (dr) und in die Adresse hineinragend Post-Stp schwarz: ,,Wien 9 26.11.41. 14. 3b." I r iiber ,,staatl. Verwaltung
des" (dr) Stp blau mit Hoheitsadler: ,,Der Reichsstatthalter in Wien" I darunter zwei Stp blau: ,,Der Reihsstatthalter in Wien" und ,,Frei durch Ablosung
Reich" I Riickseite: Post-Stp schwarz: ,,Wien-Klosterneuburg 1 a 03.3.41.-15"

,

Da die Annahme verweigert wurde,
Da der Empfanger nicht angetroffen wurde
und die Ersatzzustellung nicht bewirkt
werden konnte, wurde das Schriftstiick
bei dem Empfanger zuriickgelassen
Zugestellt durch den beeideten
bei diesem Postamte hinterlegt
Zusteller.

am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .u
Empfanger:
Postauf -

(u.1)

gabestempel

err Frau Augustiner Chor-

................................
Riickschein der staatl.Verwaltung
des Reichsgaues Wien.

herrenstift Klosterneuburg

................................
zu Hdn.v. Herrn Alipius

................................
Josef L e n d a

................................
Der Reichssfafthalfer in Wien

Wien, I, Ballhauspl.2

Amtsstampiglie.

Frei durch Ablijsung
Reich

KLOSTERNEUBURG.
. .Stiege, . .Stock, ebenerdig, Tur Nr.. .
Ich bestatige mit meiner eigenhandigen
Unterschrift, dass ichdiese Sendung heute
erhalten habe.
Wien,. . . . . . . .

Z. Ia.. RV-6009-127141 Bearbeiter Dr. Felber

Alipius Linda

DOCUMENT 3930-PS
ARTICLE BY GEBIETSFUHRER KAUFMANN ON THE SOLDIERLY
QUALITIES OF YOUNG PEOPLE EDUCATED BY THE HITLER
YOUTH (TRANSMITTED TO THE EDITOR OF THE "SCHWARZES
KORPS", 10 SEPTEMBER 1942, BY THE REICHSSTATTHALTER OF
VIENNA) (EXHIBIT USA-853)

BESCHREIBUNG:
auf Fernschreibstreifen (150 cm lang) I iiber T Stp violett I hs'es Ti I 1 o iiber
,,Fernschrift4': ,,4." (Blei)

Abrchrifi
10. Sep. 1942
Reichssiafthalfer Wien
-FernschreibsfelleAulgenommen:
am 10.Sep.1942, 23.07 durch

. . . . Hi

eherverlag bln
mthalter wien

::-:: nr.2322 ::-:: 10.9.1942 l l f 4- 23.07

der r a i b a t a l t in wien
fuer die schrftleitung schwarzes korps ge.ben wir i h m m c h s t e h d
den artikel des gebietsfuehrers k a u f m durch
, den wir heutz
abend bereits telefonisch durchgegeben haben:
was zaehlt ,denn h a t e die jugend?

-------------------

kuerzlich war von sewastopol ein h o e h m e ~offizier I-Lach b e r m gekommten umd hatte oeffentllch erklaert: ,, m i n e herren, &ese
festwg w d e van 19 jaehrigen soldiaten niedergerungen, den
gleichen die wir noch vor 4 jahren mit kurzen hosen durch unsre
sbaedte marschiwen sahen mit dem lied auf den lippen: ,,ja, die
fahne ist mehr als der tad."
mit dieser festestellung eines alten frontsoldaten war gesagt: dieser
krieg ruht in seiner ganzen schwere auf den schultern der jugend.
die juenglinge erfuellen kaempfend, was die knaben singend verspmchen, die nationalsozia~tdsche bewegung aber hat urn eine
jugend erzogen, einen glauben und eine hingabe, eine haerte und
ein feuer in sie hineingelegt, dass die zeichen des sieges uns nicht
mehr mtgleiten koemnm.

- Seite 2 -
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unt W t e emma kt still g m r d e n . sie hat gehoert, di+
wie
fuiemhterlrich die bokchewisten f i e j,ugemd erzogen haben, dass
von 10 kindem wohl in heck un~dkrankheiten 2 ader gar 3 verreckten, aber eben die uebrigm sieben wetteTharte, h e burschm
geworden h d , d i e hungern iund flieren, irn gelaende wie die
wildkaizen sich bewegem und shiessen wie die t e h l koennen.
tamte emma meint jetzt auch, dass a unvernuenftig war wenn 1938
ihr karl vom hj-&enst mt einmal um 23 uhr nach h a w k m odw
iqgendein zu schEtrfer und ,; vie1 zu junger " fuehrer h e n mchtmamch mit seinen begeistpimpfen uuru&gelegt hatte.
oft und oft hoeren wir aus dem munde derseben volksganos9en,
die vox d m krieg d e masen lang ZUT telefonsMppe m e n d
dem gefolgschaftsfuehre erklaerten, ihr soehnchen muesse vom
d , i ~ befreit
t
weden, weil es ihm mviel w w d e es sei ein fehler
gewesen - die jugend im frieden ni'kht noch h a w k und spartanischer erzolgen zu h b e n . g a u so wie es die gleichm geister skd,
die einst ldas prinzip, jugend muesse von jugend gefuehh werden,
wegen der zuechtuag e b a allm fnuehen selbstbmssteseins verueber 16jaehrige faehleinfuehrer ~ I U
die koepfe kopfwar6e.n
- und die heute um sichsicht xx
schiitkh'd zusamtn-teckten
urnsichit und reife dm juengsten leutnants loben oder vollerr bewumd e m g gegmueber den pimpfen stnd, die im bombenbagel b d t h h e r
lu&an,griffe unter ebxah ihres j m g m lebens nuetzlich~ehilfsdienste
leirten
- Seite
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in der w a t u n g dm jugend hat der krieg einen wandel hervorgerufen. ihre begeisterung hat die probe bestanden. das vergossene
blut hat knaben m miaennern gemcht. die bewiesenen tapferkait
dke kamrneradschaft der altm weltkriegssoldatm auf drie stufe
gegemeitiger voller anerkennung gehoben, die jugend v m herute
ist nicht zu einer g e n e w t i ~ ngewuxden lder das erbe muehelw in den
schoo choss faellt, sie erkaempft es ssikh selbrut, ja, vie1 mehr: ihne
zaehigkeit und ausdauer wird den krieg entscheiden, ihr schweiss
und blut den sieg bringen, der fuehrer legt sein w e ~ keinmal in
jmge lhaende mit namben m d schwielen, er hat in ihre gesiche
gmichter gesehen, alts er ihnen seSne h u e b t e n auszeichnungen vwlieh, als ~ ean
r ihren vomarschst~assenihren vorbeimrsch a b d m a
oder mitunter im gelaende erschien.
neben das goldene parteiabzeichen ist das sltunnabzeichen veTtr&m.
dem alten kaempfer ist der junge gefolgt, die gem~ation,die d m
weltkrieg durchstand unld die bmegung des fuahrers zum siege
fuehrte sieht eine wurdige abloeszuug heranruecken. wenn der junge
m aatlirtz
soldat dieses krieg~esnach hause k o m t , wird seine tat i
der zeit zu lesen sein und ihren m b c k suchen. (die part-teci w i d

+

die besten m d politischsten der jungen froatsobciaten zu ihren
willenstraugern beskimmen, sowie einst, s als sie in muenchen antrat. sie wind den rythmus der fordersten linie aufnehmen m d die
dlort bewaehrten und ausgelesenen fuehrer als die ihren berufen
mumsen. wieviele eiinst unbekannte, die irgendwo in einem buerohaus brav ihren dienst taten, sind unter den anhauch des krieges zu
stayken fuehre~persoienrlichkeitengereift m d als offitiere im schlinwnsten gefecht dw maennliichsten und tauglichsten feuerrprobe unterworfen. sollen sie nur resemeoffiziere bleiben, d5e nlach clean sieg
zu gelelgentlichen uebungen eiluberugen werden? koennen w'ir uns
diesen

- Seite 4 weg in einem zeitalter, da jibe kunst der menschenfuehrunig alles
b'edeutet, und von einslatz der kraefte das bewahren lder fmechte
des sieges ebhamg+ig ist, novh leis'ten?
hat diese j%&
nicht immer und iunmer wieder den angehoenigen
der rechts und links von ihr gefiallemen hmmenaden vemprochren,
deren vermaecbtnis zu hueten, was fur eim politischer auftrag ist
do& w das. '
so empfaengt das sturmabzeichen seinen politischen charakter.
unid der b e w e g ~ ~stroemt
~ ~ g eine generation zu, vom glelichen alten
d
~ wieg einst, die amgesehen werden wollen, genau so wie h e r
von jenen, der das goJdene partehbzeichen traegt, die rnit tatendgang zur verantwortung (dramgem, die ihnen (die front in so
reiichem a s s auf-burdete. sie wollen wahrscheinlich keine mec h a n i h e oder busroknatische arb~eitin einem skeat, einer ortsgnippe oder gauleitung leisten, sondern menschen, wie draussen im
kampf fuehren wollen, sie haben es alle geuebt. kemer, zu dem nicht
seine maenner mit den seltsamsten familiaeren und wiirtschaftlichen
seelischen cndter geistigen sorgen amgenomrnen ware. kehery, der
nicht das richtige wort oder )den guten weg schnell gefundm baette. '
was aber anderes ist die aufgabe des ortsgruppenleiters? ist er
nicht der kompamiefuehrer im graben des friedens? wdlen wir behaupten, ldass es uns nicht gut tmte, hie^ den j m g m verantwortmgswillen (der front &e tueren zu oefhen, urn mit jungeln b h t
m d friischen wind wieder ueberall alle mitzureissen?

- Seite 5 ist das erst eine friedensaufgabe fuer die zeit nach dem siege- oder
gehoert sie nicht nielmehr im kniege echon angepackt, 'dra wir junge
tatendurs~gemmschen um uns s&m, denen der krieg einen arm
odw e k bein raubte, die (darnit #dentaeglichen waffengang entzogen,
aber h e r den politischen kampf geweiht, weenn auch nicht immer
geschult und vonblereitet zu sein scheinen. der krieg aber draussen

ist politischer geworden, denn je zuvor, es versucht die andere seite
im osten die zwar geschlagenen, aber noch nicht ibesiegtm armeen
pol'itiislch zu fsanatisieren. (die mitrgliedscjdt in der partei wind dort
als auszekhnung Ian tapfere verliehen. {diepolitishe s t e i g e m g des
kampfews sucht nach wegen, um in die letzten veraestelungen der
truppe zu driagen. unsere truppe versteht es, sich alle ka'mpfbedingungen anmeignen. sie bat dem urngang mit so vielen voelkern
gelernt, $ass schon die zahl derer verschwimdend gering k t , die
dabei nicht politisich zu handeln gelernt haetten. sie haben dabei
manche vorstellung rvi,dieran m d mnaches dogmla einer realistischeren und elastischeren auffassung angepasst. man traue ihr nur
etwas zu. jedes ihrer lehrjahre zaehlt dreifach. verantwortung zu
tragen hat sie schon im pimpfenalter gelernt. reife gewann sie im
feuer und urteilskraft in der fremden welt schneller als mancher
daheim in seiner persoenlichen gemaechlichkeit.
mlt jungen gauleitern hat die jugenld schon ihre nachfolrge im politilschea lebern abgetreten. &ra&
in wien, scheel in salzhrg,
raliner in kaernten, lauterblacher in hannover, wegener in oLdenIswg
oder auch eine persoenlichkeit wie taxmann lals reichsjugendfuehrer,
legen zeugnis ab, dass aus der jumgen generation fuehrerpersoenlichkaiten nachwachsen, deren bewaehrung urvd tat sie z u sprechern
der juagen frontgeneration 'machty, deren s h m e die partei sein
wird m d muss.

das opfer der jugend ist schwer. die junge fuehrershaft hat h e n
blutzoll eatrchtet, der dle erbitterung rnit der a m die letzte entsheidung ldieses endteiles gerun~genwind,erkennen Laesst. aber wehe
dem kleinglaeubigen, die nur verluste notieren ohne die gewinne zu
erkennen, die m krieg aus dem zuw,acbsen von jurugen fuehrern
aus lder millionenmasse der jugend und der wehrmecht entstehen,
die zu einem um vieles hoeheren (anteil an f u e h k a t e n in
unserem volk gefueihrt haben, als je zuvor.
ryur dort junge Xuehrer hinsetzen, so solche hmgehoeren und brave
verwalter einer aufgabe mit 1d8enfiir sie speziell geeQgneten posten
zu betrauen, dle wachablosung der generationen auch im kleinen
mutlg durchzufuehren, wo gra t-lgroessere tatkraft m d hoebarer s c f
schwung von noeten ist, das scheint eine erkenntnis zu sein, die eine
im feuer der front gefaehrdete jugend LUIS aiufidnatengt. wer & m a 1
unweit der front in estland oder im sueden der ukraine m e r e
adolf hitlwshualer unter soldaten auf fahrt erlebt hat, der gewinnt
eine untruegerische gewissheit vom ewigen quell dm~tscherjugead
un~dweks mit eichmdorffs deutmg in calderons grossem welttheater:

,, ~duwelt. ' die wie das lied vom phoenix singet,
stets laus der kg'nen asche sich verjuenget."
durchgegeben: rsth uri.enlh8irsche
angenommen: q
s ete zianc

&erverlzgibwk

DOCUMENT 3931-PS
TELETYPE TO BORMANN FROM SCHIRACH I N HIS CAPACITY AS
REICH LEADER FOR YOUTH TRAINING, 15 AUGUST 1941: PROTEST,
WITH ACCOUNT O F ADMINISTRATIVE QUARRELS BETWEEN THE
HITLER YOUTH AND THE S A IN CONNECTION WITH THE PREMILITARY TRAINING O F YOUTH (EXHIBIT USA-867)

BESCHREIBUNG:
guf Fernschreibstreifen (182 cm lang) I iiber T Stp violett I hs'es im Stp Ti I
,,Funkspruch-Fernspruch" und ,,Aufgenommen von, am, um, durch" hs
gestrichen (Ti)

Funkspruch - Fernspruch - Fernschrift Nr. 85

mom
[in roter Schrift]
Aufgenommen

Absender: Adjutantur
angenommen durch

am 15.Aug.1941 urn

rsthalter wien

20.30

Beforderl

von

an Obg. Schliinder

durch

dutch

nr.85

15.8.41

an hwrn olsergebietsfuehrer s c h 1iu e n d e r
berlin.

Hi
20.35

.

t5.Aug.1941

,, a n den leiter der parteikanblei
h e ~ r nneichsleiter b o r m a n n
m u e n c h e n 33, fuehre~bau.

1,ieber parteigenosse ~ b m a n 'n
die mir u e b e r m d t e ausarbeitumg dm obwsten a-f,uehrung habe
ich zur kenntnis genowmen. ich t d e h e n hierzu f o l g d e s mit.
die in der darlegung des obergruppenfuehrers juettner abgegebene stellungnahme ist in ihrem inhalt derartig gegensaetzlich zur
tatsaechlichen erziehungsarbeit der hitlerjugend wiedergegeben, dass
ich nicht annehmen kann, dass dies die meinung des stabschefs der
sa ist, sondern bin der ueberzeugung, dass der wunsch des obergruppenfiihrers juettner, andere arbeitsformen in der sa zu schaffen,
der ausgangspunkt ist. ich gehe, da die ausarbeitung so ausfuehrlich
gefasst, zunaechst auch grundsaetzlich darauf ein.
- Seite
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1. angeblich kann der stabschef der sa ,, der entwicklung der jugenderziehung im interesse des gemeinschaftlichen gedankens innerhalb
der partei nicht laenger tatenlos zusehen und vermisst fuer die vormilitaerische wehrerziehung insbesondere das maennlich soldatische
tun beim jungmann".
hierzu folgendes:
ueber, die stellung der jugend zur partei fuehle ich mich zu allerletzt
bewogen, dem stabschef der sa gegenueber stellung zu nehmen, dass
ihm die partei fortlaufend schwierigkeiten jahrelang bereitet habe
und er letzthin gezwungen gewesen sei, seine zuflucht zur wehrmacht
zu suchen, urn sich dort einen neuen fuer die sa fehlenden antrag zu
holen. (mitteilung des stabschefs an den reichsjugensfuitv

warum haber, sie mich unterbrochen? das war ich nicht

+

jugendfuehrer). sie persoenlich wissen, lieber parteigenosse bormann,
dass der stabschef leider im sinne dieser aeusserung gehandelt hat
und andere gliederungen der partei sowie die partei selbst eines
tages von dem auftrag der sa zur wehrertuechtigung durch den
erlass des fuehrers ueberrascht wurde. es ist dann von dem damaligen stellvertreter des fuehrers und seinem stabe hinterher versucht
worden, diesem fuehrererlass gerecht zu werden und eine abgrenzung der aufgabengebiete mit den gliederungen herbeizufuehren.
dies wird in dem schreiben insofern zugebilligt, als ss, nskk und
nsfk als voellig selbstaendige traeger der wehrerziehung angefuehrt
werden, die jugend jedoch bewusst nicht. unerhoert finde ich die

begruendung hierzu, die besagt, dass die sa waehrend des krieges
keine nachmilitaerische erziehung leisten kann und demzufolge auf
die jahrgaenge der hitlerjugend ihre arbeit einstellen muesse.
ich verwahre mich gegen den vorwurf des mangelnden gemeinschaftsgedslnkens innerhalb der partei, soweit dies meinen auftrag
als reichsleiter fuer die jugenderziehung betrifft und kann zur durchfuehrung des erwaehnten auftrages der sa folgendes beispiel anfu-ehren:

- Seite 3 die gesamte finanzierung der sa-wehrerziehung wird in direkter
zusammenarbeit mit der wehrmacht bestritten, waehrend es die h
hitlerjugend fuer notwendig erachtet hat, von vorneherein die partei
selbst zum traeger der fuehrung und v e r w a 1 t u n g ihrer wehrerziehung zu machen.
im uebrigen muss ich zum grundsaetzlichen noch hinzufuegen, dass
ich den gesamtvorstoss der sa gegenwaertig auch ausserordentlich
unanstaendig finde, da mehr als 90 proz. aller hitlerjugendfuehrer
zurzeit im felde stehen und der ganze gedanke, der i n dern schreiben
juettners zum ausdruck kommt, nichts anderes als die angst vor
deren rueckkehr zur arbeit und dern dann auch auf diesem gebiet
von der hitler-jugend weiter zu vollziehenden arbeitsauftrag ist. ich
lasse mir von herrn obergruppenfuehrer juettner keinen kommentar
zu dern begriff ,, jugend sol1 durch jugend gefuehrt werden " geben,
da der fuehrer dieses wort in der kampfzeit aussprach nach erziehungsgedanken, die damals bereits ihre verwirklichung fanden und
dern obergruppenfuehrer juettner scheinbar bis heute noch nicht eingegangen sind.
im uebrigen ist
1. seit mehr als einem jahr der sa ein vertrag in entwurf vorgelegt
worden, wonach darum gebeten wird, sa-ausbilder fuer die wehrertuechtigung der jugend zur verfuegung zu stellen.
es wurde in keinem falle diesern wunsche der hitlerjugend von der
obersten sa-fuehrung nachgekommen.'
- - -- - - - - -

2. nach einer absprache des reichsjugendfuehrers mit dern stabschef
hat der s t a b s c h e f e i n d e u t i g die w e h r e r z i e h u n g der
h i t l e r - j u g e n d bis zum 18. l e b e n s j a h r e a n e r k a n n t
und die bitte geaeussert, das hitlerjugend-leistungsabzeichen entsprechend dern wehrabzeichen der sa abzustimmen. s e i t a n f a n g
j u l i d.js. l i e g t d i e s e r e n t w u r f der r e i c h s j u g e n d f u e h r u n g zur abaenderung des hitlerjugend-leistungsabzeichens
dern o b e r g r u p p e n f u e h r e r j u e t t n e r , durch den chef des
hauptamtes roem 2 der reichsjugendfuehrung uebersandt

- Seite 4 vor, o h n e d a s e i n e s t e l l u n g hierzu a b g e g e b e n w u r d e .
3. zu den richtlinien ueber aufbau und arbeit der nachrichtenhitlerjugend, die im vorgenannten schreiben angefuehrt worden sind:
fachlich kann ich nur eine voellige unkenntnis des obergruppenfuehrers juettner auf diesem gebiete aus dem schreiben entnehmen,
1. weil die sa von einer zweiwoechentlichen funkausbildung fuer
den funkernachweis der luftwaffe spricht, den sie vollzogen haben
will. diese kuehnen behauptungen sind von keiner sachkenntnis getruebt. der stabsfuehrer moeckel erklaert mit mir 4- hierzu, dass der
reichsmarschall anfang des vorigen jahres gewuenscht hat, innerhalb
der hitlerjugend lehrgaenge fuer den bordfunkernachwuchs durchzufuehren, dies wurde sofort in zusammenarbeit mit dem nsfk eingerichtet.nach 8 m o n a t e n s i n d d e r l u f t w a f f e 1 7 . 0 0 0 b o r d f u n k e r a n w a e r t e r mit der f a e h i g k e i t , t e m p o 60
h o e r e n und g e b e n z u k o e n n e n , u e b e r w i e s e n w o r d e n . die luftwaffen hat hierzu fuer millionenbetraege nachrichtengeraet beschafft, weiterhin erklaert mir hierzu der stabsfuehrer
moeckel, dass diese nachrichtenausbildung ausschliesslich bei der
luftwaffe betrieben werden koenne, weil anlagen fuer den fliegerischen betrieb nur dort vorhanden sind, e r selbst habe 10 monate
taeglich funkausbildung bei der luftwaffe gehabt und stellt den
angeblichen zweiwoechentlichen ausbildungsdienst als voellig
unmoeglich hin. dass der auftrag vom reichsmarschall auch fuer die
hitlerjugen zur heranbildung des bordfunkernachwuchses heute noch
vorliegt, beweisen die 20.000 in a u s b i 1 d u n g b e f i n d 1i c h e n
j u g e n d 1 i c h e n i n diesem jahre, die ihren dienst bei nsfk und
luftwaffe in lehrgaengen leisten.
2. die mitteilung, dass die generalkommandos sich hilfe suchend a n
die sa wenden zur sicherstellung der vormilitaerischen ausbildung,
kann ich durch beiliegende zahlen ueber die wehrertuechtigung nach
dem stand vom 1.4.1941 und ergaenzungen ab 1.8.41 widerlegen, ich
halte es jedoch fue unnoetig, in zusaetzlichen

+
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anlagen abschriften der anerkennungsschreiben und erklaerungen
der einzelnen wehrmachtsdienststellen ueber die vormilitaerische
ausbildung der hitlerjugend zu uebersenden oder eine zusammenstellung ueber die im kriegsdienst stehenden mit ritterkreuz oder
ek 1 ausgezeichneten hitlerjugend-fuehrer. ich halte das fuer
unwuerdig gegenueber den opfern, die selbstverstaendlich von den
einzelnen gliederungen an fuehrern und mannschaften in diesem
krieg gebracht werden muessen., ausserdem ist es geschmacklos
3. zur weiteren richtigstellung kann ich betonen, dass, wie sie selbst,
a m 30.7.1941 durch ein schreiben des stabsfuehrers moeckel informiert worden sind, fuer die zukunft mit der wehrmacht dahingehend

vereinbarungen getroffen werden konnten, dass lehrgaenge der
hitlerjugend kuenftig n u r in ausnahmefaellen in kasernen und
grundsaetzlich in hj-eigenen schulen fuer die ausbildung der
k-uebungsleiter vorgenommen werden. das dort zur verfuegung
stehende ausbildungspersonal stamrnt zum groessten teil aus der
hitlerjugend. wenn ausbilder von der w e h a c h t abkommandiert
werden, sind dies meist dienende hitlerjugend-fuehrer oder sic
stehen in jedem falle unter der befehlsgewalt eines hitlerjugendfuehrers der die schule leitet. i c h w a e r e g 1 u e c k 1 i c h, w e n n
m i r . d i e sa h i e r f u e r , aehnlich w i e d i e s d i e ss und d i e
polizei seit l a n g e r zeit tun, k r a e f t e z u r u n t e r s t u e t z u n g zur v e r f u e g u n g s t e l l e n w u e r d e .

ich muss abschliessend erklaeren:
nachdem die ueberschneidungen des hitlerjugend-gesetzes mit dem
sa-erlass gegenwaertig wiederbewusst von der sa hervorgehoben
werden und tatsaechlich die seinerzeit zweifellos vorhandene illoyalitaet des stabschefs bei der vorlage des erlass-entwurfes damit wieder
vor augen tritt, muessen nunmehr auch alle konsequenzen. gezogen
werden. ich denke nicht daran, nach dem vorliegenden angriff der
sa auf einen teil der arbeit der hitlerjugend zu diesem zeitpunkt
mich mit den sachlich falschen argumenten der sa auseinanderzusetzen, sondern bitte sie nunmehr, so sehr ich dies bedaure, die
entscheidung des fuehrers herbeizufuehren. hierzu

- Seite 6 waere ein gemeinsamer vortrag beim fuehrer erforderlich.
ich werde gleichzeitig mit dem reichsfuehrer ss, fuer den ohnehin
in dieser frage die gleichen voraussetzungen vorliegen - die allerdiengs in voelliger uebereinstimmung mit der hitlerjugend ausgelegt
wurden - verbindung aufnehmen.
sollte der stabschef die von obergruppenfuehrer juettner uebermittelte stellungnahme zu seiner eigenen machen, bedaure ich, mit ihm
eine zusammenarbeit auf diesem gebiet nicht durchfuehren zu
koennen.
heil hitler.'
ihr
gez. s c h i r a c h "
durchgegeben: rsth wienlhirsche
angenommen:-? 21,55 urh rjf berlin - hass-

-

DOCUMENT 3933-PS
TELETYPE FROM REICH YOUTH LEADER AXMANN TO SCHIRACH
IN HIS CAPACITY AS REICH LEADER FOR YOUTH TRAINING,
31 MARCH 1942: REQUEST FOR CONSENT TO DRAFT DECREE CONCERNING EMPLOYMENT OF GERMAN YOUTH ON WAR DUTIES
(EXHIBIT USA-868)
BESCHREIBUNG:
auf Fernschreibstreifen (75 cm lang) I iiber T Stp violett I hs'es im Stp Ti I
,,Funkspruch-Fernspruch" hs gestrichen (Ti) I r dariiber: ,,1858" (Blei) I
r daneben am Rand: ,,617" (Ti) I r am Rand n ,,betreuung der jugend waer"
Stp lila: ,,Regierungsamtmann Pg. W. Kolm"

1858

617

Diensisfelle: .........................................................................................................................................................
Funkspruch
pvneo
[in roler Schrifi]

--- Fernspruch --

Absender: Axmann

imle
Femschrift Nr. r j r 6

Aufgenommen

Befordert

angenommen durch

von Berlin

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

am 30.Marz 1942 urn 12.40 am 30.Marz 1942 urn

am .................... um.................. durch ....................Hi........

+ reichsjugendfuehrung

an
ljlh

durch ....................Hi...................

berlin fs nr 1516 30.3.42

12.25 uhr

der reichsjugendfuehrer

reichsleiter baldur von s c h i r a c h
wien
Ya

---------nachstehend uebermittle ich dir den entwurf eines fuehrererlasses
ueber den kriegseinsatz der deutschen jugend, ueber den mit den
beteiligten obersten reichsbehoerden, in erster linie mit dem reichsminister fuer wissenschaft, erziehung und volksbildung, grundsaetzlich uebereinstimmung erzielt werden konnte. ich bitte um
deine zustimmung.
der erlassentwurf geht nunmehr an den reichsminister und chef
der reichskanzlei, der die beiexx die beteiligten obersten reichsbehoerden offiziell urn ihre zustimmung bitten wird und der sodann

den erlass gemeinsam mit reichsleiter bormann dem fuehrer zur
unterschrift vorlegen wird.
heil hitler.
gez. a x m a n n
nachsatz fuer fernschreibstelle:
dieses fs e i 1 t s e h r, bitte s o f o r t v o r 1 e g e n.

- Seite 2 durchgegeben: rjf berlin / kleist -tangenommen 12.30 uhr:
rsthalter wien? / hirsche

++S

erlass des fuehres uebe den kriegseinsaz 'der deutschen jugend.
1. um die aufgaben, die von der deutschen jugend im rahmen des
kriegseinsatzes in immer starkerem masse zu erfuelle sind, einheitlich zu lenken, d beauftrage ich den reichsleiter baldur p
von Schirach mit der leitung des kriegseinsatzes der deutschen
jugend.
2. der leiter des kriegseinsatzes der deutschen jugend hat alle
massnahmen zu treffen urn den einsatz moeglichst wirkungsvoll
sicherzustellen. zu diesem zweck bestimmt er auch die verschieedenen einsatzaufgaben - insbesondere die von schule und hitlerjugend - auf einander ab.

die abgrenzung des kriegseinsatzes der deutschen jugend gegenueber
anderem pflichtenkreisen erfolgt im einvernehmen mit den beteiligen obetsyxx obersten reichsbehoerden. diese haben die in ihrem
bereich zur forderung des kriegseinsatzes erforderlichen massnahmen
zu treffen.
der einsatz der schueler und schuelerinnen geschieht nach ri&tlinien die der leiter des kriegseinsatzes dexx geeinsam mit dem
reichserzeihungsrninister erlaesst.
der reichserziehungsminister regelt im einvernehmen mit dem
leiter des kriegseinsatzes die schulisce betreuung der jugend waer
waehrend des einsatzes.

3. einsatz der hitler-jugend erfolgt durch den reichsjugendfuehrer.
4. die finazierung des kriegseinsatzes regelt der reichsschatzmeister
der nsdap.

5. die zur durchfuehrung erforderlichen verordnungen und allgemeinen verwaltungsbestimmungen erlasst der leiter des kriegseinsatzes der deutschen jugend im einvernehmen mit dem leiter der
parteikanzlei und den beteiligten obersten reichsbehoerden.

fuehrerhauptquartier, d e n . . .

- Seite 3 durchgegeben: rjf berlin / kleist
angenommen 12.40 uhr:
rsthalter wien / hirsche

DOCUMENT 3936-PS
DECLARATION BY SCHACHT, 7 JULY 1945, CONCERNING HITLER,
GORING, RIBBENTROP, GOEBBELS AND FUNK: CHARACTER
SKETCHES, SHOWING UTMOST CONTEMPT FOR ALL THOSE NAMED
(EXHIBIT USA-836)

BESCHREIBUNG:
hs'es Ti

Dr. Hjalmar SCH A C H T
Zu F R A G E 3:
---------Meine Verbindung mit den Personlichkeiten der Nationalsozialistischen Partei hat sich von Anfang an fast ganz auf Hitler und
Goring beschrankt. Im Dezember 1930 bat mich mein Freund, der
verstorbene Direktor der Deutschen Bank, Herr von Stauss, auf
einen Abend zu sich, weil Goring den Wunsch geauBert hatte,
mich kennen zu lernen. Dort traf ich Goring, der sich damals
noch auoerlich sehr bescheiden gab. Ich hatte den Eindruck, da13
der Smoking, den er trug, noch nicht bezahlt war. Fiir den
5. Januar 1931 bat mich dann Goring zu einem Abend in seine
Mietwohnung in der Badenschen StraBe (Wilmersdorf), wo uns
seine inzwischen verstorbene erste Frau, die damals schon sehr
leidend war, eine Erbsensuppe vorsetzte. Es ging also damals
auch im Hause Goring noch sehr bescheiden zu. An diesem Abend
nahm auch Fritz Thyssen teil. Nach dem Abendessen erschien
Hitler und hielt uns im kleinsten Kreise einen zweistiindigen Vortrag, der uns durchaus angenehm ansprach. Erst spater habe ich
die Erfahrung gemachc daB Hitler in der Lage war, jedem Kreis

genau das zu servieren, was den Auffassungen des Horerkreises
entsprach. Auf diese Weise gelang es ihm, auch die Kreise der
oberen Bourgeoisie, insbesondere auch die Industrie, zu gewinnen.
Fast alle anderen fuhrenden Mitglieder der Partei habe ich nur
spater bei offiziellen Gelegenheiten getroffen. Irgendwelchen personlichen gesellschaftlichen Verkehr habe ich mit keinem der Nazi-.
Bonzen gehabt.
Mein personliches Verhaltnis zu Hitler war von Anfang an so, da5
ich sehr offen mit ihm sprechen konnte. Er hat vor mir stets
einen gewissen Respekt gehabt, den er seinen samtlichen anderen
Mitarbeitern gegenuber nicht besafi. Insbesondere seine eigenen
Parteigenossen hat er jederzeit als Canaille behandelt. Sie hatten
samt und sonders eine ungeheure Angst vor ihm, was ich darauf
zuriickfuhre, daR es Hitlers Prinzip war, jeden seiner Mitarbeiter
an irgendeinem Verbrechen zu beteiligen. Er hatte jeden von ihnen
in der Hand durch irgendeine schlechte Tat, die dem Betreffenden
sofort das Genick brechen mu5te, wenn e r gegen den Willen
Hitlers sich aufzulehnen gewagt hatte. Andererseits war er gegen
alle Ubeltaten

seiner Mitarbeiter von der groRten Nachsicht. Er sah selbst uber
die grofiten Verbrechen hinweg, entzog seine Parteifreunde nach
Moglichkeit den normalen Gerichten und wenn sie doch einmal
sich der gerichtlichen Verurteilung nicht entziehen konnten, so
begnadigte er sie nach kurzer Zeit und gab ihnen wieder irgendeine auskommliche Stellung. Auch mich hat er zu kiederholten
Malen versucht, in diese engste Gemeinschaft hineinzuziehen. DaR
ihm das nicht gelang, nahm ihn im Laufe der Zeit sehr gegen mich
ein. Ich bemerke hierzu, daR ich diese Erfahrung naturlich erst
im Laufe der spateren Jahre gemacht habe. Wiederholt legte er
mir dringend nahe, doch ofter in die Reichskanzlei mittags an
seinen Tisch zu kommen. Ich habe das alles in allem zweimal
getan, es dann aber aufgegeben, weil die Tischgesellschaft fur
einen mit normaler Bildung und Exziehung ausgestatteten Menschen
unmoglich war.
Hitler selbst war der Typus des Halbgebildeten. Er hatte unendlich
vie1 gelesen, aber alles Gelesene nach seinem eigenen Weltbild
ausgedeutet, ohne sich selber zu belehren. Eine normale Unterhaltung konnte er nicht fuhren. Selbst wenn man ihm mit dienstlichen Vortragen kam, unterbrach er nach wenigen Minuten und
nahm selber das Wort zu oft stundenlangen ununterbrochenen
Ausfiihrungen, an deren SchluR er den Besucher verabschiedete,
ohne daR derselbe in der Lage gewesen ware, einen Entscheid
sachlich zu diskutieren. In diesen Vortragen entwickelte Hitler

eine ungeheure schauspielerische Gewandheit. 'Da er es zu Einwanden niemals kommen lierj, so erschien alles am SchluB immer
wunderbar erledigt, ohne darj dies wirklich der Fall war. Er hat
sich selbst einmal als den grol3ten Schauspieler Europas bezeichnet,
war sich also seiner diabolischen Gabe durchaus bewurjt und wandte
sie bewurjt an. Als ich meine Demission als Wirtschaftsminister
von ihm verlangte, kampfte er stundenlang mit mir, versicherte
mich seiner groI3ten Zuneigung, so darj ihm schlierjlich die Tranen
in den Augen standen, um gleich nach meinem Fortgang seiner
Umgebung in argerlichstem Ton zu sagen: ,,Der Schacht sabotiert
mich dauernd".
Hitler war fur keinerlei sachliches Argument zuganglich. Jede
Entscheidung wurde nach parteitaktischen Gesichtspunkten getroffen. Er handelte in zahllosen Fallen genau entgegen demjenigen,
was er vorher gesagt hatte, und hielt sich durch kein Versprechen
und keinen Vertrag gebunden. Er war nicht n u r unmoralisch,
sondern vollig amoralisch. Todesur-
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teile sprach e r mit der grol3ten Kaltblutigkeit und ohne jede Sentimentalitat einzeln und gruppenweise aus. Himmler sol1 sich einmal
dahin geaufiert haben, da13 er in der Lage sei, f u r jede von ihm
durchgefuhrte Totung eine schriftliche Anweisung von Hitler vorzuweisen.

W?hrend ich Hitler als amoralischen Typ bezeichnet habe, kann ich
Goring nur als unmoralisch und verbrecherisch veranlagt ansehen.
Von Haus aus mit einer gewissen Bonhomie begabt, die er fur seine
Popularitat wohl auszunutzen verstand, war er das egozentrischste
Wesen, was man sich denken kann. Die politische Machterringung
war fur ihn n u r ein Mittel zu seiner personlichen Bereicherung und
seinem personlichen Wohlleben. Gegen jeden Erfolg anderer war
er von Neid erfiillt. Seine Habsucht kannte keine Grenzen. Seine
Vorliebe fur Edelsteine, Gold, Geschmeide etc. war unvorstcllbar.
Kameradschaftlichkeit kannte er nicht. Nur so lange ihm jemand
nutzlich war, zeigte er eine BuBerliche Freundschaft.
Gorings Kenntnisse waren auf allen Gebieten, die ein Regierungsmitglied beherrschen murj, gleich 0, am meisten aber auf wirtschaftlichem Gebiet. Er hat von all den wirtschaftlichen Dingen, die Hitler
ihm vom Herbst 1936 an anvertraute, nicht den leisesten Schimmer
gehabt, obwohl er einen ungeheuren Beamtenapparat hierfur aufbaute und seine Macht als Wirtschaftsherrscher nach allen Regeln
der Kunst mil3brauchte.

.

In seinem personlichen Auftreten war Goring so theatralisch, daB
man ihn nur rnit Nero vergleichen konnte. Eine Dame, die bei seiner
zweiten Frau zum Tee war, berichtete, daB er zu diesem Tee in einer
Art romischen Toga erschien rnit Edelsteinen besetzten Sandalen, die
Finger rnit zahllosen Edelsteinringen besetzt und auch sonst rnit
Schmuck behangen, sein Gesicht geschminkt und seine Lippen rnit
Rouge behandelt.
EinfluB auf Hitler hat Goring in keiner Weise besessen. Er hatte vor
Hitler die groBte Angst und fiihrte ein permanentes Intrigenspiel
gegen alle Bonzen, die ihn bei Hitler hat- Seite
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ten ausstechen oder ,herabsetzen konnen. Er hat mir selbst einmal
gesagt, als ich ihn dazu bewogen hatte, gewisse Dinge bei Hitler
vorzubringen, daB er sich das zwar vornehmen wurde, da13 ihm aber,
wenn e r vor Hitler stande, jedesmal das Herz in die Hosen fiele.
-

Ribbentrop entstammte einer mittleren burgerlichen Familie, und
war vor der nationalsozialistischen Machtergreifung sehr stolz darauf, wenn er in der Berliner Gesellschaft in besseren Hausern eingeladen wurde, zu denen auch jiidische Hauser gehorten. Er strotzte
von Eitelkeit und Ehrgeiz. Um das adelige ,,van" zu erhalten, lie13
er sich von einer Tante gleichen Namens, deren verstorbener Mann
das ,,vonUgefuhrt hatte, adoptieren. In seiner eigenen Familie galt
Ribbentrop wenig. Seine Frau sagte mir einmal als er AuBenminister geworden war: ,,Ich habe nie geglaubt, daB der Jochem
das konnte", und seine verheiratete Schwester, die ich spater einmal
in Konstantinopel traf, machte sich richtig uber ihren Bruder lustig.
Ribbentrop war ein durchaus hohler Kopf, der durch ein stummes
abweisendes Wesen seine Gedankenleere zu verbergen suchte. Er
war hochmutig und rachsuchtig. Seine Stellung bei Hitler befestigte
e r dadurch, dass e r jeden Einfall Hitlers nicht nur hemmungslos
billigte, sondern auch jede mogliche Begriindung fur die verrucktesten Einfalle zu finden und zu prasentieren suchte.
Goebbels war der einzig wirkliche Kopf im ganzen Hitlerministerium. Mit einer uberragenden Intelligenz ausgestattet, erkannte e r
alle Moglichkeiten einer Situation sofort und wuBte sie fur seine
politischen Zwecke auszunutzen. Sein HaB gegen Bourgeoisie und
Judentum entsprang nach meinem Eindruck einem personlichen
Minderwertigkeitsgefiihl, das ihn als kleiner Kruppel nicht loslieI3.
Um so selbstgefalliger und lasziver war er in seinem Umgang rnit
dem anderen Geschlecht, wobei'er

3936-PS

- Seite 5
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seine Machtstellung riicksichtslos ausnutzte. Seine Bildung war weit
iiber dem Durchschnitt und seine Beherrschung der deutschen
Sprache und des guten Stils mustergultig.
Funk war im Grunde ein harmloses Mannchen. Er kam aus kleinen
Werhaltnissen und hatte sich zum Handelsredakteur bei der Berliner
Borsenzeitung heraufgearbeitet. Als solcher besuchte er die fiihrenden Kreise von Handel und Industrie, lie13 sich von ihnen erzahlen
und verwertete das Gehorte in seiner Zeitung. Er wurde wegen
seiner homosexuellen Anlage aus der Borsenzeitung entfernt und
schlolj sich dem damals in der Partei reichlich vertretenen gleichgearteten Kreise an, wodurch er bei der Machtiibernahme seine
Stellung als Pressechef in der Reichskanzlei erlangte.
Seine wirtschaftspolitischen Auffassungen waren urspriinglich durchaus liberalischer Art. In der Inflationszeit anfangs der 20er Jahre
vertrat er in einem auch von Juden frequentierten Diskussionskreise
eifrig die Goldwahrung. Er hat sich auch spater durch extreme
nationalsozialistische, wirtschzftspolitische AuBerungen nicht kompromittiert. Seine verschiedenen offiziellen Amter hat er recht und
schlecht wahrgenommen. Personlich war er GenuBmensch und hat
sich auch allerhand Geschenke machen lassen, wie dieses fast alle
Parteibonzen getan haben. Im iibrigen sind ihm keine grol3en Vorwiirfe zu machen.
Kransberg Dustbin Jyly 7th 45

Hjalmar- Schacht

DOCUMENT 3943-PS
EXTRACTS FROM WEEKLY REPORTS O F T H E CHIEF O F THE SECRET
POLICE AND THE SD, T O T H E COMMISSIONER FOR REICH DEFENSE
I N VIENNA AND OTHERS, 1 AND 22 MAY, 26 JUNE 1942, 22 JANUARY,
12 FEBRUARY AND 12 MARCH 1943: NOTIFICATION O F T H E EXTERMINATION O F JEWS AND OTHER GROUPS O F THE POPULATION I N T H E CRIMEA, AND ACTIONS AGAINST PARTISANS
WITH NUMEROUS EXECUTIONS I N VARIOUS RUSSIAN TERRITORIES (EXHIBIT USA-864)
BESCHREIBUNG:
mehrere Sammell)inde, 55 Wocl~enherichte, jeder Band urspriinglid~ in hellrotenl Aktendeckel mit weisen1 Schild ilnd 1)lauem Rand, A ~ ~ T s d ~ r i 2-RV-K
ft:
1320 C Meldungen ans den hesetzten Ostgehieten (Ti, alles nnterstrichen

.

.

.

R o t ) I tcilw W I sedisteilig I Verv I Titelljlattar ziegelroter Rand (dr) I
Stp: Geheim! (violett)
E r s t e s S : auf Titelhlatt u h e r ,,Ostgel)ieten" Stp rot: :,Der Reid~sverteidignngskornmissar f u r den Wchrlircis XVII Eingel. am 27.RIai 1942 2-RV-K
1320/C!-471142:: (P 11111)", Alcterl Nrrrnmcr und P Ti I r linter ;:RTr.l.'' Haken,
r d a r t ~ n t e r :z.d.A. 17.6.42 (Ti) I clarilnter: I.V. (Blei) I darunter: D (?) 1816
(Rosa) I u r am Rand: P unl (Blei)

Der Chef der Sicherheitspolizei
und des SD
- Kommandostab -

Berlin, den 1. Mai 1942.

Geheiml

Meldungen aus den besetzten Ostgebieten
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Anstelle der bisher monatlich gelieferten
,,Tatigkeits- und Lageberichte
der Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD in der UdSSR"
erscheinen nun wochentlich die
,,Meldungen aus den besetzten Ostgebieten".

,
Z w e i t e s S : a u f Titelhlatt iiher ,,Ostgehieten" Stp rot: ,:Der Reichsverteidigiingskornmissar f u r den Wehrkreis XVII Eingel. arn 27.Rlai 1942 Z-RV-K
13201C/474142g (P i~nl", Akten-Nirrrlmcr und P Ti I r uriter ,,Nr.a" Haken,
r davon: 2.d.A. 17.6.42 (Ti] I darunter: I.V. (Blei), darnnter: D ( Y ) 1816 (Rosa) I
u r am Rand: P unl (Bkei)

Der Chef der Sicherheitspolizei
und des SD
- Kommandostab -

Berlin, den 22. Mai 1942
Geheiml

Meldungen aus den besetzten Ostgebieten
-----------------------------===

Nr. 4
- --

Bei Ruckfragen bitte auf obige
Nr. der Meldung Bezug nehmen !
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unten -

Das Judentum auf der Krim.
'

Die ersten nennenswerten judischen Ansiedlungen in der Krim
gehen auf das Ende des 18. Jahrhunderts zuruck, als die Krim mit
Ausnahme von Sewastopol und der kaiserlichen Sommer-Residenz
Jalta den Juden a1.s Ansiedlungszone zugewiesen wurde.
Als das Judentum versuchte, sich im asiatischen Russland das
judische autonome Gebiet ,,BirodshaniL zu schaffen, wurde mit
starker finanzieller Unterstutzung amerikanischer Judenorganisationen zugleich der Versuch unternommen, dem Judentum auch
in1 europaischen

--Seite 6

-

Teil der UdSSR auf der Krim ein moglichst geschlossenes
Siedlungsgebiet zu schaffen. Bezeichnend f u r den schon damaligen
GesamteinfluB der Juden in der UdSSR ist, daB def dabei von
den Roten eigens als Kontrollorganisation geschaffene sogen.
,,KosedC', eine Unterabteilung des NKWD, in kurzer Zeit vollstandig von Juden beherrscht war. Die hauptsachlich um die Zeit
der verstarkt einsetzenden Kollektivierung (um 1928) stattfindende
Judenansiedlung auf der Krim, ging fast nur zu Lasten der Volksdeutschen und Tataren. Im westlichen und mittleren Teil der Steppe
mussten ganze deutsche Dorfer geraumt und den Juden uberlassen
werden. Jedoch genau wie in ,,BirodshanC'misslang auch auf der
Krim der Versuch, aus Juden ein Bauernvolk zu machen. Bereits
1939 lebten von den 65 000 Juden auf der Krim 44 000 (d.s.fast
70 v.H.), nur in den Stadten Simferopol, Sewastopol, Kertsch, Jewpatoria, Jalta und Feodosia. Auf dem Lande betatigten sie sich
hauptsachlich noch als Verwalter grosser Lager und Verteilerstellen, wo sie durch den An- und Verkauf besonders von Mangelware und Bedarfsgegenstanden ihre Wuchergeschafte betrieben.
Von den Stadten aus wurden in der Krim samtliche Lebensgebiete bald vollstandig von den Juden beherrscht. Waren einmal
die Vorsitzenden von einzelnen Kommissariaten selbst keine Juden,
so waren es die Vertreter oder die ersten Sekretare.
Von den allgemein zu den Juden gezahlten Krimtschaken (etwa
6 000) lebten gut die Halfte uberwiegend in Simferopol (2 500) und
in Karasubarsar. Ihre Ausmerzung zusammenmit den eigentlichen
Juden und den Zigeunern auf der Krim erfolgte im wesentlichen bis
Anfang Dezember 1941.
Die Einbeziehung der Krimtschaken und der Zigeuner in das
Schicksal der Juden erregte bei der Bevolkerung kein besonderes
Aufsehen.

D r i t t c s S : auf Titelhlatt iibcr ,,0stgehieten4' Stp 'rot: ,,Der Reichsverteidigongsko~nrnissar fur dell Wehrhreis XVII Eingel. am 30. Juni 1942 Z-RV-K
1320/Cl552i42g", Akteo-Nnrnrner Ti I darunter Haken (Ti) I danehen teilw
dnreh Haken: 2.d.A. (Ti), darunter Stp violett: 1. Juli 1942 1 darrlnter P unl
(Kop) I d a r ~ u ~ t er r am Rand: Riedl (Ti)

Der Chef der Sicherheitspolizei
und des SD
- Kommandostab -

Berlin, den 26. Juni 1942.

Geheim!

Meldungen aus den besetzten Ostgebieten
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Bei Riickfragen bitte auf obige
Nummer der Meldung Bezug nehmen!

V i e r t e s S : auf Titelblatt iiber Datum Stp rot: ,,Z-RV-K"
I unter ,,Nr.38":
Nur zur personlid~en Unterrichtung (ms hinzugefiigt) I r darunter Stp rot:
,,Der Reichsverteidigungskommissar fiir den Reichsgau Wien Eingel. am 26. J A N
1943 Z-RV-K
1320/2/61143g (P unl)", Akten-Nommer und P Ti; im Datum
,,6" Blei (deckend iiber ,,7") 1 darunter: Haken (Ti) I danehen t c i l ~ v durrh
Haken: Z.d.A. I.A. Dr. Felher (Blau)

Der Chef der Sicherheitspolizei
und des SD
- Kommandostab -

Berlin, den 22.Januar 1943.

Geheim!

Nr. 3 8

----

Nur zur personlichen Unterrichtung.

Bei Ruckfragen bitte auf
obige Nummer Bezug nehmen!

- Seite

2

unten -

In den letzten Wochen wurden im weissruthenischen Raum insgesamt 4 Grossaktionen unter Einsa.tz aktiver %%- bezw. Polizeiregimenter gestartet. Die Erkundungen zu diesen Unternehmungen
wurden von Kommandos der SPudSD durchgefiihrt:
1. U n t e r n e h m e n M u n c h e n i m R a u m n o r d l i c h v o n
Radoschkowitschi.
Die Banden hatten wahrend der Gefechtsberiihrung insgesamt
63 Tote; 6 Gefangene konnten gemacht werden. Eigene Verluste
sind nicht eingetreten. Die Beute an Vieh, Getreide, Lebensmittel,
Waffen und Munition war betrachtlich. Insgesamt wurden
14 Bandenlager zerstort.
2. U n t e r n e h m e n N i i r n b e r g i m R a u m o s t w a r t s d e s
Bonin-Sees.
Die Banditen verloren wahrend lder Gefechtsberiihrungen 168 Tote.
Eigene Verluste: 1 Toter und 1 Verwundeter. Auch hier ist die
Beute an Ausrustungsgegenstanden und Verpflegungsvorraten
gross gewesen.
- Seite

3

-

3. U n t e r n e h m e n H a i n b u r g i m R a u m v o n S l o n i m .
Es ist der bisher grosste Erfolg im weissruthenischen Raum. Die
Angaben der Erkundungskommandos dSPudSD waren so genau,
da13 jedes Lager aufgefunden wurde. In zahlreichen Gefechten
wurden 1676 Banditen getotet. Ferner wurden 1510 bandenverdachtige Personen erschossen. Unter der sehr grossen Beute
befanden sich 4 Panzerkampfwagen und 8 Geschiitze bezw. Pakgeschiitze. Die Vieh- und Getreidemengen sind fast unschatzbar.
I n den Gemeinden, die in dem Aktionsbereich lagen, wurden
ausserdem 2 658 Juden sowie 30 Zigeuner gestellt. Eigene Verluste 7 Tote und 18 Verwundete.

4. U n t e r n e h m e n A l t o n a i m R a u m K o s s o w - B y t e n .
Diese Aktion galt einer wahrend des Unternehmens Hamburg
nach Suden durchgebrochenen grosseren Bandengruppe. Die Erkundung wurde wahrend des Ablaufs des Unternehmens durch
die sicherheitspolizeilichen Kommandos durchgefiihrt. Die Bande
verlor in Gefechtsberuhrung 97 Tot,e. Ferner wurden in diesem
Raum 785 bandenverdachtige Personen erschossen und 126 Juden
und 24 Zigeuner gestellt. Die Beute an Vieh und Lebensmitteln
war betrachtlich, die an Waffen und Munition nicht sehr gross.
Eigene Verluste sind nicht eingetreten. . . . . .

F ii 11 f t e s S : auf Titelblatt unter Datum Stp rot: ,,Der Reichsverteidigungskommissar fiir dell Reicl~sgau Wien Eingel. a m 27. FEB 1943 Z-RV-K
1320/21/188/-&3g (P unl)", Akten-Nummer und P Ti I unter ,,Nr.41G': Nur zur
pers611liehen Unterrichtung! (ms hinzugefiigt) I darunter: Hakon (Ti) I daneben
teil~v d o r d ~Ilaken: Z.d.A. LA. Dr. Felber (Ulei)

Der Chef der Sicherheitspolizei
und des SD
- Kommandostab -

Berlin, den 12. Februar 1943.

Gehelml

Meldungen aus den besetzten Ostgebieten
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.
Nr. 4 1
----

Nur zur personlichen Unterrichtung!
Bei Riickfragen bitte auf
obige Nummer der Meldung
Bezug nehmen.

- Seite 3 Bandenbekampfung im Bereich des Kommandeurs dSPudSD Weissruthenien.
Zu dem Unternehmen ,,Erniefest I" liegt folgender Abschlussbericht
vor:
,,Unternehmen ,,Erntefest I" westlich Tscherwen - Ossipowitschi a n Nahtstelle riickwartiges Heeresgebiet und Weissruthenien
beendet.
Eingesetzt an eigenen Kraften: 11 Polizei- und Schutzmannschaftsbataillone und 3 SD-Kommandos.
Gesamtergebnis: 805 bewaffnete Feindtote, darunter 2 Offiziere und
2 Kommissare. 1.165 Personen wurden wegen Bandenbegiinstigung
sonderbehandelt, 34 Gefangene wurden eingebracht.
B e u t e : 1 Granatwerfer
78 kg Sprengstoff
15 LMG's
2 Fernglber
1 Kompass
295 Gewehre
274 Schlitten
5 MP's
365 Haute
9 Pistolen
1 autom. Gewehr
10 Ztr. Leinsamen
141 Handgranaten
10 ,, Hanf
46.000 Schuss In£.-Munition
265 cbm Holz
ferner grosse Mengen an Heu und Stroh.

Ein Lager sowie 18 Bunker zerstort.
Zum Arbeitseinsatz fiir das Reich wurden 1.308 Personen erfasst.
Sichergestellt wurden:
395 Pferde
1.560 Schafe
2.803 Rinder
459 t . Getreide.
572 Schweine
Eigene Verluste: 6 Tote, 17 Verwundete.
Fiir hervorragenden Einsatz wurde 4 Angehorigen der Sicherheitspolizei das EK. 2 verliehen."

S e c h s t e s S : auf Titelhlatt unter ,,-Kommandostab-" Stp rot: ,,Der Reiehsverteidigungskorn~nissar fiir den Reichsgau Wien Eingel. am 23 RlRZ 1943
Z-RV-K
262/43g6', unter ,,262/43g" ~ v a a g r e d ~ t eStrich
r
und die Nummer:
,.1320/2", Nummern Ti, ebenso ein Haken unter den1 Stp I untcr Geheim-Stp:
Z.d.A. (Ti), darunter Stp rot: 24. RcIarz 1943, darunter: Dr. F e l l ~ e r (Blei) 1
en
r danelmn: Riedl (Ti) I auf unterer Seitenhilfte: Nur zur l ~ e r s i j ~ ~ l i c hUnterrichtung (nls hinzugefiigt)
-- -

-

Der Chef der Sicherheitspolizei
und des SD
-Kommandostab-

Berlin, den 19. Marz 1943.

Geheiml

Meldungen aus den besetzten Ostgebieten
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr. 46
----

Nur zur personlichen Unterrichtung
Bei Riickfragen bitte
auf obige Nummer der
Meldung Bezug nehmen!

- Seite 1 unten Bandentatigkeit im Bereich des Kommandeurs
dSPudSD Weifiruthenien.
In der Zeit vom 8. - 26. Februar 1943 wurde in den P r i p j e t Siimpfen im Raume Morocz - Milewicze - Lenin
- Hryczynowicze - Glowny - Kana1.Lugy H a w r y l c z y c e - B i e l i c z k o w i e c z e - das Unternehmen

,,H o r n u n g" durchgefuhrt. Die Erkundungsunterlagen fur das mit
starken Kraften - 4 Kampfgruppen - angesetzte Unternehmen
wurden durch besonders eingesetzte Kommandos dSPudSD erstellt.
Ergebnis des Unternehmens:

Feindverluste: 2 219 Tote, 7 378 Sonderbehandelte,
65 Gefangene, 3 300 Juden.
Eigene Verluste: tot: 2 Deutsche, 27 Fremdvolkische;
verwundet: 12 Deutsche, 26 Fremdvolkische.

.. ..... ..

DOCUMENT 3944-PS
AFFIDAVIT BY EMIL PUHL, (VICE-PRESIDENT OF THE REICHSBANK 1939 TO THE END OF THE WAR), 3 MAY 1946, REGARDING
THE S S DEPOSITS, IN THE REICHSBANK, OF DENTAL GOLD, .
JEWELRY, CURRENCY, AND OTHER PROPERTIES TAKEN FROM
CONCENTRATION CAMP VICTIMS (EXHIBIT USA-846 AND 851)
EXPLANATORY NOTE:
Original affidavit submitted to Tribunal on 7 May 1946. BIimeo. copy with
pencil notes in German snhinitted on 1 5 May
BESCHREIBUNG DER DEUTSCHSPRACHIGEN TEILE DER URKUNDE:
alles Blei: an Stelle * vier Sternchen, r am Rand: Verschlossene Depositen
(hs) I am Full der Seite hinter vier Sternchen: Vcrschlosscne Depots ist eiri
banktechnischer Ansdruck im Gegensatz zu offenen Depots und bezeichnet in
erster Linie die Stelle der Vcrwaltung, namlich den Tresor der Bank im Gegensatz zum Tresor des Kunden (hs) I an Stelle ** ein Sternchen und am FuB
der Seite unter T zu ,,6." hinter einem ": Erinnere deshalb genau, weil ich
dadurch zum ersten Ma1 mit Po. geschaftlich zu tun helcam und (?) wie ausgesagt, ihn in seinem Biiro morgens besachte (hs) I hinter letztem Wort unter
T zu ,,3.": zwei Sternchen und am FoB der Seite hinter z~vei Sternchen: Die
Angelegenheit wnrde auch so behandelt, aber natiirlich wuBten in der Bank
viele davon da es sich nm cine immerhin ungewohnliche Angelegenheit handelte.
(hs) I an Stelle ***: d. h. Reichsbank (hs) I am FuB der Seite hinter drei
Sternchen: Funk nahm nie an Direktoriums-Sitzungcn teil, wo meist eine allgemeine Aussprache uber alle laufenden Dinge stattfand. (hs) I an Stelle $:
Jurist (hs, unterstridien) I an Stelle tt: Wenden! (hs) I unter dem Vm
iiber Beeidigung:
,,5.) Was sollte id1 f u r ein Interesse daran habcn, heimlich ein solches Gcschift
zu machen. das schliesslidi do& cin groBer Personenkreis erfuhr. Ich hatte
keine Beziehungen zur SS, gehorte auch nicht znm Frenndeslcreis.
6.) Pohl wiirde seiner Natur nach solches Geschaft ohne Wissen Himmlera nicht
gemacht haben. Mit Himmler habe ich nie im Leben ein Gesprach gefuhrt.
Ich erinnere aber, dass Pohl sehr riihmte, dass Himmler sich um alles

kiimmerte und schnelle klare Entscheidung gab, au& in diesem Falle. Also
kann Himmler nur mit Funk g e s p r o c h e ~haben,
~
denn mit mir hat er es
wie gcsagt nie gctan.
Kassenbeamtci~haben nic iiher besondere Bcobachtungen an R B D berichtet.
Vcrkauf der Wertc wnrden im laufenden Geschaft mit erledigt." (hs)

AFFIDAVIT
Baden - Baden
Germany
3 May 1946.
EMIL P U H L, being duldy sworn, deposes and says:
1. My name is EMIL P U H L . I was born on
in Berlin, Germany. I was appointed a member
Directors of the Reichsbank in 1935 and Vice
Reichsbank in 1939, and served in these positions
the surrender of Germany.

28 August 1889')
of the Board of
President of the
continously until

2. In summer of 1942, WALTER F U N K , the President of the
Reichsbank and the Reich Minister of Economics, had a conversation with me and later with Mr. Friedrich Wilhelm, who was a
member of the Board of Directors of the Reichsbank. F U N K told
me that he had arranged with Reichsfuehrer H I M M L E R to have
the Reichsbank recieve ::-:: on safe deposit* gold and jewels ::-::
for the SS. F U N K directed that I should work out the arrangements with P 0 H L, who, as head the Economic Section of the SS,
was in charge of the administration of the economic aspects of the
concentration camp programm.

**

3. I asked F U N K what the source was of the gold, jewels, banknotes and other articles to be turned over by the SS. F U N K
replied that i t was confiscated property ::-:: from the Eastern occupied territories ::-:: but that I should ask no further questions. I
protested against the Reichsbank handling this material. F U N K
stated that we were to go ahead with the arrangements for handling
the material, and that we were to keep the matter absolutely secret.
4. I arranged subsequently with one of the responsible officials
in charge of the cash and vault departments for receiving the
material, and reported the matter to the Board of Directors of the
Reichsbank at its next meeting. P 0 H L of the Economie Sectioq
of the SS, on the same day telephoned me and asked if I had been
advised of the matter. I said I would not discuss it by telephone.
He came to see me and reported that the S S has some jewelry on
') "1889" inserted in blue ink, initialed "Pu"

hand for delivery to the Reichsbank for safe keeping I arranged
with him for delivery and from then on deliveries were made from
time to time, from August 1942 over the following years.
5. The material deposited by the SS included jewelry, watches,
eyeglass frames, dental gold and other gold items in great abundance
taken from Jews, concentration camp victims and other persons
by the SS. This was brought to ::-:: our*** ::-:: knowledge by S S
personnel who attempted to convert this material into cash and who
obtained in this connection2) the assistance of the Reichsbank personnel with F U N K ' S approval and knowledge. In addition to
jewels and gold and other such items the SS also turned over banknotes, currency and securities to the Reichsbank to be handled in
the usual legal procedure established for such items. As far as the
jewelry and gold were concerned, F U N K told me that H I M M L E R and von K R 0 S I G K ' the Reich Minister of Finance had
reached an agreement ::-:: that the gold and similar material ::-::
was on deposit for the account of the Reich and that the proceeds
resulting from the sale thereof would be credited to the Reich
Treasury.
6. From time to time, in the course of my duties, I visited the
vaults of the Reichsbank and observed what was in storage. F'U N K,,
in the course of his duties, also visited the vaults from time to time.

'i'i

- Seite 2 7. The Golddiskontobank 7, at the direction of F U N K, also
established a revolving fund which finally reached 10 to 12 million
reichsmarks for the use of the Economic Section of the SS to
finance production of materials by concentration camp labor in
factories operated by the SS.

I am conversant with the English language and declare that
the statements made herein are true to the best of my knowledge
and belief.
W i t n e s s : Susan Schaeffer

Emil Puhl
EMIL P U H L

Sworn and subscribed to before me on the third of May 1946
at Camps d'Altschweier, Baden-Baden.
Daniel F. Margolies
DANIEL F. MARGOLIES
1st Lt.
AUS
--

2,

S,

this C O I I I I C C ~ ~ O ~inserted,
"
initialed "Pu" i n bluc iok
"Reicl~shank" strike11 out, ' L G o l d d ~ ~ k o n t ~ b a ~inserted,
~lCil
initialed
blue ink
"~II

"Pu" in

DOCUMENT 3945-PS
CORRESPONDENCE BETWEEN NEURATH, PRESIDENT O F THE
SECRET CABINET COUNCIL, AND LAMMERS, CHIEF OF THE
REICH CHANCELLERY, BETWEEN 28 AUGUST 1939 AND 14 JULY
1943: GRANT OF FUNDS TO NEURATH FOR "SPECIAL EXPENSES"
IN CONNECTION WITH THE OBTAINING OF DIPLOMATIC INFORMATION (EXHIBIT GB-518)

BESCHREIBUNG:
halll)raoner A k t e n s d ~ n e l l h e f t e r mit Aufdrock auf Vor- nnd Riickseite: LaudoH e f t e r Nr. 610 Sahrgang vom . . h i s . .
I Mi o Stl) violett: ,,Der Prasident des
Geheimen Kahinettsrats" 1 J l i groBe R ~ ~ n d s r h r i f t l e t t e r nSoncler-Fonds
:
(Ti) I
darin Schriftwechsel achtteilig
E r s t e s S : U T i (hellblao) I Bk d r I darunter: ,.Die Verwendnngsl~escheinigung ist o n t e r m 31.3. 40 vollzogen a n d u n t e r m 2 . 4 . 4 0 d e r Reichskanzlei iihersandt. K" (alles Blei) I I n alveitem Ahs Schragstrich (ms)

.

.

Der Reichsminister und Chef
der Reichskanzlei
Rk.22766 B

Berlin W 8, den 28. August 1939
VolSstraRe 6

Es wird gebeten, dieses Geschaftszeichen
bei weiteren Schreiben anzugeben.
An
den Herrn Prasidenten des Geheimen Kabinettsrats
Berlin W8
VoBstralje 6
Zum Schreiben vom 9. August d. J.
ohne G.-Nr.

Ihrer Bitte entsprechend, habe .ich den Ihnen fur besondere
Ausgaben zur Erlangung diplomatischer Informationen zur Verfugung gestellten Betrag von 10 d00,OO RM an Amtsrat K i5 p p e n
ubergeben lassen.
Den Entwurf einer Verwendungsbescheinigung fuge ich mit
der Bitte bei, mir die Bescheinigung nach Vollziehung, spatestens
am Schlusse des Rechnungsjahres zugehen zu lassen.

Dr. Lammers

Zweites

S:

1

Abschrift.
Zu Rk. 22766 B.

Verwendungsbescheinigung
10 0 0 0 , O O RM
,,Zehntausend Reichsmark" habe ich von der Reichskanzlei fiir besondere Ausgaben zur Erlangung diplomatischer Jnformationen
erhalten. Jch versichere pflichtgemafi, diesen Betrag zu dem
angegebenen Zweck verwendet zu haben. Quittungen der
Empfanger der Einzelbetrage konnten nicht verlangt werden.
Berlin, den 31.Marz 1940.
gez. N e u r a t h.
D r i t t e s S : Ds, U Eratscl~rift I
I n T Schragstrich (ms)

unter Adr: all

- 1 Anl.

-

214 I< (Blei) I

Auf das gefallige Schreiben vom 28.August 1939 - Rk. 22766 B

- wird anliegend die vollzogene Verwendungsbescheinigung
ergebenst iibersandt.
Im Auftrag
gez.Koppen.
An
den Herrn Reichsminister und
Chef der Reichskanzlei
Berlin.

Hochverehrter Herr Reichsminister!
Euerer Exzellenz beehere ich mi& mitzuteilen,dal3 die privaten Mittel der Biirokasse der baldigen Erschopfung entgegengehen.Der am 9.Mai 1941 eingebrachte Bestand von 10 000 RM
wird mit den im Juni zu leistenden Zahlungen verbraucht sein.
Euerer Exzellenz
stets dankbar ergebener
Koppen

a

F ii n f t e s S : im Datum ,,30" Blei I nnter Adr: ab 3016 K lei) I Riickseite
r u Bk aaf Kopf stehend: DER PRASIDENT DES GEHEIMEN KABINETTSRATS (dr)

Berlin, den30. Juni 1943.
J n meiner Dienststelle besteht die Notwendigkeit besonderer
Ausgaben, deren Belegung mir nicht angezeigt erscheint. Da mir
besondere Verfugungsmittel nicht mehr zugewiesen sind, bitte
ich, mir den Betrag von 10 000 RM fur die genannten Zwedke
bereit zu stellen.
gez.Frhr.v.Neurath.
An
den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei
Herrn Dr. L a m m e r s
Berlin.

S e c h s t e s S : U Ti I l3k dr I im Datum ,,11" Ti I unter Datum Stp blau,
darunter: P unl, ,,17/7", daneben Halcchen (alles Griin) I an Stelle * kurzer
Randstrich (Griin) I r unter Adr Stp violett: ,,Der Prasident des Geh. Kabinettsrats, eing: 15. 5111. 1943 Anl."

Berlin W8, den 11. Juli 1943
VoBstralSe 6

Der Reichsminister und Chef
der Reichskanzlei

-

Es wird gebeten, die-ses Geschaftszeichen
bei weiteren Schreiben anzugeben.
z.

zt. Feldquarfier
Postsendungen sind ausnahmslos an
die Anschrifl in Berlin zu richten

An.
,
den Herrn Prasidenten des Geheimen Kabinettsrats
Berlin W 8
Zum Schreiben vom 3O.Juni 1943.

-----

Ihrer Bitte entsprechend, stelle ich Ihnen aus den meiner Verwaltung unterliegenden Verfugungsmitteln des Fuhrers zur Bestreitung besonderer Ausgaben, deren Belegung nicht angezeigt
erscheint, einen Betrag von 10 000,OO RM zur Verfugung. Den Betrag werde ich Amtsrat Koppen iibergeben lassen.

Da zur Belegung des Betrages die Vorlage einer Zusammenstellung uber die geleisteten Ausgaben untunlich sein durfte,
* bitte ich, mir nach Aufbrauch der Mittel die beiliegende Verwendungsbescheinigung zugehen zu lassen.

Siebentes S:

Verwendungsbescheinigung

,,Zehntausend Reichsmark" habe ich von der Reichskanzlei fiir
besondere Ausgaben, deren Belegung nicht angezeigt erscheint,
erhalten. Ich versichere pflichtgemafi, diesen Betrag zu dem
angegebenen Zweck verwendet zu haben.
Berlin, den

Ac ht

e s

S: U P

,,KG'
(Ti) I

1 u Ecke: aL 1516 K (Bleij

Hochverehrter Herr Reichsminister!
Bei meiner Sondierung in der Angelegenheit des besonderen
Fonds waren die Sachbearbeiter in der Reichskanzlei durchaus verst5ndnisvoll fur die Sache eingestellt und baten um einen schriftlichen Antrag Euerer Exzellenz.Auf meine ErwiderungdaB ich
diesen Antrag nicht vor der Gewahr eines sicheren Erfolges beibringen mochte,erbaten sie sich noch etwas Zeit zur weiteren Fuh1ungnahme.Nach einigen Tagen ist mir dann mitgeteilt worden,daB
ich den Antrag ohne Bedenken beibringen konne,worauf ich das bisher zuruckgehaltene Schreiben uberreicht habe.Nun ist mir heute die
beantragte Summe ubergeben worden,die ich ordnungsgemaB in
meinem besonderen Kassenbuch als Einnahme gebucht habe.
Euerer Exzellenz
stets treu ergebener

K

'

DOCUMENT 3947-PS
FILE MEMORANDUM BY THE MAIN ACCOUNTS OFFICE O F THE
REICHSBANK IN BERLIN, 31 MARCH 1944: UNDER A CONFIDENTIAL
AGREEMENT WITH THE SS, THE REICHSBANK HAS HITHERTO
REALIZED FOR THE BENEFIT O F T H E REICH (THROUGH THE
MEDIUM O F THE BERLIN MUNICIPAL PAWN OFFICE) SUCH
FOREIGN CURRENCY, PRECIOUS METALS AND JEWELRY AS WERE
DELIVERED TO I T BY THE SS; UNIFIED REGULATION OF THE
REALIZATION OF SUCH ARTICLES, INCLUDING THOSE TAKEN
AS WAR BOOTY, DESIRABLE; GORING WISHES ALL SUCH
ARTICLES DELIVERED TO THE REICHSBANK, INCLUDING THOSE
COLLECTED IN OCCUPIED TERRITORIES (EXHIBIT USA-850) '
BESCHREIBUNG:
Phot I Brief offenbar auf ~ i i c k s e i t e eines alten Forrnulars I 1 u hs Notiz,
Anfang durch umgesrhlagenen Rand verdeckt, lesbar: ,,Geld Bewirtsrhaftung II"
(,,Geld Bewirtschaftung" in Anfiihrungsstriche gesetzt)

Berlin, den 31. Marz 1944

Betr.: Verwertung von Schmuckwaren und dgl., die bei amtlichen
Stellen zu Gunsten des Reiches anfallen
Auf Grund einer miindlichen vertraulichen Vereinbarung zwischen
dem Herrn Vizeprasidenten P u h 1 und dem Leiter einer Berliner
Amtsstelle hat es die Deutsche Reichsbank ubernommen, die bei dieser Stelle anfallenden in- und auslandischen Zahlungsmittel, Goldund Silbermunzen, Edelmetalle, Wertpapiere, Schmuckgegenstande,
Uhren, Brillanten und sonstige Wertgegenstande zu verwerten.
Die Bearbeitung dieser Eingange erfolgt unter dem Stichwort
, , M E LMER".
Die hierbei in erheblichen Mengen angefallenen ~chmuckgegenstande und dgl. wurden bisher nach Prufung d,er Stuckzahlen und
der etwa angegebenen Gewichte, soweit sie nicht eingeschmolzen
wurden, der Stadt. Pfandleihanstalt, Abt I11 Zentralstelle, Berlin N 4,
Elsasser Str. 74, zur bestmijglichen Verwertung ubergeben.
Wie aus dem abschriftlich beigefugten Schreiben der Pfandleihanstalt vom 29.3.44 hervorgeht, lehnt diese die weitere Annahme
derartiger Posten und die Weiterbearbeitung der z.Zt. noch unbearbeitet in ihrem Besitz befindlichen Posten ab. Wie wir erfahren
haben, will der Stadtkammerer, dem die
Zentralstelle
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Zentralstelle als stadtische Dienststelle untersteht, das dort beschaftigte Personal f u r Zwecke des Kriegssachschadenamtes einsetzen.
Abgesehen davon, dal3 die Reichsbank die Moglichkeit haben muB,
die in den noch unbearbeiteten Melmer-Lieferungen enthaltenen
Schmuckgegenstande und dgl. ahnlich wie bisher verwerten zu konnen, ist die Frage einer einheitlichen Verwertung von Schmuckwaren,
deren Gegenwert dem Reich zusteht, noch aus folgenden Griinden
von grundsatzlicher Bedeutung.
Der Ankauf durch die Pfandleihanstalt erfolgte bisher zu den Welthandelsgrofipreisen abzuglich 10 O / o Ankaufsgebuhr. Der beim endgultigen Verkauf etwa erzielte ijberpreis kam dem Reich zugute.
Durch Verkaufe in das Ausland durften nicht unerhebliche Mengen
an Devisen angefallen sein. GroBe Mengen von exportfahigen Waren
sind noch im Besitz der Pfandleihanstalt. U.a. allein 35 000 Karat
Brillanten und Rosen mit einem sehr erheblichen Wert.
Der Herr Reichsmarschall des Groadeutschen Reiches, Beauftragter
fur den Vierjahresplan, setzt nun die Deutsche Reichsbank mit
seinem Schreiben vom 19.3.44, das wir in Abschrift beifugen, davon in Kenntnis, dal3 die erheblichen Bestande der H a u p t t r e u h a n d s t e 11e 0 s t a n Gold- und Silberwaren, Schmuckstucken
und dgl. auf Grund einer Anordnung der Herren Reichsminister
F u n k und Graf S c h w e r i n v. K r o s i g k an die Reichsbank
abzuliefern sind. Die Verwertung dieser Gegenstande muljte u.E.
in der gleichen Weise geschehen wie bei den Melmer-Lieferungen.
Gleichzeitig verweist
der

- Seite 3 der Herr Reichsmarschall hierbei auf die Verwertung gleichartiger
Gegenstande, die in den besetzten W e s t gebieten angefallen sind.
Bei welcher Stelle diese Gegenstande eingeliefert wurden und auf
welche Weise ihre Verwertung erfolgt, ist uns nicht bekannt.
Eine weitere Anfrage uber die Verwertung von Schmuckwaren und
dgl. liegt uns von der Reichsbank Kattowitz vor (vgl. anl.Abschrift).
AuBer den vorstehend aufgefuhrten Fallen, in denen die Reichsbank
unmittelbar a n d w Verwertung von Schmuckwaren bereits beteiligt
ist oder noch beteiligt werden soll, ist noch die Frage der Verwertung von Schmuckwaren und dgl., die als Kriegsbeute angefallen

sind, ungeklart. Soweit wir unterrichtet sind, befindet sich in den
Tresoren der R e i c h s h a u p t k a s s e die gesamte Kriegsbeute a n
Schmuckwaren und dgl.. Es handelt sich hierbei um wahrscheinlich
noch exportfahige Gegenstande bzw. Posten, aus denen durch Einschmelzen Gold- und Silber gewonnen werden kann. Verfuguagsberechtigt ist als Dezernent Herr Ministerialrat .Dr. M a e d e vom
Reichsfinanzministerium in Sigmaringen.
U.E. ist es unbedingt erforderlich, zu einer einheitlichen Verwertung
des bei amtlichen Stellen anfallenden Materials zu kommen. Die
einfachste Losung wurde darin bestehen, die Pfandleihe, die iiber
den notwendigen Bestand an Sachverstandigen und die Verbindung
f u r den Verkauf in das Ausland verfugt, personell fiir diese Kriegsarbeit von der Stadtverwaltung zu losen. Sollte dieser Weg nicht
gangbar sein, muljte bald eine andere geeignete Stelle damit
bctraut
- Seite
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betraut werden.
Mit Rucksicht auf den zu erwartenden erheblichen Anfall von
Devisen aus Verkaufen derartiger Gegenstande in das Ausland und
den nicht unerheblichen Anfall von G.old und Silber aus den Einschmelzungen von nicht mehr zum Export geeigneter Ware erscheint
uns eine baldige einheitliche Regelung geboten.
Hauptkasse
gez. Kropp

DOCUMENT 3948-PS
DRAFT OF A LETTER FROM THE REICHSBANK MAIN ACCOUNTS
OFFICE BERLIN TO THE MUNICIPAL PAWN OFFICE, 15 SEPTEMBER
1942, WITH LIST OF SIMULTANEOUSLY DELIVERED VALUABLES
AND REQUESTING TRANSFER O F EQUIVALENT SUM O F MONEY
(EXHIBIT USA-847)

BESCHREIBUNG:
Phot I unter ,,Hauptkasse" U unl I unter ,,Entwurft' o Mi Stp: ,,Gef (Namcaszug unl) Gel, TU Ab m 9 Anl, 1519 19-12"; Namenszug, ,,TU, 9, 1519'' und ,,42"
von .,1942" hs I r daneben: ,,abgeliefertG', darnnter U on1 (alles hs)

Entwurf
An die
Stadtische Pfandleihanstalt
Abt. I11 - Zentralstelle
Berlin N4
Elsasserstr. 74
21020 K

15. September 1942

11. L i e f e r u n g
Wir iibergeben Ihnen mit der Bitte urn bestmogliche Verwertung
nachstehend aufgefiihrte Wertgegenstande:
P o s t e n 1:
kgrauh kgbrutto
St. 247 Ringe aus Platin und Silber mit Steinen 0,911.0
0,950
P o s t e n 2:
St. 154 goldene Uhren
St. 42
,,
Uhrketten und Uhranhanger
,,
7,
,,
St. 245 silberne

3,413.5)
0,685.5)
4,047.5)

P o s t e n 3:
St. 207 Ohrringe mit angebl: Brillanten
St.1601
,
aus Gold
,,
,, Silber
St. 721

0,337 ) 1,425 )
0,759 )

'

8,614

2,694

P o s t e n 5:
St. 41 Armbander u.Reifen, angeb1.aus Gold
St. 9
,, ,, m/Edel-U.
Halbedelstein.
St. 13 Broschen rn/angebl.Brillant
,,
, Nadeln, Clips aus Gold
St. 55
St. 99 goldene Anhanger
St. 5 Anhanger mit Brillant
St. 116 Armbander u.Reifen, aus Silber
div. Broschen, Nadeln, Clips aus Silber
,,
Anhanger aus Silber
9,

P o s t e n 6:
St. 132 Schmuckringe mit angebl.Brillant
St. 254
,,
,, verschied. Steinen

0,381 )
0,730 )

1,274

P o s t e n 7:
St. 324 silberne ~ r m b a n d u h r e n
wenden!

- Riickseite
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Entwurf

P o s t e n 8:
St. 784 silberne Taschenuhren

kgrauh kgbrutto
54,420
55,435

P o s t e n 9:
St. 12 silberne Leuchter
St. 170
,,
Becher und GefaSe
St. 99
,,
Dosen und Etuis
St. 127
,,
Loffel, Gabeln und Messer
St. 18
,,
Geldborsen und Handtaschen
St. 43 verschiedene Gegenstande aus Silber

1

1
) 26,950
)
)

28,295

P o s t e n 10:
St. 5 Halsketten u.Kolliers m/angebl.Brill.
0,038.5 )
St. 48
,,
,
,,
aus Gold
0,572.5 )
St. 5
,,
,
,,
m/Perlen
1
u.49 lose Perlen0,082.5 )
St. 317
,,
,, ,,
aus Silber
1,778.5 )
St. 5
,,
,, ,,
m/Granat
0,085.0 )
St. 1 Krawattennadel m/angebl.Brillant
0,001.5 )
St. 13
,,
aus Gold
0,019.5 ) 5,788
St. 3
,
,, Silber
0,004.0 )
St. 2 Manschettenknopfe m/angebl.Brillant
0,002.5 )
St. 23
,
aus Gold
0,092 )
St. 60
l
,, Silber
0,211. )
I)
0,923 )
Verschiedene Schmuck- u.Uhrengehause1
teile 1,809 )
St. 187 Perlen
)
)
St. 4 angebl. Brillanten
1
)
St. 10 Edel- und Halbedelsteine
) kgbrutto 0,071.0 )
St. 27 Korallen
1
1
)

m e r die einzelnen Posten erbitten wir spezifizierte Abrechnungen und ersuchen2) urn baldige Uberweisung des Gegenwertes im
Girowege f u r Rechnung der ,,Edelmetall".
Deutsche Reichsbank
Hauptkasse
Unterschrift (unl)

I)

9

Z ms gestrichen, urspriinglich etwa: St. 160 Verschied Zahnersan T Gold 0,923
hinter ,,ersuchen" hs gestrichen: ,:fernerG'

DOCUMENT 3949-PS
FIRST PARTIAL ACCOUNT FROM THE REICHSBANK MAIN
ACCOUNTS OFFICE BERLIN SHOWING CREDITS TO THE REICH
MINISTRY FOR FINANCE, 19 SEPTEMBER 1942, FOR THREE CONSIGNMENTS O F FOREIGN CURRENCY AND COINS, GOLD AND
SILVER BULLION AND JEWELRY (EXHIBIT USA-848)
BESCHREIBUNG:
Phot I unter ,,HauptkasseU Stp: ,,im Girowege bezahlt Berlin, den 27.10.42
Hauptkasse"; Datum und zwei darunterstehende unl U'en hs I Ziffern hs
angehakt

19. September 1942
Betr.: V e r w e r t u n g v o n N o t e n , G o l d , S i l b e r u n d
Schmuckstucken zu Gunsten des Herrn
Reichsministers der Finanzen
::-:: I. ::-:: Teilabrechnung

uber die unserer ,,Edelmetall" ubergebenen Werte:
1. E i n l i e f e r u n g v o m 26. A u g u s t d.J.
1) Auslandische Noten und Scheidemunzen
vgl. Anlage 1
2) St. 32 guldische Barren vgl. Anlage 2
3) St.116 Silberbarren vgl. Anlage 3
4) diverse Schmucksachen ) Prufung und
5)
,,
Perlenketten,
) Verwertung
Perlenschmuck und lose ) noch nicht
) abgeschlossen
Perlen
6) diverse Goldmunzen vgl. Anlage 4
2 . E i n l i e f e r u n g v o m 4. S e p t e m b e r d . J .
Die Inhaltspriifung der erhaltenen
Stuck 9 verschlossenen Koffer ergab die auf
Anlage 5 verzeichneten Gegenstande, deren
Verwertung in die Wege geleitet worden ist;
aul3erdem wurden
a) Goldmunzen It. Anlage 6 ) vgl.Einliefe) rungsschreiben
b) Silbermunzen It. Anlage 7 ) Behalter 4

RM 123 827,65
,, 446 234,93
,, 38 229,40

,,

77 692,06

,,

1953,68
53,16

c) auslandische Noten It. Anlage 8
(Inhalt von 2 Koffern)
festgestellt.

- Seite 2 aertrag:

RM

765 443,59

,,

112 037,70

,,

89 130,64

,,

217 763,66

3 . L i e f e r u n g v o m 7. S e p t e m b e r d . J .

In dem eingelieferten verschlossenen Koffer
befanden sich die auf Anlage 9 abgerechneten Goldmunzen im Gegenwert von
Des weiteren entnahmen wir auslandische
Noten im Betrage von
laut Anlage 10.
Abrechnung der uns gesondert ubergebenen
St. 10 giildischen Barren ca. kgr 139,189 irn
Gegenwert von
erteilen wir auf Anlage 11.

Bevor wir den bisherigen Gesamterlos von RM 1184 375,59 der
Reichshauptkasse fur Rechnung des Herrn Reichsministers der
Finanzen uberweisen, bitten wir uns mitzuteilen, unter welcher
Kennzeichnung dieser Betrag und die spateren Erlose zur Verf ugung gestellt werden sollen.
Es durfte sich ferner empfehlen, der zustandigen Stelle im
Reichsfinanzministerium rechtzeitig einen Hinweis auf die von
der Deutschen Reichsbank zu erwartenden Uberweisungen zu
geben.
Deutsche Reichsbank
Hauptkasse
11 A n l a g e n

DOCUMENT 3951-PS
SIGNED STATEMENT BY ALBERT THOMS, 8 MAY 1946: S S DEPOSITS OF GOLD, SILVER, FOREIGN CURRENCY, JEWELRY, AND
OTHER VALUABLES TAKEN FROM CONCENTRATION CAMP VICTIMS WERE DEPOSITED IN THE REICHSBANK BY THE S S AND
REALIZED BY THE FORMER (EXHIBIT USA-852)

EXPLANATORY NOTE:
"Thorns" in blue ink on lower right corner of each page

8 M a y 1946
/

S T A T E M E N T OF ALBERT T H O M S :

'

1. One of the first steps i
n tke series of state sanctioned confiscations in Germany was a decree by the 4 Year Plan, dated
26 Apr* 1938, which required that all Jews declare their property.
together with estimated values. This was followed by a series of
decrees which, at first, forbade trading in such property and
suhequently permitted We possessors to t m in their jewels and
s i l v m r e to the Municipal Pawn Shops for conversion into currency and to deposit secu&ties in Devisen Banks. The instructions
to carry crut these orders were %ued by the Minister of Economics.
On 2 1 February 1939 a decree was issued making compulsory the
delivery of the personal property of Jews to the appropriate
or~niuations.I am, not certain whether the proceeds of the sale of
the it=
so ccmfiscatd were placed to the credit of the Mhistrry
of Finance or to the credit of local governments.
2. Certain ~f these items did, in the normal course of events,
c m e to the Fkichsbank. Coin and gold bars are in that categoay.')

3. Therefore, except in so far a s gold coins and bars were concerned, the Reichsbank had no participation whatsoever in this
pmgram of cmfiscation of property.

4. The first time that the Reich5biank was placed in t h e position
af having to handle jewdry was when it began to receive W e h macht body, usually from Raichsbank branches closer to the
western h t . These branches transmitted the jewelry
') "The Reichshank also had its own pawn office (Lombard Kontor) in which,
howcver, only gold and silver bars were handled." "Thorns" stricken o u t in
blue ink i n right margin

b

- Page 2 to the Reichsbank which, in turn, immediately transmitted the items
to the Reichs Haupt Kasse and notified the shipper of that action.
5. In the summer of 1942, however, I was called into the office
of Reichsbmk director Frornrnknecht, who said that the Reichsbank
was going to hande a special transaction, of which he knew very
little. However, he said Puhl wmId know all the details and
wanted to see me about them. I went to Puhl's office and Puhl
was going t o act as custodian
explained to me thait the &&bank
for the SS in the receipt and disposition of d'eposits. He said that
the SS wmld deliver usual property with which the Raichsbank
dealt, namely, gold, silver a d foreign cummcy. He also e x p h M ,
however that the SS had intended to deliver numerous other kinds
of property, such as jewelry, and we must find a way to dmpme of
it. I suggested to Mr. Puhl that we transmit thle items to the Reichw
hauptkasse, as we made i t in the case of W e h m c h t booty, or that
the items could be given by the "Reichsfuehrer SS" d~rectlyto the
pawn shop for disposition so that the Rdchslbank had no more to
do with it then it did in the ease of confiscated Jewish property.
Puhl tol'd me that i t was out olf the quation a d that i t was necessary that we arrange a procedure for handling this unusual property
in order to hol'd 'the w h d e business secret.
6. This conversation wieh Puh!l occurred just a short time,
approximately two weeks, b d m c the first delivlery, which occurred
on August 26, 1942. The conversation was in the office of Mr. Puhl;
e ~Mr. Fromimknecht was
nobody else was present. I don't r e m e ~ b if
present during the whole t h e ; and Pulhl s a d it wais very important
not to discuss @hisanybody, that i t was to be highly secret, that zt
was a spieoial tnansaction, and if anybody asked about it that I say I
was fo~?kd&n to speak about it.
- Page
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7. This WEIS the first time in a very long time that I ever had
occasion to speak with F'uW on business. Since 1
was Vice
President I very rarely dealt with him. I normally dealt with only
the Re~iichgbank director in charge of cash, Mr. Frommknecht, or
with ehe R e i h b a n k director in charge of Devken, Mr. Reinel. The
only other case I remember dealing with Puhl concerned the
Belgian Goid Situation.
8. I was told
matter I was to
Gmppeniiiehrer
abtdlung of the

by Mr. Puhl that if I had any questions on this
get in touch wi8thB r i g a ~ d d w h w rFrank or wi8h
or Obergm,ppenfuehrer Wolff of the WirtschaftsSS. I remember getting the telephone number of

this cxEce, and I think I recall it was furnished me by Mr. Puhl.
I oalled Brigaldefuehrer Frank about this and he stated that the
deliveries would be ma~deby truck and would be in charge of a n
SS mfan by the name of M e h e r . 14ne question was discussed
wiheth\er M e h e r should appeiar i n uniform or civilian clothes, and
F ~ a n kdecided i t was better bhat Melmer appear out of unifolm.
I was told merely to give M e h e r a preliminlary conditloml receipt
for the cases that conshtuted the deliveries and Frank told me
that Melmer would later tell me what account was to be creldited
with the procae~dsof the items upon their ~disposihoa.
9. I ,do not believe that anybo~dyover heard this coavensation.
I aalled from my office which wlas separated froim olther offices by
glass partitions.
10. When the first (debvery was made, however, although Melmer
appeased in civflian clothes, one or two SS men in uniform were
on guard, and after the first one or two deliveries, most of the
peopl'e i n the Hauptkasse and almost everybody in my office knew
all about the SS deliveries.

11. The procedure, upon receiving th,e goads, was t o solrt them
and distribute the goods to the appropriate ~deparbnents in the
Reichsbank for handling and disposition.
- Page
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The stocks, securities, and bonds were transmitted to %he Wertpapierabteilung. The coin and gold were retained by me in bhle
Precious Metals Department, a s well as the jewelry. In the early
delivenies, Mehler always had a short statement of the contents
of the dehvery, on the original of which was pilaced a Reich~sbank
signlature as a receipt. Then the goods were itemized in detiail and
a final receipt delivered to Melmer. Subsequently, the Reichsbank
also prepareld even the abbreviated preliminary recapt.
12. Included lin the flrst statement sent by the Reichsbank and
sligneld by me, to M e h e r was a question concerning the name of
the account to which the proceeds should be c r e d ~ t e dI n answer
to that I was orally a'dvised by Nelmer that the proceelds should
b e credited to the account of "Max Heiliger". I confirmeld this on
the telephone with Rechaungsdlrekto Patzer of the Ministry of
Finance, and in my second statement to Melmer, datejd 16 November,
1942, I confinnad the oral conversation.

13. After a few months, Puhl calle,d and ]asked me how the
Melmer deliveries were going a~loagand suggested that penhaps

they w m l d soon b'e over. I tollrd Pwhl that the way the deliveries
were coming in it 1o'olke:d as though they were ,growing.
14. One of the first hints of the sources of these items occurred
when it was noticed bhat a packet of bills was stamped with a
rubber stamp "Lwblin". This occurred solme time elarly in 1943.
Another 'hilint came when some items bore the stamp "Auschwiitz".
We all knew that these places were the sites of concentration
camps. It was 8he tenth delivery in Novembler 1942 that dental golld
appeared. The quantity of the dental gold b'ecame unusua~llygreat.
15. The BerLin Pawn Shop disposed of the jewelry for the
Reichsbank. The W e r t p a p i e r a b t e i l g disposed olf the securities.
Only bearer paper was, however, disposed olf, and the Reichsbank
still possesses all unendorsed paper which was
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made payable to named hokders. I do not know hotw savings bank
account books were clashed h. Mr. Eugen Deter and Mr. John of
the Wertpapierabteilun,g ought to know.
16. The first savings b d books occulrred in the twenty-third
delivery on 24 April 1943.
17. I ~n~delrstand
Englsh, and specifically, I u n l d e r s t d fully
all that has been written above.

Albert T h o m s
Albert Thoms
SIGNED BEFO'RE lVIE THIS 8th
DAY OF MAY NINETHEN FORTY SIX
Joseph A. Benda
Capt. AGD
U . S. Army

DOCUMENT 3953-PS (see 3544-PS, Exhibit USA-660)

il

DOCUMENT 3954-PS
AFFIDAVIT BY FRANZ B. WOLF, NEW YORK, 29 APRIL 1946, FORMER FINANCIAL EDITOR O F THE FRANKFURTER ZEITUNG:
THE NAZIS ALLOWED THE PAPER TO CONTINUE AND SOME
JEWISH EDITORS TO BE RETAINED AFTER 1933; THIS WAS DONE
FOR PROPAGANDA PURPOSES BECAUSE O F THE PAPER'S HIGH
REPUTATION (EXHIBIT USA-877)

EXPLANATORY NOTE:
Handwriting in blue inlc

1
STATE OF NEW YORK

)

1

ss

COUNTY OF NEW YORK)
FRANZ B WOLF, being first duly sworn upon oath, deposes
and says:

I was born in Stuttgart, Germany on June 15, 1900 and I am
presently employed as a n editor by the Research Institute of
America, Inc., 292 Madison Avenue, New York 17, N. Y. I 'have
been employed in that capacity for over three years, having immigrated to this country from Germany on March 5, 1936. From
July 1925 until January 1936 I was financial editor of the Frankfurter Zeitung i n Frankfurt on the Main, Germany.
When the Nazi Party assumed control of the German government, I considered this development as the first indication that
i t would be necessary for me to leave the paper and probably
the country. When the Nazi Party enacted the Editors Law l) of
1933, I was convinced that I would be unable to continue permanently. I was, however, allowed to continue my service to
the paper temporarily on the basis of a transition clause contained in the Editors Law1).
Under this Law, all members of the working press in Germany
had to register and could continue in their work only if the
registration was approved by the Reich Ministry of Propaganda.
As a matter of principle, Jews and those who had been affiliated
with certain political organizations opposed to the Nazi Party
were precluded from receiving such approval.
')

"Laws" changed in ink t o L'Law"

'

Provision was made, however, for temporary approval in certain
cases. This provision was primarily meant to apply to cases requiring further clarification in regard to the applicant's ancestry or
political affiliation. The provision, however, was also used in a
number of other cases where the eventual denial of permanent
approval was a foregone conclusion. The majority of these cases
concerned Jewish editors on the staff of the Frankfurter Zeitung,
particularly on the staff of its financial and business section.
I was willing to take advantage of this temporary approval -as were a number of my colleagues -- for two reasons: first, it
gave us an opportunity to inform the readers of the paper inside
and outside of Germany about some of the characteristics of the
Nazi regime a trifle more frankly than
- Page

2

-

the remainder of the German press would; i t gave us an opportunity to train new staff members who might take over at the
time of our eventual departure and might attempt to preserve the
paper in such a fashion that its democratic tradition could be revived after the Nazi terror had passed. I t is possible that the officials
who granted the temporary approval suspected our motives but
it is certain that, if they did, their decision was made in spite
of this for entirely different reasons.
Within the German press the Frankfurter Zeitung played a
unique role in several respects. Its democratic character, its intellectual standards and its moral integrity were highly regarded
by many members of the professional and business classes in
Germany and abroad. In addition, the financial and business
reporting and analysis were of such caliber that the paper was
considered indispensible to those in Germany and abroad who were
dependent on sound information about developments in German
business and finance. If the Jewish editors who were on the staff
in 1933 had been eliminated without a transition period of at least
two years, the paper could not have continued its customary service
and might have been forced to discontinue publication altogether.
The publisher, together with some of the senior editors and
some friends of the paper, brought this situation to the attention
of the Ministry of Propaganda and were supported in their request
for consideration by the Ministry of Economics and the Foreign
Office. In these representations, the service of the paper's financial
and business sections to the German business community was
heavily stressed. This was facilitated by the unusually high regard
which virtually all influential businessmen, as well as all members
of the press, had for the senior financial editor of the Frankfurter
Zeitung, Albert Oeser, who played an important part in presenting

the paper's case. It is reasonable to assume that this kame high
regard was shared by Walther Funk, who a t that time was undersecretary of the Ministry of Propaganda in charge of the press
and, therefore, had a n important voice in making these decisions.
There is every reason to believe, however, that the consideration shown by the Nazi government to the Frankfurter Zeitung
(by temporary approval of
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Jewish editors as well in other respects) was primarily due to the
fact that seemingly undisturbed continuation of this paper served
the purposes of the Nazi government. If the newspaper went out
of business, this act would be very conspicuous. It would harm
the interests of German industry at a time when the party was
trying to curry its favor. It would emphasize the complete control
of the German press, a fact of which large segments of the German
population were still oblivious or only vaguely aware. Most
importantly it would attract foreign attention to the complete
Nazi control over Germany. The paper's continuation, on the other
hand, would tend to deceive many people - - inside and outside
of Germany -- who considered its daily appearance as a proof
that there was still some leeway for independent thought. Is was
continued, therefore, seemingly as proof that Nazi control could
not be as much of a threat as it was said to be. Thus, continued
publication of the paper by a staff that was able to continue in
its traditional style and character as much as the government
would permit, was in the interests of the party so long as its
success in Germany depended upon deceiving the German professional and business men as well as foreign business leaders and
government officials about the true nature of the Nazi regime.
All the observations I was able to make while still in Germany
convinced me that deceit of important segments of the domestic
and foreign public was the true purpose of the Nazi government
when it maintained temporary approval of my registration as a n
editor until the end of 1935.
I have absolutely no reason to believe that this temporary
approval - - or that of any other Jewish editors -- was motivated
by any sympathy for the paper's own purposes, much less by any
consideration for the editors concerned.

Franz B. Wolf
/s/ Franz B. Wolf

.
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Subscribed and sworn to before me
on 29 day of April, 1946.
Elizabeth Coughlin
(Notary Public)
Elizabeth Coughlin
Notary Public, New York County
Clerk's No. 220, Register's No. 577-C-8
Commission Expires March 30, 1948

DOCUMENT 3956-PS
AFFIDAVIT OF CAPTAIN SAM HARRIS, JAGD, 9 MAY 1946, REGARDING HIS EXAMINATION OF CERTAIN ~ T I C L E SIN THE'
VAULTS OF THE REICHSBANK AT FRANKFURT WHICH HAD
APPARENTLY BEEN TAKEN FROM CONCENTRATION CAMP VIC.TIMS, AND CERTIFYING THE AUTHENTICITY O F THE MOVIE
EXHIBITED AS USA-845 (EXHIBIT USA-878)

AFFIDAVIT
Captain Sam Harris being duly sworn, deposes and says:
1.
I n August 1945, I was detailed by the Office of United
States Chief of Counsel to Frankfurt, Germany to examine evidence of possible use against the major German war criminals.
2.
My investigation disclosed that many boxes, suitcases, and
trunks containing articles such as bracelets, eye-glass frames, rings
and gold teeth were in the vaults of the Reichsbank at Frankfurt.
An examination of these articles suggested that they had been
taken from German concentration camp victims. Accordingly, I
arranged for a movie and still photographs to be taken thereof
by Lt. Braggins and Mr Goldstein of the photographic unit of the
United States Office of Strategic Services, then located a t Wiesbaden, Germany.

3.
I have seen the movie marked U.S.A. Exhibit No. 845 and
certify that to the best of my knowledge and belief, it is the movie
?)

Embossed seal: "Elizaheth Coughlin, New York County, Notary Public."

which was taken at my request and that i t truthfully and correctly exhibits the articles which I examined in the vaults of
the Reichsbank at Frankfurt, Germany in August 1945.

S a m Harris,
SAM 'HARRIS,
CAPTAIN, JAGD.
Sworn and subscribed to
before me this 9th day
of May 1946.
J. Hartley M u r r a y .
J. HARTLEY MURRAY,
Major, JAGD.

DOCUMENT 3976-PS
AFFIDAVIT OF LLOYD GARNELL, LOS ANGELES, CALIFORNIA,
13 MAY 1946, IDENTIFYING PHOTOGRAPHS OF CERTAIN ARTICLES
FOUND IN THE VAULTS OF THE REICHSBANK AS THOSE TAKEN
BY HIMSELF AND LIEUTENANT ROBERT M. BRAGGINS, JR., USNR,
AT THE REQUEST OF CAPTAIN HARRIS, JAGD (EXHIBIT USA-879)

-

.

STATE OF CALIFORNIA

1

COUNTY OF LOS ANGELES

) SS:
)

Lloyd Louis Garnell (formerly Lloyd Louis Goldstein) being first
duly sworn upon oath deposes and says:
By court order of the District Court of Los Angeles County,
California, No. 508070 dated 8 February 1946 before Judge Samuel
R. Blake, my name was changed from Lloyd Louis Goldstein to
Lloyd Louis Garnell. At the present time I reside a t Hotel Gilbert,
1550 N. Wilcox, Hollywood, California.
From 24 November 1941 to 13 December 1945 I was assigned to
the Office of Strategic Services, Field Photographic Branch, from
the U. S. Navy, holding the rank of Chief Photographer, USNR,
serial number 316-350.

1

From June 1945 to 22 September 1945 I was assigned to the
Office U.S. Chief of Counsel for the Prosecution of Axis Criminality,
Nuremberg, Germany. During that period i t was my responsibility to take official photographs for the Office U.S. Chief of
Counsel to be used in the prosecution of Axis war criminals.
On assignments for the Office U.S. Chief of Counsel it was customary for me to to work in conjunction with Lieut. Robert M. Braggins, Jr., USNR, also assigned to the Office U.S. Chief of Counsel
from the Field Photographic Branch of the Office of Strategic
Services.
On 21 August 1945 Lieut. Braggins and I were requested by
Captain Sam Harris, JAGD of the Office U.S. Chief of Counsel
to take both still and moving pictures of certain materials in the
Reichsbank vaults in Frankfurt, Germany. These vaults were
located in the cellar of the Reichsbank building and had to be
reached by passing through a series of seven vault doors. On
entering the final vault we found materials consisting of boxes,
suit cases and trunks which I saw contained

- Page 2 such articles as bracelets, eye glass frames, cigarette cases, rings,
gold teeth, foreign currency, stamp albums, diamonds, rubies, other
precious gems and gold bouillon bars.
I n accordance with Captain Harris' request Lieut. Braggins and
I took two sets of pictures of these items, one consisting of stills
and the other of motion pictures showing Lieut. Braggins handling
the items described above. I took approximately two dozen still
pictures with a 4x5 Speedgraphic camera with a flash gun attachment. The moving pictures were taken with a Mitchell camera and
I used approximately 400 feet of Plus X film. Included among
the objects photographed were certain sequence markers bearing
the legend "SPX War Crimes, OSS take, Reichsbank Frankfurt,
21 August 1945, Braggins and Goldstein". After these pictures
were taken the films were delivered to Commander James B.
Donovan of the Office U.S. Chief of Counsel for processing.
After the still pictures were printed and the motion pictures
developed I saw samples of both and I recognized these prints
and movies to be the pictures we had taken.
Lloyd Louis Garnell
Lloyd Louis Garnell

Subscribed and sworn to before me
this 13th day of May, 1946.
Fred Steele
My Commission Expires Jan. 7, 1949.

DOCUMENT 3993-PS
LETTER FROM S A CHIEF O F STAFF LUTZE TO ROSENBERG,
30 JANUARY 1939. EXPRESSING HIS THANKS FOR ROSENBERG'S
CONGRATULATIONS ON THE TRANSFER OF ALL PRE- AND POSTMILITARY TRAINING TO THE SA (EXHIBIT GB-612)
BESCHREIBUNG:
vierseitiger Briefbogen, Bk ,,Der Stabsdief" gedr (braun), dariiber bei *
Hoheitszeichen gepragt I U Griin I Datum-Stp rot I hinter ,,Heil Hitler!" P
unl (Blei) I 1 11 U Stp: ,,ICanzlei Rosenberg, Eing.Nr. 6009 am 31.JAN.39, abl.
,,LL' (,,6009" und ,,LLLTi, ,,abI." Blei); unter Stp: ,,RI. (?) am 3111 vorgelegt"
(Blei)

*
Der Stabschef

Berlin W 8. am 30. Jan. 1939
Voss Str. 1

Reichsleiter Alfred Rosenberg,
B e r l i n W 35
Margarethenstr. 17
Lieber Parteigenosse Rosenberg!
Fur die mir z u dem Erlass des Fuhrers, durch den die gesamte
vor- und nachmilitarische Ausbildung der SA iibertragen wurde,
ausgesprochenen Gliickwunsche sage ich Ihnen meinen besten
Dank.
Weiterhin in alter Kampfverbundenheit und Kameradschaft
Heil Hitler!
Ihr
Lutze

