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Dieses Heft ist  vor Drucklegung juris- 
tisch dahingehend iiberpriift worden, 
daB weder Inhalt iioch Aufmachung 
irge ndweIc he BRBStrafgecetze oder 
m a f i ~ b e n d e  Richter~prüche verletzen. 
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U " Durch unsere Konzentration auf Atom und ähm 2 
3 liche Waffen haben wir öffentlich kundgetan. daß wir in 
6 einem Kriege die Gebräuche des Krieges beiseite lassen 

0 und zur völligen Ausrottung der feindlichen Bevölkerung 
schreiten würden. Die genaue Bezeichnung hierfUr ist U 
Völkermord, ist  Verbrechen (legen die Menschlichkeit. ... 

U Aber kaum eine S t i m m  ließ sich in den USA hören, i 

als wir von unserer alten Methode des gezierten Bornbar- 
dernents auf rnilitariscihe Ziele abgingen und versuchten, 
die ganze Bevölkerung der feindlichen Städte zu verder- 

;] ben." 
U 

m Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27. Juli 1949 • 
U 6 

n 

E U 
0 "Die historische Wahrheit gebietet die Feststellung, 0 daR es nicht die deutwhe Seite war, die mit diesem . 
? unbeshrsnkten Luftkrieg (ohne Beschränkung auf mili- 

tärische Ziele) den Anfang machte." !J 
0 M 

Frankfurter Mlgemeine Zeitung, 7 .  Juni 1962 
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Stel lungnahme der Generale 

In den zahlreichen alliierten "Knegsvernrecnerpro- 
zessen" nach einseitig alliiertem Recht, bei dem aus- 
geklammert wurde, was den Siegervertretern nicht paß- 
te, und bei dem "allgemein bekannte historische Tat- 
sachen von Amts wegen zur Kenntnis zu nehmen waren" 
(amtIiche aIliierte Schriftstücke vermittelten jeweils sol- 
che "historischen Tatsachen" ! ), haben alIe ehemaligen 
deutschen Generale der Wehrmacht sowie der Waffen- 

I SS, sofern sie in Gefangenschaft geraten waren, so auch 
der ehemalige oberste Richter des SS-Gerichtswesens, zu 
dem Fragenkomplex "Einsatzgmppen" Stellung ge- 
nommen. Niemand von ihnen hat von dem gewußt, von 

I dem die Siegerrnächte nach Kriegsende behaupteten, es 
handele sich um "historische Tatbestände". Einige Aus- 
züge dieser Vernehmungen seien hier wiedergegeben: 

1 
Der ehemalige Reichsaußenminister 

SS-Obergruppenfwhrer Karl Wolff, Angehöriger des 
persönlichen Stabes von Heinrich ~ ~ r n ~ e r ,  erklärte nach 
dem Krieg, daß er weder von Plänen Hirnmlers zur Aus- 
rottung der Juden etwas gewußt habe, noch von der 
Tätigkeit der Einsatzkommandos, noch etwas von "Ver- 
nichtungslagern" und er auch überzeugt sei, daß "Hitler 
von der Vernichtung der Juden nichts wußte". Karl 
Wolff, der sich gegen Kriegsende Verdienste um die 
Kapitulation der Norditalienfront erworben hatte, 
wurde von alliierten Militäarhnbunalen nicht angeklagt. 
Hingegen - wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung 
vom -. 16.7.3964 schreibt - zog er "das neuerliche Inter- 
esse der Justizbehörden 1961 auf sich, als in einer 
Illustrierten eine von ihm verfaßte Studie über Heinrich 
Himrnler veröffentIicht wurde. Am 17. Januar 1962 
wurde er verhaftet. Nach Iangwierigen Ermittlungen 
wurde scschli~ßlich Anklage gegen ihn erhoben". 

Joachim V. Ribbentrop : "Was HirnmIer mir sagte, erschien mir unverdächtig. Wenn man 
die Juden Fur die Rüstungindustrie braucht, bringt man sie doch 

"Nie bis zum 22. April 1945, als ich ihn zum Ietzten Male in nicht um. ... 
der Reichskanzlei sah, hat er auch nur mit einem Wort von der Vorsitzender: Sie waren doch wirklich kein kleiner Mann, 
~ ö t u n ~  der ~ u d e n  ~ s ~ r o c h e n .  Er könnte es auch heute noch =in ganz pofler. Das war doch für Sie hoc hinteres- 
nicht glauben, daß der Führer Judentötungen angeordnet habe.", „nt, Da haben Sie viel hören müssen, 

Reichsmarschall Herrnann Göring in seinem Schluß- 
wort am 31.8.1946: 
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"Ich habe keinen Krieg ~ w o l I t  oder herbeigeführt. Ich habe 
alles getan, ihn durch Verhandlungen zu vermeiden. AIS er 
ausgebrochen war, t a t  ich alles, den Sieg zu sichern. Da die drei 
größten WeItmächte mit vielen anderen Nationen gegen uns 

I kämpften, erlagen wir schlieBlieh der gewaltigen Obermacht. Ich 
stehe zu dem, was ich getan habe. Ich weise aber auf das 
entschiedenste zurück, daß meine Handlungen diktiert waren von 
dem Willen, fremde Vdker durch Kriege zu unterjochen zu 
morden, zu raliben und zu versklaven, Grausamkeiten oder Ver- 
brechen zu begehen. - Das einzige Motiv, das mich leitete, war 
heiße Liebe zu meinem Volk, sein GIück, seine Freiheit und sein 

'n. .... 
.h habe niemals, an keinem Menschen und zu keinem Zeit- 
:t einen Mord befohlen und ebensowenig sonstige Grausam- 
*n angeordnet oder geduldet, wo Ich die Macht und das 
rn gehabt habe, solche zu verhindern. Für die von Herrn Dadd 
inem Schlußplädoyer neu aufgestellte Behauptung, ich hätte 
irich befohlen, die Juden zu töten, fehlt es an  jedem Beweis; 
:t auch nicht wahr. Es gibt nicht einen einzigen von mir, oder 
einem Auftrag unterzeichneten Befehl, daß feindliche Flieger 
kOSSen oder dem SD iibergeben werden sollten. Es ist auch 
einziger Fall featgesteD t, wo Einheiten meiner Luftwaffe 

.tiges ausgeführt haben. . .. " 

Wolff: Sicher. Aber nicht, was mir die Staatsanwaltschaft zur 
Last legt." 2 ) 

Verteidiger Dr. Laternser führte vor dem alliierten 
Militärgericht aus: 3 )  

" Vor dem Hohen Gericht sind 3 Generalfeldmarschälfe als 
Zeugen aufgetreten. 'Hat man von diesen Männern den Eindruck 
gewonnen, da& sie etwa Verbrecher gegen die Kegeln des Kriegs- 
rechtes und der Humanität waren? Diese Offiziere wußten aus 
dem Ersten Weltkrieg, da8 Verstöße g e v n  das Kriegsrecht sich 
immer gegen die eigenen Soldaten kehren. Sie haben bis zuletzt 
den Kampf gegen die bewaffneten Streitkräfte der Gegner nach 
den RegeIn des Kriegsrechts geführt. 

Kein geringerer als der britische FeldmarschalI AIexander hat 
bestätigt, daß die deutschen Truppen 'ritterllich und anständig' 
gekämpft haben. 

Die gleiche Einstellung hatten die GeneraIe auch gegenübm der 
ZiriIbevolkerung und bei der Verwaltung der besetzten Feind- 
gehiete. 

1)' Joachim von Ribbentrop, "Zwischen London und Moskav", Leoni 
1954, 5. 276. 

2) Frankfurter Allgemeine, 16.7.1964 + 1.10.1964 + 
Gerald Reitlinger, "Dis Endlosung", Berlin 1953, C. 1 26. 

3) Caternser, ''Verteidigung deutscher Soldaten - Pladoyers vor alliierten 
Gerichten", Bonn 1950. C. 34. 



Der militärische Flihrer, der für den Kampf an d a  Front  die in einem Dorf bei Sirnferopol. DaR Truppenteile meiner Armee an 

Vcrantwortiing trägt, hat nur ein I n t c r e s ~ ~ ,  niimlich, daß in Judenerschiefiungen teilgenommen haben, halte ich für völlig 

reinem Rücken Ruhe herrscht. Schon aus dieqem Grund wird er ausgeschlossen. Ohlendorf hat im übrigen auch von Heeresgefolge 

alles tun, um jegliche Beunruhigung der Bevölkerung zu ver- gesprochen, aIso Polizei oder OT, oder waq das gewesen sein mag. 

meiden. Er  weiß zu  genau, daß unnötigen Zwangqmaßnahmen Wrnn ein Truppenteil oder ein Offizier meiner Armee sich a n  $0 

nur zu feindlichen Reaktionen, diese zu verschirften Repressalien etwas beteilifi hätte, dann Ware das \ein Ende gwesen.... 

und dicse wiederum zum Aufstand führen rniiwen." DR. LATERNSER: Wie war die Unterstellung der Einsatz- 
g u p p  en? 

VON MANSTEIN: Bei der Unterstellung, uberhaupt bei jeder 
militarischen Unterstellung unterscheidet man entweder eine 

Generalfeldmarschall von Manstein taktische UntersteIlung - das ist die Unterstellung Fur den Kampf 
an der Front - oder eine wirtschaftliche Unterstellung - das ist 
die Unterrtellung für die Versorgung mit Verpflegung, mit ße- 

"DR. LATERNSER: Nun zu den Einsatzguppen. Waq wui3ten triebsstoff und die unterbrinRunR -, dritten5 eine trup- 
Sie von den Aufgaben der Einwtzgruppen? pendienstliche Unterstellung - das heißt a l ~ o  die UntersCeIlung für 

VON MAh"STr IN: Von dcn Aufgaben der Einsatzgrupp~n d;, Aurbildung, für die Auwür tun~,  in Personalfragen: dirziplinar 
wußte ich nur, &aß sie zur Vorbereitung der politischen VerWal- „d g@chtlich. Diese letztere truppendienstliFhe WnterstelIung ist 
tung, alro für eine politische Bberprüfunp; de r  Revhlkerung der nie, in keinem ~ d l ~  - selbst nicht für die verbände der 
tiesctzten Ge biete im Osten vorgesehen waren iind dad sie nach Waffen-SS - \vorden. I17irtschaftIich Iind taktisch, das 
Sonderanweisung unter Verantwortuqg von Hintmler arbeiteten. heißt fir den Kampf, war e h e  solche Unterst,=llung rn0dich. Der 

DR. LATERNSER: Haben Sie 
jemals von der Absicht und dem 
Auftrag der Ausrottung der Judr 
und anderen Teilen der Beviilkerur 
erfahren? ... 

VON MANSTEIN: Als ich im 
September 1941 die Armee in Ni- 
kolajew ubernahm, bin ich nur zwei 
his drei 'rage im Hauptquartier ge- 
wesen und habe dann einen vorge 
schoknen  Gefechtwtnnd mii einem 
kleinen Teil meines Stahes in der 
Nahe der Front h ~ r o g e n .  In den 
zwci oder drei Tagen in Nilr~la~jew 
haben mir die verschiedenen Ahtei- 
lungschefs des Oberkommandos 
i i k r  ihrc Aufgaben vorgetragen. Ich 
nehme an, da8 dahei auch mir ror- 
getragen worden ist, dafi sich also 
Teile des SD irn Operationrgehiet 
mit besonderen Auftragen von 
Himmler befanden. Die Organisa- 
tion der Einsatzfluppen, so wie ~ i e  
mir heiite klar ist, ist mir damals 

Vielfach tägliche Verhältnisse in RuRland, denen auch die Einsatzgruppen gegenüberstanden 
aber keinesweffs in der Form klar- - 
geworden und ihre Auftrage in gar ******+*******++****+**+*****+********+*****++*****+******+*****+*+*+*+*****w 
keinem Falle .... 

Al9 ich die Armee ühernahm - es war a m  Tage, wie ich dies 
vorhin schon schilderte, als ich von Wikola,jeir; zu meinem Ge- 
fechtsstand ging - wurdc erzählt, die SS - aber ohne nähere 
A n p h e n  - hätte angeblich in rückliegender Zeit, alsri vor meiner 
Zeit, ich glaube, es war in BesiaraliEen, ein paar Juden erqchosqen, 
Das war ein Gerücht iiber einen Einzelfall. Ich habe, da icli am 
nächsten Morgen früh weg£uhr, meinem Ordonnanzoffizier be- 
fohlen, daB dem Führer der SS zu übermitteln wäre, daß dn wo 
ich Oberbefehlshaber wäre, ich derartige Schweinereien nicht 
dulden würde. Und damit war die Sache - da es sich nur um ein 
Ceriicht handelte und ein Befehl von mir, den ich ausgegeben 
habe, man solle nachforschen, oh was Wahres dran wäre, keinen 

bcibrin~en konnte, der das gesehen hatte - tatsächlich erledigt. 
Ich bin dann gleich in die schwersten Kämpfe gekommen und 
habe seither nie mehr etwas über Judenerschieflungen gemeldet 
l>e kommen .... 

Nein, in Simfrropol lag nur die Oberquartfcrmeisterabteilung. 
Ich selbst lag mit der Fuhrerabteilung etwa 20 Kilometer entfernt 

SD ist uns wirtschaftlich, das heißt für den Marsch, Unterbrin- 
gung und  Versorgung unterstellt gewesen. Eine fachliche Unter- 
stellung, von der mal gesprochen worden ist von dem Zeugen 
Schellenberg, die gab CS gar nicht, die gab es bei uns nur zum 
Beispiel für  xrzte, wo der kleinere Arzt dem Divisionsarzt auf 
seinem Fachgebiet unterstand Polizeiliche Fnchgebietc hatten wir 
aber nicht, und eine fachliche Untersteliung des SD für seine 
Polizeiaufpben kam schon gar nicht  in Frage. Was die Unterstel- 
lung für iMarsch und  Versorgung angeht, so waren das Dinge, die 
der Oherquartiermeister bearbcitetc. Ein Oberbefehlshaber wird 
mit der Marschregelung von solchen kleinen Einheiten nicht 
kfafif ,  - . 
. '  DR. LATERNCER: Ohlendorf hat von einem Befehl des 
Armeeoberkommandos gesprochen, nach dem Judenerschießun- 
gen nur zweieinhdb oder nach einer anderen Aussage von ihm 
200 Kilomctcr vom Armee hauptqiiartirr entfern1 vorgenommen 
werden sollten. Stimmt das? 

VON M ANSTEIN: Nein, ein solcher BefchI wäre auch voIliger 



Unsinn. Was sollen zweieinhalb KiIometer Entfernung von einem 
berknmmando, was soH das für einen Sinn haben, und 200 
ilometer, das wäre schon auRerhaIb des Operationsgebietes 
wesen. An solcher Stelle hatten wir gar nicht zu befehlen. Ein 
Icher Befehl ist von meiner Seite auch bestimmt nicht gegeben 
orden; ich habe ihn jedenfalls nicht gegeben. 

DR, LATERNSER: Haben Sie bei der Panzergruppe Höppner 
it den Einsatxguppen zusammengearbeitet? 

VON MANSTEIN: Ich war bei der Panzergruppe Höppner 
ornmandierender General des I. Panzerkorps. Ich entsinne mich 
cbt, daß da bei mir jemals SD aufgetreten ist. Ich habe mich mit 
.rn Panzerkorps damals - das war in den ersten .Monaten des 
ußlandkrieges - teilweise bis 100 Kilometer vor der Front 
:funden, Zwischen mir und den nachfolgenden deutschen Infan- 
riearmeen waren noch die zurückgehenden russischen Armeen. 
aR in dieser La@, wo uns die Russen auf dem Fuß folgten, der 
D Judenerschiefiungen in meinem Bereich vorgenommen hätte, 
t völlig ausgschlosseri, das hätte er nie riskiert. Und wie gesagt, 

kam ich mal nach vorne, da habe ich keine SD-Leute gesehe 
DR. LATERNSER: Kannten Sie den Generaloberst Hör 
VON MANSTEIN: Ja, natürlich. 
DR. LATERNSER: Wie war seine Einstellung zu s 

ewaltmethoden? 
VON MANSTEIN: Hoppner war ein anständiger, gerader, sehr 

'fener Soldat. Daß der solche Sachen mitgemacht hätte, halte ich 

I für voU kommen ausgeschlossen. Im ü b r i ~ n  zeigt ja auch sein Tod 
im Verfolg des 20, Juli, daß er nicht auf der Seite solcher Leute 
gestanden hat. 

, DR. LATERNSER: Hat bei der 11. A m e e  eine taktische 
usammenarbeit mit den Einsatzgruppen stattgefunden? 

VON MANSTEIN: Ja, von der SS, oder SD, oder Polizei haben 
ir zum Partisanenkampf, soviel ich mich entsinne, Hilfskräfte 
:kommen. Es gab damals auf der Ktim im Jnila-Gebirge kleine 
izugängliche Teile des Gebirges, wo sich Partisanen befanden. 
ir kamen nicht an sie heran, weii wir keine Gebirgstruppen 

..*tten. Es blieb uns nur übrig, zu versuchen, diese Banden 
auszuhungern, indem wir verhinderten, $aß sie die tatarischen 
Dorfes iiberfieIen und sich so das Leben weiter erhieIten. Dazu 

I haben wir die Tataren bewaffnet, und zur Erkundung, ob  diese 
örfer in unserem Sinne zuverlässig azu hat der SD 
iitgeholfen .... 

KIR. LATERNSER: Ist es auch scho gekommen, M, 
enn sich Teile des SD oder SS oder hinsatzgruppen an einem 
rrartigen Bandenkampf beteiligt haben, sie dann eine Auszeich- 
ung bekommen haben für  diese Tätigkeit? 

VON MANSTETN: Das ist dulchaus rnijglich, dann war es aber 
I@ Auszeichnung für  die Tätigkeit irn Kampf und nicht etwa für 
~denerschieflungen."... 

irl 

waren, di 

,n mal vor 
-. 

Sie denn 
>mmenen 
abgeliefer 

GENERALMAJOR E.A. ALEXANDROW,HILFSANKLX- 
ER FIlR DIE SOWJETUNION:: 

Herr Zeuge! Ich hahe an Sie zwei ergänzende Fragen zu 
richten, die irn Zusammenhang mit der Tätigkeit der Einsatz- 
gruppe D stehen. Sie haben hier behauptet, daß Sie die Möglich- 
keit der Teilnahme Ihrer Truppe an den von dieser Gruppe 

is~eführten Erschießungen ausschließen. Haben nichts 
irüber gewußt, daß die den Erschossenen abgenr Uhren 
d BefehI des Oberkurnmandos an die Armee t WUT- 

bn? 
ZEUGE VON MANSTEIN: 
Nein, davon habe ich nichts gewußt. Was die Uhren angeht, so 

. einmaI der Arrneeintendant bei mir gewesen und hat mir 
gemeldet, soweit ich mich entsinne, daß er eine große Uhren- 
sendung aus Deutschland beschafft habe. Er hat mir auch eine 

solche Uhr vorgelegt - es war eine fabrikneue deutsche Uhr - 
und da0 er die an die Tmppe ausgeben weilte. An die Ausgabe 
von beschlagnahmten Uhren kann ich mich jedenfalls nicht 
erinnern, keinesfalls aber, daß ich von den Uhren erschoswner 
Juden gehört habe.. .. . 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: 
Ist Ihnen bekannt, daß über diese Tatsachen hier vor dem 

Gerichtshof der Zeuge Ohlendorf in seinen unter Eid gemachten 
Aussagen bekundet hatte? Halten Sie die Aussagen Ohlendori 
über diese Tatsachen für Iiigenhaft? 

VON MANSTEIN: 
Ich kenne die Aussage von OhIendorF und erinnete mich, da 

er sagte, es hätten an den ErschieOungen in der Nahe vo 
SimferopoZ Soldaten teilgenommen. Er hat aber gesagt, er wiss 
nicht genau, welche es gewesen seien. Es wäre wohl hauptsächIic 
Wehrmachtsgdolge, also keine Truppen meiner Armee gewesei 
Ich habe jedenfalls seinerzeit auf der Krim nie etwas davo 
gehört, dafi sich ein Soldat an einer Judenerschießung beteili~ 

JERALMAJOR ALEXANDROW: 
mochte, daß Sie mir auf meine Frage antworten. Halte 

Sie die Aussage Ohlendorfs fur richtig oder lügenhaft? 
VON MANSTEIN: 
Ich nehme an, daß er sich dabei geirrt hat. JedenfaIIs steht fü 

mich fest, daß Truppenteile meiner Armee an solchen Juden 
erschießungen nicht teilgenommen haben. 
machtsgefrilge gesagt hat und was er damit m 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: 

Was er 
ieint, weil 

von Weh 
1 ich nicht 

Er meint dabei die Truppen der 1 1. Armee, die unter Ihrem 
Befehl standen. Ich stelle an Sie nun foIgende Frage: War Ihnen 
hekannt, dafl mehr als 195.000 Einwohner der Stadt Kiew von 
der deutschen Wehrmacht und Polizei umgebracht worden sind? 
Davon wurden 100.000 Menschen allein in B; ibij Kar UI mge brac hl 

VON MANSTEIN: 
Ich habe das hier durch da3 Dokument der Kussischen Anklag 

EXRNDR 
soIche M 

iow: - 
lassenvern ichtungen 

zum erstenmal gehört. 
GENERALMAJOR AL 
Aber Sie wußten, daß 

bevölkerung stattfanden? 
VON MANSTEIN: 
Nein, das habe ich nicht gewußt, und Kie uch zu de 

Zeit, wo anscheinend ErachieDungen stattgei„„„ „dben, nich 
zu meinem Bereich gehört. 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: 
War Ihnen der Befehl bekannt, der im August 1941 vom OKV 

durch den Generalquartiermeister Wagner $herreicht wurde uni 
welcher verbot, russische Kriegsgefangene aus den Vorräten de 

w hat ja a 
?..,Jpn L. 

Armee zu verpflegen? Wurde denn das Masqensterben durcl 
Yerhunwrn der Kriegsgefangenen nicht durch diesen Befehl her 

VON MANJTEIN: 
Dieser Befehl ist mir nicht gegenwärtig. Im August 1941 wa 

ich Kommandierender Genera1 eines Panzerkorps weit vorn an de 
Front, und ich kann diesen RefehI auch gar nicht bekomme1 
haben. Ich kann mir auch nicht denken, daß der BefehI in diese 
Form gegeben worden ist; denn wir haben ja, wenigstens i 
meinem Bereich, die Gefangenen immer verpfIegt, und ich glaub 
deshalb auch nicht, da6 in meinem Bereich Gefangene durcl 
* '  

Hunger umgekommen sind 
GENERALMAJOR ALEXANDROW: 
Aber Sie gaben doch selbst zu, da8 unter d 

ein Massensterben war und daO dieses h 
en Kriegst 
lassenster 

gefangene] 
ben durc: 

Verhungern hervorgerufen wurde. Das haben Sie doch hier zu- 
gegeben? 



VON MANSTEIN: 4) 

Ich habe nicht gesagt, daß es so bei meiner Armee war, 
sondern daß ich aus den Dokumenten der Anklage ersehen habe, 
daß nach den großen Kesselschlachten im Rereich der Heeres- 
gruppe Mitte, wo viele Hunderttausende von Gefangenen gemacht 
worden sind, daß da anscheinend viele an Hunger gestorben sind, 
einmal, weil sie SC han halbverhungrt aus den Kesseln herausge- 
kommen sind, und zweitens habe ich gesagt, daß keine Armee in 
der Lage ist, die Verpflegung lind Versorgung für, sagen wir mal, 
eine halbe Million plötzlich anfallender Gefangener mitzufuhren 
und daß dadurch natürlich Schwierigkeiten entstanden sind, die 
angesichts des körperlichen Zustandes,in dem die russischen Sol- 
laten sich schon befanden, sicherlich auch zu  ~r t l ichen  Sterbe- 
Fallen in gr~flerer Zahl geführt haben knnnen. Das bezog sich aber 
auf die Gefaneenenzahl aus den Kesselschlachten und nicht aus 
meinem B 

Generaloberst Alfred Jodl a ls  eh. Chef r 
€uhmngsstabes am 4. und 5. Juni 1946 

in Nümberg: 

Kenau beu 

gesehen, 

auben Sie .-. 

.as in der 

kleineren 
lerte von 

" JODL: Ich kann natürlic 
Praxiq des Zusammenlebens an der Front die Oberbefehlshaber 
dort erfahren haben oder nicht; aber ich kann mit allm Bestimmt- 
heit sagen, daß ich niemals einen Befehl gesehen hahe, der etwas 
anderes enthalten hatte, als daß diese Polizeitruppen zu dem 
Zweck in das Operationsgebiet geschickt seien, um dort für 
polizeiliche Ruhe und Ordnung, für die Aufdeckun~ von Auf- 
ständen und von Partisanentätigkeit zu sorgen. Ich habe niemals 
weder eine Meldung noch einen Befehl darüber der etwas 
anderes enthalten hdtte. 

Da. LATERNSER: Herr Generaloberst? GI , da8 die 
Oberhefehlshaber der Armeen oder Heeresgruppen stiiischweigend 
derartige Zustiinde hingenommen hätten? 

JODL: Ich halte es für ausgeschlossen, weil sie in viel 
Vorfallen den hrf tigsten Protest erhoben haben. Hunt 
Dokumenten, die hier von der Anklage vorgelegt wurden, be- 
weisen unaufhörlich Satz für  Satz, wie an der Front und von der 
Truppe Einspruch erhoben wurde gegen Maßnahmen, die sie 
entweder für menschtich unzulässig oder für gefährlich hielten für 
die Ruhe und Ordnung in den besetzten Gebieten. Ich erinnere 
nur an die Denkschrift von Blaskowitz. Das war eine der ersten.... 

Was wir über den Partisanenkrieg gewußt haben, und zwar 
zunachst wie er von der Gegenseite geführt wurde, das liegt dem 
Gericht Bereits ver, nämlich in meiner von mir unterschriebenen 
Vorschrift über die Bandenbekämpfung in diesem Dokument 
F-665. Dort ist auch irn Eingang eine längere Abhandlung, wie die 
Partisanen diesen Krieg führten. Das haben wir uns natürlich nicht 
aus den Fingern gesogen, sondern das war der Extrakt von 
Hunderten von Meldungen. Daß nun eine Truppe in diesem 
Kampfe, wenn sie personlich unter dem Eindruck dieser Kampf- 
weise der Gegner steht, auch ihrerseits nicht ~ r a d e  sehr milde 
verfährt, das konnte man sich denken. Aber trotzdem enthielten 
die Vorschriften, die wir herausgaben, niemals ein Wort darüber, 
da5 in diesem Partisanenkampf keine Gefangenen zu machen 
seien; sondern irn Gegenteil, er war auch aus den Meldungen 
ersichtlich, daß die Zahl der Gefangenen weitaus größer war, wie ,  
die der Toten. Daß der Führer selbst der Auffassung war, es drirfte 
der Truppe in der Führung dieses Gegenkampfes gegen die 
Partisanen keinerlei Einschränkung gemacht werden, das ist 
authentisch durch meine vielen AuseinaFdersetzungen und auch 

41 ]MT, Bd. XXI ,  S. 9 - 10 - 12.8.1946. 
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EDL: Ich kann nur kurz sag 
. -  . 

die des Generalstabs des Heeres mit dem Führer darüber Z 
wieser 

Jc len, von Konzentrationstagei 
wu8te ich von Dachau und Oranienburg. Oranienburg hatten im 
Jahre 1937 auch einmal Offiziere einer Abteilung besucht und mir 
sehr begeistert davon berichtet. Den Namen Buchenwald habe ich 
im Frühjahr 1945 zum erstenmal gehört. Ich hielt ihn für einen 
neuen Truppenübungsplatz, wie das Wort ; jt, und habe 
mich danach erkundigt. L%er die Insaaen i r eine andere 
Darstellung gegekn worden, als daß sich I chen Berufe 
verbrecher und einige politische erbitterte r emde dort befind 
die aber, wie zum Reispiel Schuschnigg oder Niemoller, in eil 
Art Ehrenhaft dort lebten. Niemals ist auch nur mit einem W 
die Rede %Wesen von Quälerei, von Deportierten, die dort sii 
von Kriegsgefai in Verhrennungöfen, von Gaswagen, \ 
Martern wie it der Inquisition, von medizinischen V 
suchen. Ich ka igen, selbst wenn ich es gehärt hatte, 
hätte es nicht geglaubt, bevor ich es mit eigenen Augen gesehen 
hätte. " 6, 
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DR. EATE Was wissen Sie Über die Gründc des 
Massensterbens russischer Kriegsgefangener irn Winter 1941 ? 

JODL: Darüber bin ich unterrichtet, weil die Adjutanten des 
Führers, und zwar mehrere Adjutanten, persönlich dort hinge- 
schickt waren und dem Führer in meiner Gegenwart darüber 
berichteten. Es drehte sich vor aHem jetzt um das .Massensterben 
nach der letzten groben Kesselschlacht von Wjasma. Der Grund 
für dieses Massensterben wurde von diesen Adjutanten des Führers 
folgendermden geschildert: Die eingeschlossenen russischen AP 
meen hatten einen fanatischen Widerstand geleistet, und zwar 
bereits die letzten acht bis zehn Lage, ohne jede Verpflegung. Sie 
hatten buchstäblich von Raumrindcn und Wurzeln gelebt, denn sie 
hatten sich in die ungangbarsten WaIdgebiete zurüclgiezogen und 
fielen nun in einem Kräftezustand in unsere Hände, in dem sie 
kaum mehr bewejpmgsfähi~ waren. Es war unmöglich, sie fortzu- 
schaffen. Es war in dieser angespannten Versorgungslage, in der 
wir uns mit dem zerstörten Bahnnetz befanden, unmöglich, sie 
aUe zu fahren. Unterkünfte waren nicht in der Nähe. Der größte 
Teil wäre nur durch eine sofortige sorgfältige Lazarettbehandlung 
zu retten gewesen. Sehr bald setzte dann der Regen ein und später 
die Kalte; und das ist der Grund, warum ein so grofler Teii dieser, 
gerade dieser Gefangenen von Mrjasma, pstorben ist. 

So lautete der Bericht der dorthin entsandten Adjutanten des 
Führers. Die gleichen Meldungen kamen vom Generalquartier- 
meister des Heeres. ... (IMT, Bd, XV, S. 444 + 445) 

PROF. DR. EXNER: Nun sagen Sie, da wir gerade von Juden 
sprechen, was wußten Sie iiberhaupt von Judenvemichtungen? 
Ich erinnere Sie dabei an Ihren Eid. 

JODL: Ich weiß, wie unwahrscheinlich aJie diese Erklärungen 
klingen, a k r  sehr oft ist eben auch das Unwahrscheinliche wahr 
und das Wahrscheinliche unwahr. Ich kann nur im voilsten 
Bewußtsein meiner Verantwortung hier zum Ausdruck bringen, 
daß ich niemals, mit keiner Andeutung, mit keinem Wort, mit 
keinem Schriftstück, von einer Vernichtung von Juden gehört 
habe. Ich bin ein einziges Mal mjfltrauisch geworden und das war, 
als Himrnler über den Aufstand im jüdischen Ghetto vortrug. Ich 
glaub diesen heroischen Kampf, aber Himmler 
legte Photographien vor Über die Bunker, die 
dort sagte: 'Ja, das sind auch nicht nur die 
fiden, da h a k n  sich polnische Nationalisten hineingerettet, es i s t  

ein erbitterter Widerstand.' Und damit beseitigte er zunächst 
meinen Argwohn. 
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5) I MT, Bd. XV, C. 444 - 44 
6) !MT, Bd. XV, S. 366 



VORSITZENDER: Sprechen Sic von War schau? 
JODL: Ich spreche von dem Aufstand im Ghetto in Rarschau, 

den ich erfahren habe durch eine persönliche Meldunx Himrnlers So 24. Juli 1983 Am A m  

iii R c p i f f ,  den ich erst hier genau kennengelernt habe -, über 
liese Polizeikräfte ist durch den Führer selbst niemals eine andere 
kklärung abgegeben worden, als daß sie dazu notwendig wären, 
iufstände, Rebellionen, Partisanenkrieg in der Enlste hung zu 

verhindern; das könne die Wehrmacht nicht, das sei eine polizei- 
liche Aufgabe, und deswegen müRte die Polizei auch in das 
Operationsgebiet des Heeres hinein. Ich habe niemals eine private 
Vitteiiting Eber die Vernichtung von Juden gehört, sondern ich 
labe alle diese Dinge, so wahr ich hier sitze, zum erstenmaI nach 
kendigung des Krieges erfahren. ... (IMT, Bd. XV, S. 365 - 366) 

PROF. DR. EXNER: Die Ankhge behauptet, der Banden- 
kampf sei nur ein Code gewesen, um die Juden und Slawen zu 
vernichten. Ist das richtig? 

JODL: Der Randenkampf war eine ungeheuerliche Realität. 
Ich darf nur, um eine Zahl zu nennen, daniuf hinweisen, daß im 
Juli 1943 = 1.560 Eisenbahnsprengungen in RußIand vorkamen, 

im September 2.600. Das sind irn Tage 90. Es ist das Buch von 
Ponomarenko erschienen, aus dem eine arnerikanische Zeitung 
zitiert hat. daß 500.000 Deutsche durch diese Banden getötet 
worden sein solIen. Wenn man eine Null wegstreicht, so ist das 
immerhin noch eine beachtliche Leistung für eine friedIiche 
Sowjetbevölkerung, Aber in diesem Ruch soll ja stehen, dal3 die 
Bevölkerung unaufhörIich feindseliger wurde, ' ~ o r d  lind Terror 
nahmen zu und die friedlichen, die Quisling.ßürgerrneister wurden 
getötet. Also es war schon ein ungeheuerlicher Kampf, der sich 
hier im Osten abspielte .... M 7) 

SS-Brigadeführer Walter Schell enberg 

SSBrigadeführer, Chef des Auslandsnachrichten- 
dienstes und letzter Chef des deutschen Geheimdienstes, 
Walter Schellenberg, dem nachgewiesen ist, seit 1942 
hinter dem Rücken des Führers - notfalls auch unter 
Ausschaltung HitIers - Friedensmöglichkeiten mit den 
westlichen Mächten zu schaffen, persönlich aber einga 
schaltet gewesen war in die 1941 zwischen Heydrich lind 
dem Generalquartiermeiskx Wagner geschaffene Rege- 
lung der Einsatzgruppenführung, bekundete 1946 als 
Gefangener in Nürnberg: 

"Mir is t  weder von diesem Befehl (einem Befehl zur 'Tnd- 
Iösung der Judenfrage") noch über den Inhalt der späteren 
Einsatzguppenberichte etwas bekanntgeworden." s) 

Zur Aussage von Walter SchelIenberg hat Verteidiger 
r. Lakrnser vor dem Nürnberger Gerichtshof beachb 
:he Ausführungen gemacht: 

MT, Bd. XV,  S.  370. 
Valter Schellenberg, "Memoiren" , Köln 1956, S. 176 + 401 sowie 

Heinz Höhne, "Der Orden unter dem Totenkopf - Die Geschichte ds 
SS", kirunchen o. J., S. 48 1 .  
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"Sch iellenberg, der eine der maßgeblichen Stellungen in der 
Gerüchtigsten Behörde Deutschlands - dem RSHA - innegehabt 
hat, ein Freund von Himmler, kann keine positiven Tatsachen 
angeben, aber er stelIt Vermutungen auf. 

Er glaubt vermuten zu k h n e n ,  daß im Juni 1941 General 
Wagner von Heydrich über geplante Massenvernichtungen aufge- 
klärt worden sei. 

Wann kommt diesem Zeugen diese belastende Vermutung? - 
Ende des Jahres 1945, als er in Haft gekommen ist. Er kann, 
durch mich irn Kreuzverhör danach befragt, keine Tatsachen aus 
dem Jahre 1941 über diese Vermutung angeben, aber er steIIt sie 
dennoch auf, und zwar erstmals im Jahre 1945. 

Und General Wagner, ein besonders qualifizierter Offizier, der 
irn Verlaufe des 20. Juli 1944 $ein Leben im Kampf gegen den 
Nationalsozialismus eingebüßt hat, so11 seinem direkten Vorge- 
setzten, dem Generalfeldmarschall V. ßrauchitsch, dem er lange 
Jahre besonders nahe stand und zu dem er als Generalquartier- 
rneis$et jederzeit Zubitt hatte, nichts von dieser abscheulichen 

' Äufilärung gemeldet haben? Unmöglich diese Annahme -. das 
hat auch GeneralfePdmarschalI V. Brauchitsct 
stand bestätie. 

SchelIenberg glauht weiter, - die Vermul a„rtellen zu 
ktinnen, daß die Ic-Offiziere auf einer Tagung im Juni 1941 über 
die Aufgaben der Einsatzgruppen, was ,Massenvernichlungen anbe- 
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langt, untenichtet werden seien. Er  belafit es nicht bei dieser 
Vermutung, nein, er fugt noch die weitere Vermutung hinzu, daß 
diese Ic-Offiziere die Oherbefe hlshaber davon in Kenntnis gesetzt 
haben. Also zwei von Schellenberg aneinander gereihte Vcr- 
mutungen sollen den Reweis dafür erbringen, daß die Oberbefehls- 
haber Kenntnis von diesen geplanten Massenvernichtungen gehabt 
haben! ... 

Ich lege ihm eine beschworene Aussage eines Teilnehmers 
dieser Ic-Besprechungen vor, in der General Kleikamp ausdnick 
lich bekundet, daR von geplanten Massenvernichtungen nicht die 
Rede gewesen seL „.'") 

Rüstungsminister 1942 - 1945 Atbert Speer: 

Als vereidigter Zeuge erklärte der ehemalige Minister 
für Bewaffnung und Munition, Albert Speer, in einem 
Schwurgerichtsverfahren gegen sieben ehemalige Polizei- 
angehörige irn Januar 1971 : 

"Ich habe von der sogenannten E n d l ~ s u n g  nichts gew ußt. " 
10) 

Chef des Sicherheitshauptamtes und des SD 
Ernst Kaltenbrunner 

'"ALTENBRUNNER: Ich habe van der Existenz dieser von 
Ohlendorf beschriebenen Einsa tzkommandos keine Ahnung #P 
habt. Ich habe davoii, daß sie bestanden hatten, später, und zwar 
viele Monate später gehört. Ich muß hierzu folgendes ausfihren. Es 
ist dem Gerichtshof bekannt aus der Aiisqage Ohlendorfs und aus 
hier besprochrncn Erlasseii Ritlers und Himmlers, daß Befehle ziir 
Tötung von Mensc hcn gegeben waren. Diese Einsatzkommandos 
sind in meiner Amtszeit nkgends zu einer Neuauiqtellung gekom- 
men. Die biq dorthin tätig gewesenen Einsatzkommandos sind 

aber ebenfalls vor meiner nienstübernahme aufgylsst gewesen 
oder in neue Un tcrstellun~verhältnirse gekommen .... 

KALTENBRUNNER: Ich möchte nur  noch ergnnzen, daß die 
Einsatzkornmand<is für mich deshalb nicht mehr in Erscheinung 
getreten sind, weil das gesamte Personal, ich g-labbe, auf den Tag 
genau, zum sclben Zeitpunkt in die Randenbekämpfung bezieh- 
ungsweise zum Hiiheren SS- und Polizeiführer gekommen sind, an 
dem ich selbst das Amt in Rerlin angetreten habe. Ich glaube, 
mich bestimmt zu erinnern, &II von dem Bach-Zelewski zum 
Chef der Randenbe kämpfung am 30. Januar 1 943 ernannt worden 
ist. Darin mag auch die Ursache liegr n, daß ich keinerlei Berichte 
der Einmtzkommandos selbst gesehen habe .... 

KALTENBRUNNER: Ich habe, wie ich schon einmal erklärte, 
niemals Refugnis gehabt, einen sogenannten Exekutionshefehl, 
daß heiDt ein Todesurteil, selbständig zu unterzeichnen. Eine 
diesbezüg!iche Befugnis hat im ganzen Reich, außer Hitler, nur 
Himmler und der Reichsjustizminister gehabt .... 

KALTENBRUNNER: Wenn ein Exekutionsbefehl die Unter- 
schrift Müller ge t ra~en  hat, so kann er sich damit nur auf einen 
Refehi Hirnmlers gestützt haben, oder auf ein v o r l i e ~ n d e s  Ge- 
richtsurteil." ... H) 

91 Laternser, "Verteidigung deutscher Soldaten - Pladoyers vor alliierten 
Gerichten", Bonn 1950, C. 38 - 39 + IMT, Bd. XXII ,  C. 94 - 95. 

10) Deutsche Nationalzeitung, Munchen V. 22.1.19?1, S. 9 
11) IMT,Bd. X 1 . S . 2 3 3 - 2 7 5  
12) IMT, Bd. XLI I ,  S. 253 

Rüstungsminister a. D. Albert Speer 

irn Schwurgerichtssaal Hannover, Jan. 1971 

- "Von Endlösung nichts gewußt" - 

Generalmajor von Gersdorff I 

! 

Generalmajor von Gersdorff in einer eidesstattlichen 
Erklärung vom 28.5.1946: 

"Ich, Rudolf-Christoph Freiherr von Gersdorff, geboren am 
27. März 1905 in LübenlSchlesien, erkIäre zu der eidesstattlichen 
Erklamng d e ~  Walter ScheIlenberg vom 26. November I945 
Affidavit No. 1 2  an Eidesstatt: 

Ich war von April 1941 bis September 1943 dritter Generd-  I 
stabsoffizicr der Heeresgruppe Mitte an der Ostfront. ... 

Ich füge hinzu, daß die an der Ostfront eingesetzten Kom- 
mandobehörden aus keinem Befehl und keiner Besprechung ver 
Beginn des FeIdzuges gegen Rußland entnehmen konnten, daß 
umfangreiche Vemichtungsaktionen gegen die Bevölkerung oder 
das Judentum von irgendejner Stelle beabsichtigt waren, noch daß 
während meiner Z u g  hörigkeit zur Heeresgruppe derartige Befehle 
erteilt worden sind." 12) 

Feldmarschall Küchler ätißerte sich im direkten Ver- 

hör: 

" ... dai3 es Krisenlagen gab, wo schliefllich der letzte Mann ... 
eingesetzt werden mußte, und da hat sich der SD in diesen 
Krisenlagen auch zur Verfügung gestellt zum Fronteinsatz, und 
wenn hier in dieqem Bericht erwähnt i ~ t ,  daß die Zuqamrnenarbeit 
mit der Wehrmacht gut war, so wird es sich auf diese enge 
Kameradwhaft, die sich aus dem Frontgeschehen herausgebildet 
hao, handeln. .. . 

- Es handelt sich in allen diesen Berichten um den Fronteinsatz 
von SD-Abteilungen, und dabei war der Zusammenhalt und die 
Zusammenarbeit vom SD mit der Wehrmacht gut. Es waren halt 
Deutsche, die sich in Kameradschaft gegen den äußeren Feind 
zusammenfanden. ... Es gab sicher auch iihnlich gelagerte Fälle. 
wo der SD fwiwillig die Wehrmacht unterstiitzte, wie ... in d a  



Erkundung von Ixningrad, in dem Verhör von Agenten, üher- Generaloberst Hoth sagte irn ORW-Pro~eß aus: 
otoknll S, 2858 f, c 

"Eine solche enge Zusammenarbeit war ja angeordnet durch 
den Befehl des OKH, eine Zusammenarbeit zwischen SD und 

l'au fern 

r l n  I I ~ ~ L L E ~ ~ M ~ T S C ~ ~ ~  M ~ x ~ I I ~ I I ~ ~ I ~  rrnr.  V. vve i i ;r  1s In Ic-AO betone ich. Und eine solche Zusammenarbeit ergab sich aus 
der praktisc , (ProtokolI 5. 3145146, 

ierg arn 8.7.1946, ebenfal deutsch) ... 
u c  
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Juden-Erschieflungen gehört hxtten, hatten wir auf Grund dieser 
Vereinbarung die Mhglichkeit gehabt, den SD daran zu hindern." 
(PratokoU S. 4263 f ,  deutsch) 

nichts davon g e d t  haben will, daß diese Vorgesetzten NarJ- 
lungen dieser Art angeordnet hatten. 

Danach bleibt nur die Frage, ob die betreffenden Angeklag 
von der verbrecherischen Tätigkeit der Einqatzgrtippen der Sich 
heitspolizei und des 5D Kenntnis gehabt, es aber unterlas! 
haben, sie zu verhindern, .... 

Rei der  Tatigkeit der Einsatzgruppen miib auch noch , 

weiterer Umstand in Betracht gezogen werdeii, namlic h i l  
iche Aufgabe, gewisse Elemente auf verbrecherische We 
uidieren; auf der anderen Seite hattcn sie jedoch vbllig leg 
niliche Aufgaben zur Sicherung der Verhindiingslinirn 4 
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Waper mit Heydrich vereinbartrn OKEt-Befchl mit keine 
dic Rede. Hätten OKW und QKH iiher vage K u ß a u n g  
drichs hinaus - wonach scine Kommandos im besetzten beaiet  
Zentren des tviderstandes gegen die Wchrrnacht oder g e g n  die 
kiinf tige deutsche Zivilvcrwaltung aufspuren und he kämpfe n 
sollten - die eigentIichen und vollständigen Aufgaben der Einsatz- 
gruppen gekannt, so wiirder d i c h  versucht haben, jede 
Mäglichkeit der Durchfihrun indern. Wohl sei man schon 
wegen der offenbaren Verhei Gestimmter Aufträge dieser 
Formationen sowie auf Grund der hrfahrungen mit dem SD i n  
Polen äußerst mifitrauisch doch man habe niemals 
während des Krieges etwas H gehört, das einem vielleicht 
die Augen darüber geöffnet I eigentlich vorging. ... Nein, 
daniber haben wir nie etwas Authenti.rches gehört ... Wir hatten 
auch keine handgreiflichen in '4) 15) 
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ind die Bemühungen zur  Geheimhalt 
c r  IZ.C.WCEB r ä t i ~ k e i t  dieser Polizeieiriheiten vor der Wehrma~ ... 
rücksichtigen. In den ersten Stadien des Krieges wurden, wie 
:n Akten ersichtlich ist, viele Masscnhinrichtungen zwar von 

„. -.PO und dem SD in dic Wege geleitet 161, aber tatsachlich von 
inheimischen in Form von Pogromen durchgeführt. Rassen- 
nd h g o m e  hat es in Europa seit Jahrhunderten gegeben. Es 
e während der Zeit der Kreuzziige, und sie erscheifien immer 1 
r in der Geschichte Europas, sogar in unsercr Zeit. Es 
sen, daß die Einsatzgruppe A, die im Gebiet der Heer 
e Nord und im Kommissariat O ~ t l a n d  arbeitete, sich t 

sme als Mittel ihrer verbrecherischen Tatigkeit bedient h 
~ n c h e n  Fällen ist 1 daB die ~ r t l i c h e  Miliz, die 
n notwendigenveix otschen Armee verdankte, 
:n Pogromen teilger iat. 
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e Tnf~rmat ions~ue l le  waren die von den Einsatz- 
irmcehauptquartiex erstatteten Berichte; es ist aber 
diese Berichte hauptsachlic h ihre legale Tätigkeit, 

ch die rartisanenbekämpfung iind die  aufrechterhalt^ 
Drdnung und  Sicherheit betrafen. Trotzdem wiesen ai 
Berichte Hinrichtungen von Juden, Zigeunern und ande 

pen aiif, die unter den Iiquidierten Personen speziell auf 
führt waren. Die Berichte über die Massenmorde, die von die, 
Polizejeinheiten durchgeführt wtirden, wurden jedoch dem RSI 
in Berlin auf eigenen Dienstwegen übermittelt und wurden wci 
den Kommandnstellen deq Heeres vorgelegt, noch über sie geleii 

Der Llefehlshaher eines Heeres hat zwei riiverlässige U 

umFassende offizielle Informationsquellen: (1) FIöhere Refel 
(2) ßeric hte von untergeordneten Stellen. 

Es ist richtig, da& kein höherer Befehl an die angeklag 
Truppenfiihrer als Beweismaterial vorgelegt worden ist, aus d 
das Massenmardprogramm des Dritten Reiches ersichtlich wi 
mit Ausnahme des Kornmissarbefehls, bei dem nicht der ! 
sondern das Heer selhst ausführendes Organ war. 

, Offizielle Berichte von untcrsteilttn Einheiten liefern gewö 
lich eine Menge Informationen. Berichte über einzelne recl 
iridrige Handliingen werdcn aber iiblicherweise nicht nach oben 
berichtet, schon weil dic Verhinderung solcher Handlungen die 1 
Aufgabe des Untergebenen ist und die Tatsache, dafl sie vnrge 
kommen sind, ihm eine Maßwgelirng z~izirhen könnte. ... 1 

Aus unserer narstellung ergibt sich, da8 wir nicht zu einer i 
allgemeinen Feststellung ihrer Kenntniq in dieser Angelegenheit , 
{hIasserirriordr der SIPO und des 5n, - d. Yrrf.) kommen können I 
und notwendigerweise das gegen die einzelnen Angeklagten 1 
liegende Eleweismaterial heranziehen mus~en,  um dieqe Frage 
e'ltscheiden. 

Es sei weiterhin darauf hingewiesen, daß ein strafrechtircn 
erhebliches still5chweigendes Einvrrstindiiis mit den 'Tatcn der ( 
SIPO und des Sn nur dann festgestellt werdcn kann, wenn nicht 
nur die Tatsache der Kenntnis der Angeklagten. sondern auch der 
Zeitpunkt des Erwerbs dieser Kenntnis bewiesen ist. .... 

ne weiter 
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In der Urteilsbegrundung vorn 27. Oktober 1948 im 
Prozeß gegen das deutsche Oberkommando der Wehi- 
macht (OKW-Prozeß, Fall XII, Militärgerichtsho f Nr. 5) 
sind im vorliegenden Zusammenhang folgende Passagen 
beachtlich : 

namli 
von 1 

diese 
Gruai 

ich 
re n 

F 
sen 
HA 
der "Die Verteidigung behauptet, dai3 die Tätigkeit der Einsatz- 

p p p e n  der SicherheitspoIizei und des SD außerhalb ihrer Re- 
fehlsgewalt als Kommandeure des Besatzungsheeres gelegen habe, 
da ja der Staat die rechtswidrige Tatigkeit dieser Palizeieinheiten 
angeordnet und auf diese Weise die Vollaugsgewalt der Re- 
satzungskommandeure eingeschränkt habe. Die Besatzungs 
kommandeure in diesem Falle waren aber Inhaber der voll- 
ziehenden Gewalt; sie haben ausnahmslos bestritten, dafi sie 
irgendwelche Befehle empfangen hatten, aus denen zu ersehen 
war, daß der Staat planmiifiig. Anordnungen für die  rechtswidrige 
Tätigkeit der E i n s a t z ~ u p p e n  g e g b e n  hatte, oder daß r : ander- 
weitige Kenntnis von diesen Anordnungen gehabt hätten. 

Eine der Aufgaben eines Besatzunpkomrnandenrs mit Voll- 
zugqewalt bestand darin, daß er die Ordnung aufrechtzuerhalten 
und  die Ziviibev~lkerung gegen rechtswidrige Handlungen zu 
schützen hatte. Solange' keine amtlichen Richtlinien seine Voll- 
zitggeewa zug auf i htswidrigen Handlungen in 
seinem G ,C hrän kter - das Recht und  die Pflicht, 
MaßnahnA%l. ,,,[er Verhindemng zu erpeifen. Er kann sicher- 
lich nicht behaupten, daß diese Handlungen durch seine Vor- 
gesetzten seiner Vollzugsgewalt entzogen worden seien, wenn er 

14) Aussage von Generaloberst Franz Halder im OKW-ProzeR, Nurnberg 
1948, Sitzungsprom koli S. 1900, deutsch. 

15)  Krausnick / Wilhelm, "Die Truppe des Weltanschauungskrieges" aaO. S. 
132. 

16) Diese Behauptung ist nicht bewiesen. Die Stucke Papier, die das IMT als 
"Beweise" herangezogen hatte, sind in Wirklichkeit keine echten Do- 
kumente. Siehe Ausfuhrunpn über "Einsatzbefehl Nr. I'', "Stahlecker- 
Bericht" u.a. S. 29 ff. Heft "Einsatzgruppen 1, Teil" 
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wie sie von uns gefunden ivurden, von der aufgebrachten weiß- 
ruthenischen Bevölkerung umgebracht worden. - Hierzu schreibt 
auch General der Panzertruppen a.D. Otto von Knobelsrlorff (s.Z. 
Kdr. der 19. Pz.-Div.) in der Geschichte der niedersächsischen 19. 
Panzer-Division (im Verlag Hans-Henning Podzun, Bad Nauheim, 
1958) auf Seite 8 1 i1.a. : 'Dzisna war nach Einwohneraussagen 
ein Ort von etwa 12.090 Menschen, von denen etwa 75 Prozent 
Juden waren. Ehe die Divisinn in Dzisna eintraf, hatte die 
weißrussische Bevölkerung den großten Teil der fast 9.000 Juden 
um~ebracht. Die Erbitterung der Revölkerung gegen die Juden 
war sehr groß, weil diese sie sehr häufig an die Russen verraten 
hätten. Die Division traf keinerlei Juden mehr im Ort an, wohl 
aber viel? Tntp.' 

3. Nach kurzer Kommandierung zum Ersatztruppenteil kehrte 
ich irn Herbst zur 96,Inf.-Div. zurück, die an der Leningrader 
Front eingesetzt war. Auf dem Weg dorthin kam ich in der Stadt 
Rositten - lettiwh: Rezekne (an der Bahnlinie zwischen nuna- 
hurg und PIeskau) - mit einem alten Le ttcn ins Gespräch. Dieser 
erzahlte folgendes: Nachdem Rositten von der Roten Armee 
geräumt war, hrac hten lettische Einwohner etwa 3.000 Juden aus 
Rositten um. Nachdem, was man in der Stadt darüber hörte, 
erschien mir diese Aussage glauhwiirdig, dabti ist hervorzuheben, 
daR auch hier die Exekutionen - die Art des Umhringens der 
Juden ist mir nicht bekannt - stai l t~fi inden haben, b e V o r 
deutsche Truppen die Stadt besetzten. 

niese Tatsachen beweisen, daß der bei den Ostvölkern be- 
stehende Judcnhaß zu Ausschreitungen gführt  hat, ohne deut- 
sche Beteiligung oder B i l l i p n ~ .  Die Massaker der Juden, von 
denen einige hier aufgezählt worden sind, können dem deutschen 
Volk nicht zur Last gelegt werden. Die Ostvolker sind von 
altersher judenfeindlich ge Wesen. Die Haltung der Juden gegen- 
über ihren Gastvölkern, besonders nach dem Einmarsch der Roten 
Armee sowie der Anteil & s  Judentums an der bolschewistischen 
Revolution machen diese Einstellung der Ostvöl k m  verständlich, 
wenn auch nicht entschuldbar." ... 

Das amerikanische Militärgericht hat zur Keniitnis 
genommen, daß die Einsatzgmppen den Armeekomman- 
dos unterstellt waren, somit auch die Einsatzgruppe A 
den Armeen des Generalfeldmarschall von Leeb; es hat 
auch festgestellt, daß Kowno damals irn Bereich der 16. 
Armee lag. 

Das amerikanische Militärgericht hat weiter festge- 
stellt, daß Generalfeldmarschall von Leeb sofort einge- 
schritten ist, als er von dem Massaker in Kowno hörte, 
um Vorkommnisse dieser Art zu verhindern, 

Das Interessante aber ist: Generalfeldmarschall von 
Leeb war nicht gepn  die Einsatzgruppenführting oder 
das Reichssicherheitshauptamt eingeschritten, sondern 
am Ort gegen die litauischen Partisanenverbände, Dies 
jedoch hat das amerikanische Militärgericht verschwie- 
gen. Mit keinem Wort  hat es Generalfeldmarschall von 
Leeb vorgeworfen, da13 dieser nicht wenigstens die Ab- 
berufung des Einsatzgmppenleiters Dr, Stahlecker ge- 
fordert hatte. In vielen anderen Fällen hat es eine solche 
"Pflichtverletzung" eines Oberbefehlshabers scharf ge- 
ahndet. Offenbar war es selbst nicht von der Authen- 
tizität der die Einsatzgruppe A belastenden "Dokumen- 
te" überzeugt, obgleich es auf Grund des "Londoner 
Statuts" vom 8.8.1945 (des politischen Vertrages 
zwischen London, Pans, Moskau Lnd Washington) ge- 

nötigt war, die ihm mittels dieser "Dokumente" ver- 
mittelte "historische Tatsache von Amts wegen z 
Kenntnis zu nehmen". 

Es rnußte auch dem arnerikanischen Milit.ärgeric 
bekannt gewesen sein, daß die Sowjets im Jahre 1 9 4 ~  
nicht nur die baltischen Staaten unter Zwang gegen 
ihren eindeutigen Willen militäiisch besetzt und die 
berüchtigte “friedliebende Ordnung" bei gewaltsam 
Entfernung der gesamten bisher tragenden Mittel- ui 
Oberschichten der Bevölkerung herbeigefihrt und in d 
Nacht vom 13. zum 14. Juni allein über 30.000 Litau 
(in Estland und Lettland gcschah Gleiches) in das I n n ~  
Rußlands zwangsdeportieict hatten, sondern auch ku 
vor dem Einmarsch der deutschen Truppen nahezu 
sämtliche politischen Gefangenen in Gefängnissen und 
Konzentrationslagern liquidiert hatten. Zwei Dokumen- 
tationen aus dem Deutschen Weißbuch '%olschewis 
sche Verbrechen gegen Kriegsrecht und Menschlichki 
- Dokumente zusammengestellt vom Auswartig 
Amt", Berlin 1942 seien hier beispielhaft aufgeführt. E 
so bestellter Sac Wage bedurfte es dann keinex '"eheim 
deutscher Weisungen von Strec kenbach vom RSHb 
von Heydrich oder sonstwem. Die Kettenreaktion entlud 
sich durch die betroffenen Angehörigen von selbst. 
"Hinweise" seitens der Einsatzgruppe A waren mge- 
sichts der sichtbaren Tragödien völlig fehl am Plat 
gewesen. Menschen, die solches Leid erlebt haben, wär 
für "Hinweise" ihnen völlig Unbekannter total unz 
gdnglich. Allein hieraus ergibt sich die totale Abweg 
keit zahlreicher in den " Stahlecker-Bericht" hinein8 
mogelten Ausführungen. (Vergl. Analyse S. 34 f f  im 
Teil, Heft 16 ). 

Bericht 
Lkr Vertreter d ~ s  Aiisu~ärtigen A m t s  
bei einem Armee-0 herkommando 
an das Ausa1)iirti~e A mmt 

Ortsunterkunft, 28. Juni  19 

ig- 
f e- 
P. 

Frk h n h ~  so~hlrn h r  f n i h ~ r c  s o w j ~ t i s c h ~  Konzrnimtionsla~ 
liPi Prnilirnlsk~ Iiesich~ipt ,  in d e m  orn 25. Juni 1941 etwa 2 
I,ihuer ~ r m o r d e  t morden vind Das Konzrn trntionslag~r Irefind~i 
sich in Prner pinsnmen Waldgepnd, P Z ~ & - P  Kilornet~r von drr 
Bohnlini~ Kowno- n'ijno ~ntfernt. D i p  B o 1 s r h ~ u ) i s t ~ n  hn tten in I 
dem Lugrr ihnen pditiarh i i ~ r & r k t r ~ r  Citrin~r aus Knwnn IL 

' 

Umgebung, vor allem h b r i k a n k n ,  Rearntr. O f f i z i ~ r e  f ind I 
schiift.sinhrrher, in I%ft geknlten. Dir Gefnng~nen u u r d ~ n  in C 

Mihr des J,agers mit  d ~ r  Grwinniing von Torf be~chäftigt, 
Rns Konzentrntiondager b ~ a t e h t  laus e m p r  prof i~n  JJalzhnrnck~, 

d i ~  mit pincm rtrro 1 O Jfeetpr hohpn Sluchrldrnht unipobrn ut A n  
den vier Krken des Lagers hepndrn sich SrhiId~rhäusch~n. davor 
M a s t ~  mEt Holrki.~ten, in dera~n nr~f  &s C:~biiudr perichk 
Scheinwerfer angrbracht waren. ln den H a u m n  der !?arme 
hrrrscht noch immer ~ f n  uii&rEicher G~rurh .  Die ~inrebn 
h m ~ r  sind fiist p n z  nriigeflilEt von den in zwri Reihen iih 

I 
einander a n g ~  brachten Re ttsteIE~n und e i n ~ n  Ti.tch mit r u i ~ i  
Bißnken. fn jed~rn  solchrn Raum rnubien 20 'Tfpnschpn hausen, 
Ziri~i HIechrcnnr,n trnr dPr Bnrack~  h i l c b t ~ n  dre r i n z g e  Wusch- 
prlcgenhrit fiir fast 200 P ~ r s o n ~ n .  Darwhen b r f i n d ~ n  sich zwei 
prirnitiv~ Atiort~. i 



n i e  IttuuLschen Gsfangenen wurden von einem ri~ssischen 
Komriaissar, drm fiinf andere Russen b e i g e g b ~ n  waren, und 2.5 
litauischen Benmten und Soldnten bewacht. A b  u m  24  Juni  
r l ~ u  tsche Vorimusiz bteilunpn in Knwno ~ i n d r o n p n ,  irerschwanden 
der Kommissar und die übrigen finf Russen. A m  25. Juni kehrte 
der Kommissar indessen in RegZeitung von ruasisch~n Truppen 
zunick. Gegen 15 Uhr wnrkn .  rlann d i ~  Gefnngenen ver der 
Rnrack~ hinter dem Draktuerhuu zusammengetrieben und mit 
Gewehren und :Wmchinengewehren zusamrneng~schossen, so dab 
die Leichen und d i ~  Sterlien&n buchstiiblich n r ~ f  einem grojen 
Ffnuf~n  übereinandnrlagen. Wenigen G~fangenen  ist es gelunpn,  
zu ~ n t k o  mmen, und iiber die Ermordungen zu berichten. Noch 
heatp ist vor dem 7 d u n  die S t ~ l l e  deutlich erksnnbnr, wo der 
Sandboden rot und feucht ist von dem Blut der hipr tior 3 T a p n  
hingemordeten Litawr. Die Leichen selbst sind inzwisch~n imon 
der litauischen BevoZkerung in pinem ~Wassengrab hekesetzt wor- 
&n. Das ~Wassengrab birgt die Leichen uon 1 93 Jfännern, 1 Prau, 
I jungen Mädchen und 1 Kinde von J2 Jahren. 3 weitere Frrmu~n, 
die die BoIschewisten e r m o r d ~ t  l i ep  ngelassen hatten, sind auf 
dem Friedhof von Rumsiskp begruben eiiorden. 

fini~enfeld 

&o to koll 
f b u ) n o ,  den. 10. j u l ~  Ei 94 1 

"Auf Anordnung erscheint der Antanras Gnrmus, Dr. med,  
haktiscfier Arzt,  ge b. a m  19.02.3891 in Ponemi~n,  wohnhaft in 
Kowno, Jonc-Ri lun~Stra je  33, und  sagt mit drm Gf:g~nstnnd drr 
Vern~hrni~ng  bekannt gemacht rrus: 

' A m  27. 6. 1941 etwa um 6 Ilhr n b ~ n d s  benachrichtigte mich 
der Kommandant von Xurnscliischk~, Orenfas, ich möchte sofort 
rum I,rrger kornrn~n und V ~ r w u n d e t e i ~  llilfe hring~n. Ich konnrr 
nm gleichen S n p  diearm Yerlnnpen nicht nnchkornrnen, &J 
Rurnschisrhki noch von Russen be.ietzt war. Am 28. 6. schickt? 
das Rote Kreuz in Kowno  in SanitQt,rauto nach dem f,nger irnd 
brachte von dort drei bis vier V ~ r w u n d e t ~ .  A m  29. 6. um 10 Uhr 
bin icf i  danii selbst zum T,aprgefahrrm. L i ~ n ä e h s ~  organisierte ic?i 
hier einen Selhst.rrht~tr, weil sich in der iV?ihr noch rassische 
Banden hprumtrieben. M i t  sechs Mann rion diesem SeEbstschutz 
besetzte ich drirzn das Arbeitslag~r, in dem dip G~fangenen 
untergebracht lurrren, und fnnd norh 15 oberlebende, die nicht 
sierle t t r  warcn. Ursprünglich hoben sirh in den Lager 450 Per- 
sonPn befunden. Sir setrlen sirh zusamrnrn a r ~ s  Arbeitern, Fubri- 
knn te n und Rnu~rn.  Auf ierd~rn  noch einige gefanpne politische 

, Soldaten. 
Am 25. 6. erschien orn Arbeilslngpr ein russisrh~r Panzer- 

wagen. Auf NefihI dcs Führers d ~ s  Pcnzerwagrns r n u j t ~ n  olle 
Insassen d e s  L w r s  auf den Ho{ hinaristreien. Aurh  die litcruische ' Lagerh~wachung. Ea wilrde n u n  aiif die Leute aus dem Panzer- 
wagpn ilfaschinenpw~hrfeuer r rö f f n~ t .  Die ZnhE der Krmordetsn 
beträgt nngefiihr 300. Gcnau 1 ~ ~ 5 1  sich die ZahI lairht festsielIen, 
cIa vor meinem Eintreffrn nn Ort itnd S teIIe Anphörige der Opfer 
dort gewesen sind und vielleicht noch diesen o d ~ r  y n e n  l e b ~ n d  
aufgefunden haben. fch rnöchr~ noch zusetzen, dn j  von d ~ n  
Bolsche w i k ~ n  auf die srschossen dnl ieg~r id~n O p f ~ r  noch Hand- 
granaten getrlorf~n wurd~n:  In  ine er Zrlle wurde d i ~  1,eichc eines 
durch Rrrjon~tts t ich~ ~ r r n o r d ~ t e n  .Mannes gefunden Untrr den 
Bnaordeten fand ich pine irn nrunten ~kforant schwangere Fmu. 
Die Bolschewi~ten wollten dnnn noch den Haufen Leichen mit 
Dynamit in die Luft ~ p w n p n .  Esgelang ihnen aber nirht, und bei 
frühzeitigem Kxplodi~ren der Ladung w ur&n zwei Bolsche wfseen 

tatet. 
Die P~rsonalakten der Ermordeten sind bei dem Kommun- 

ahnten von R u m w h i s c h k ~  zu erhalten. 

18) Deutsches WeiRbuch - "Bofschewistische Verbrschen ywn  Kriegs- 
mcht und M%nschlichkeit", Berlin 1942, 1. Folge, C. 83 - 86. 

19) Deutsche Hochschullehrerreitun~, Tübingen 1963, N r. 4, S. 20 Kapitsl: 
"Zur Geschichte der Judenermordungen irn 8altikum im Jahre 1941" 

Baruern aus der Umgebung, die die Sache bemerkt hatten, 
wollten d ~ n  noch arn Lehen Geblieb~npn helfen. S i p  wurden aber 
von den TIobch~tuikcrn daran gehindert. 

D P ~  bobc hewistkche L e i h  der E x ~ k i t t i o n  sagte nach der- 
~ ~ E h p n  ZU &nen, die sich in ihrem Blute wöEztf:n und noch bei 
Besinnung wnrert: '(50, jetzt m i j t  ihr, was das Sowjetregine 
eiedeit tei t ". 

Die Tdentififerung der Ermordeten war nur in zwei FiiElera 
möglr'ck Es handelt sirh hierbei um 

1. Herrn S t r i m s ,  Direktor der Fn hrik Drohe, 
2. d ~ n  1,andwirt Geruhitis 
Da die Feststellung der PersönIichkeiten nicht möglich war, 

vercinlaftte irh die Bestattung. der Leichen, getrennt nach ,WCnnern 
und Frauen. 

Dip Wahrheit meiner 4ussagen bekrüf t ig .~  ich mit meinem 

Eide* p z  Dr. Gar mus p z .  Tittelbach 1 8) 

Gesc hlossen Hauptwcann dm Schutzpolizei 

Einem Heft des Instituts für deutsche Nachkriegs- 
geschichte in Tübingen entnehmen wir den Bericht eines 
Balten-Deutschen über die 1940 - 1941 infolge der 
sowjetischen Besetzung des Baltikums durchgesetzten 
Verhältnisse: 
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"Die Russen besetzten ige militärische Stützpunkte. 
Dann wurden die nationalen Kegierungen der baltischen Staaten 
unter Druck gesetzt, Mit der Zeit und unter der Mitwirkung 
örtlicher Kommunisten wurden Staatsstreiche vorbereitet und 
d u r c h ~ f i i h r t ,  die die Macht im Lande eindeutig in die Hand der 
Bolschewisten brachten. Die jüdische Intellig i r  hierbei 
mabgeblich beteiligt. Bei einem Bevölkerungs i ein paar 
Prozent hesetzte sie z,R.  in Riga bis zu 60% ds in den für 
die innere Sicherheit zuständigen .Ministerien. Dann wrirde der 
Kampf  gegen die nationden Gruppen in Litauen, Lettland und 
Estland begonnen. Es erfolgten Verhaftungen, Hinrichtungen und 
Deportationen ins Innere Rußlands, dir im Raltikum in einrm 
Jahr fast 190.000 Opfer ergaben. 

Exhumierungen solcherart Ermordeten ergaben nach der Be- 
freiung 1941, daß  durchweg Angehörige des Offizierskorps, des 
SeIbstschutzes und anderer nationaler Gruppen die Opfer waren, 
zum Teil auf sehr grausame Weise umgebracht. Die In der Nahe 
der Exekutionsstätten Iebenden Letten erzählten übereinstim- 
mend, daß vorwiegend jüdische Kommissare d i e s  Vernichtung 

t und dur, hätten. 
er lettisc iischen wie auch in der 11 
rung bildi Abwehrfronten, die durch V 

uiiii i iucht das Leben Gefährdeter zu schützen versuchten und die 
andererseits sich die Personen merkten, die als Hauptgegner 
anzusehen waren. Wie jetzt in der Zone waren es nicht die Russen, 
es waren die viel radikaIeren einheimischen BoIschewisten, unter 
ihnen die Juden mit ihrcr $lose gesteigerten UberIegen- 
heitsgefuhl. .... 

Mit dem  Einmarsch dei ruppen entlud sich der ange- 
sammelte Hai3 der einheimischen Bevölkerung in wilden Pogro- 
men und Abschlachtungen. Nach Listen wurden diejenigen g- 
sucht und ausfindig gemacht, die sich 'gegen d a s  Volk' vergangen 
hatten. Tn EstIand war die Erbitterung gegen die Juden schan 
deshalb groa we giinatige Bedingungen als Minderheit 
genossen hatten. ten sich spontan Vergeltungsgruppen 
und>ilfspoIizeiei lir möglichst schrie11 ihre Justiz durch- 
zufiihren trachtet-., L,Lc die Deutschen das H e f t  in die Hand 
nehmen konnten. 50 kam es, daß in Kowno Juden mit der 
Eisenstange totgeschlagen wurden, so kam es, daß lettische Poli- 
seieinheiten in Lettgallen Verhaftungen und Erschießungen vor- 
nahmen, ehe überhaupt die deutsche Sicherheitspolizei eigene 
Maßnahmen ergreifen konnte. ..." 19) 
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Ir die Bi 24. Juni 1941 finden rii nde , vuri nuwxiu ~ r n  

ich eine Einsatzguppe an vorderster Front 
.n hatte, als sich darum zu kiimmem, wie 

sgetreue 
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"Der feintlliclie Widerstan it 1 8 km vor der 
tadt. Die SchneIle Abteilung In Kowno selbst 
liehen sich indessen turbuler itauische Zivilbe- 

.5Ikerung revoltierte und ging tedweise mit Waffcngewalt gegen 
die 'Rote Armee' los, Die Sowjets griffen energisch durch und 
nahmen die Unruhe zum Anlaß, tausende litauischer Burger zu 
verhaften. Trotzdem gelang es einigen einheimischen Trupps, die 
Rundf~inkstation zu besetzen. Gegen 19.30 Uhr verbreitete der 
Sender eine E t t e  des 'litauischen Heereskommandns' a n  d e a  'Stab 
der deiitsc he n Wehrmacht in Litauen' u m  Luftangriffe auf die sich 
+'urch Kowno zurückziehenden sowjetischen Truppen! ... 

Das II. AK. am rechten Fliigel der 16. Armee drang am 24.6. 
m 17.15 Uhr mit der Schnellen Abteilung unter Oberst Holm in 
:owno ein. Hier hatte am lriihen Morgen Leutnant FLoret von der 
,A. 1 23 bereits Fühlung mit der litauischen 'Brfreiungsarmee' 
ufgenommen und konnte durch dcn Sender dem AOK uber die 
~age in Kowno Meldungen erstatten. Das 11. AK. schob bis zum 
ibend Teae der IR. 89 und  405, sowie die AA. 121 in die Stadt. 
biese Kräfte begannen sofort mit dein Rrückenschlag, da alle 
rberghngc gesprengt waren. Das Korps setzte arn 25.6, seine 
'erbande uber den Njemen und erkämpfte sich bis zum 26.6. den 
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I, daß au 
2s zu tri 
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iII von K uchler neralf elc 

Generalfeidmarschall Georg Kar1 Fricdrich-Wilhelm von I 
Küchler ist im Jahre 1881 geboren, im Jahre 1900 in die Armee 
eingetreten und mehrfach befördert worden, bis er im Januar 
1942 den Rang eines GeneralfeldmarschalIs erreichte und von 
Leebs Nachfolger als Refehlshaher der Heeresgsuppe Nord wurde. 
Er  behielt dieses Kommando bis zum Jahre 1944, dann wurde er 
zur Führerreserve versetzt. .... 

Dann kam der russische Feldzu .e 1941. Damals war 
Küchler Befehlshaber der 18. Arm m Nordflügel, zuerst 

im Bdtikum, dann auf dem ganzen vormarsch bis nach Lenin- 
grad. .... 

Im Befehlsbe ter dem Kommando 
des Angekla@en iianstalt, in der 230 
irrsinnige und kranke Fraucrr uiilcrgebracht waren. Nach einer 
Debatte, in der die Ansicht vertreten wurde, dal3 diese Unglück- 
lic hen 'nach deutschen Begriffen kein lebenswertes Leben mehr 
vor sich hätten', wurde der Vorxhlag gemacht, sie hinzurichten. 
Eine Eintragung im Tagebuch des XXVIII AK vom 25. - 26, 
Dezember 1941 zeigt, daß 'der Obertiefe hlshaber dieser Lösung 
zugestimmt' und ihre Durchführung durch den SD angeordnet 
hat. Obgleich Küchler alles ableugnet, sind wir überzeugt, daü 
diese Handlung mit seiner Kenntnis, Zustimmung und seinem 
Einverständnis erfolfi ist. Wir glauben dem Angeklagten nicht, 
da8 diese grauenhafte Eintragung, wie er behauptet, von irgend- 
einem . ieiteten Offizier herrührt. Die Handlung 
ist ein 1 hluberlegtc Durchführung einer Staats- 
politik, ten ehenso wie der gan7,n übrigen Welt 
genau ~ C M ~ B J I L  ~ d 1 .  LLJ 

Wir sind der Ansicht, daß außer in den bereits er- 
~ r t e r t e n  FäIlen das Reweismaterial nicht ausreicht, um von 
Küchlers strafrechtliche Verantwortung f i r  die Ausrottunp- 
aktionen der Einsatzgruppe A in seinem Befehlsbereich festzu- 
stelIen, und zwnr im wesentlichen aus den in diesem Urteil für  von 
Leebs Straflosigkeit gegebenen Griinden. I 
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"Mansti o ß ,  den kein Taktiidehrer 
ur möglic' it seinem Korps Uünaburg 
berraschen? Wtrd er 350 km -- so weit wie von Hamburg nach 
)üsseldorf n durch lahren 
.önnen ur e rn  die L dstreich 
ie h m ~ n ?  

Daß diraer ruri~erkrieg rici craLen rarc IIII ndirinum kein 
rhhliches ,r ist, kcii 
cgenen Fe schon nat 
a h n  Pan-., ,..- . ~ m  ffUr weLrllr. ... 

Mehr als hundert schwerste sowjetische Panzer rollten von 
Isten her dem XXXXI. Panzerkorps entgegen und prallten zuerst 
uf General Landpafs  6 .  Banzerdivision, Rossienie, noch weiß 
iiemand. daß der Name dieses Dorfes in die Kriegsgeschichte 

wird. Er tiezeichr m t e  große Krise 

Nordfront im Rüc bereits weit vorgesi 
,..„,mv.ps Manstein. ... 

Tagelang tobte die krisenreiche Schlacht ah der Dubysa 
zwischen dem deutschen XXXW. und dem qowjetischen 111. 
Panzerkorps, das 400 meist überschwere Kampfwagen in die 
"ihlacht warf. Es warek dir Elitenanzerdivisionen. die General- 

30r J. Kus 
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ichlacht. Die Russei, „L ..L.. , 
'-6. setzti ussen zun ten Ausbruch in 

rissen a deutsche eßungsfront auf, 
nit Kam& an der raAe durch und 

iracnrc-n uie deutsche rronc in gefahrlicne nrrsen. ... 
?gengrauen des 26. Juni prescht die S p  
livision die groRe Fernstraße entlang 

-.. .." .. .,o nach Leningrad fuhrt. .. ." 21) 
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20) Wer "Baltikum 1941". Neckargemund 1963, S .  55 + 57. 
21 1 Paul nternehmen Barharossa", Frankfurt/M - Berlin 7963 S, 

28 - ,L. 

22) E rwahn t  wird hierbei nicht ,  daR zahlreiche derart iger Anstalten 
"von den Russen beim Ruckzug aller Verpflegungsvorrate beraubt 
wurden, das Bewachungs- und Pf legepersonal gef luchted und die Insassen 

a-brochen und zu einer Gefahr fur die Sicherheit geworden waren." 
- IMT, Bd. X X X V I I ,  C. 691, sog. "Stahlecker-%richt" V. 15.10.1941. 
- Wer hier Vergleiche ziehen will. sollte sich die Verhaltnisse beim 
Vormarsch nach Deutschland durch die sowjetischen &der westatliierten 
Truppen 1945 vor Augen halten, der jedoch im Gegensatz zum deut- 
schen Vormarsch 1941 in Ruflland nicht mehr gegen einen kampfstar- 
ken Gegner zu erzwingen war, somit die Existenzfrage fur die eigene 
Truppe nicht zur Debatte stand. 

inden des icheidet c ;ich die 
in. ... 

Am 2 i  
,ibaii an, 
inchcn r 
- - -L2.  . I 

:n die Ri 
ogar die 
)f gruppen 
P . -  

n massier 
Einsc hli 
Küstenst 

1 .r . 

Irn Mol 
I. Panzert 
.nn 

ausitzer 
~dewegs  

itze der L 
;, die ger; 

n dieser Kurzbei -mi ttelt 



Generaloberst Hermann Hoth 

Hermann Hn t h ist am 1 2. ApriI 1885 in Neu-Riippin geborcn. 
Er hat den ersten Weltkrieg in verschiedenen Dienststellen mit- 
gemacht und ist nach Kriegscnde in der Reichswehr geblieben. Im 
Jahre 1938 befehligte er als General-Leutnant die 18. Division, die 
ins Sudctenland einmarschierte. ... Im Januar 1940 wurde er zum 
Generaloberst befördert, und das XV. Panzer-Korps wurde in die 
Panzerp~uppe 3 umgewandelt. Für den Feldzug gegen Rußland 
wurde die Panzergrrippe 3 der Hecreqgruppc Mitte zugeteilt und 
unterstand zuerst der 9. und später der 4. Armee. N s t h  behielt 
dar Kommando der Panzerqruppe 3 bis zum 9. Oktober 1941, am 
10. Oktober 1940 wurde er zum Obilrhefehlshaher der 17. Armee 
ernannt, die zur Heeresgruppe Sud gehörte. Am 15. Mai 1942 
rvurdr er zum Obcrhefehlshalier der 4. Panzerarmee ernannt und 
verbIieb in dieser Stellung, bis er am 12. Oktober 1943 zur 
Fiihrcr-Reserve versetzt wt 

< * Y  + <  

L-&* 

später eine groflangelegte Sauherunpaktion in Kramatorskaja 
ausgefiihrt. Kramatorskaja war damals Ho ths Hauptquartier. Aus 
den Akten ergibt sich nicht, ob irn Verlauf d ~ r  Aktion Hinrich- 
tungen vorgekommen sind. Z w e i f ~ l l o ~  wrißte 110th nach dem 
Vorfall in Artomowsk, daß der Sn nicht nur polizrjIichr Auf- 
gaben hatte, sondern auch als > l o r d o r p n i ~ t i o n  wirkte. Nachdem 
Hoth diese Kenntniq erlangt hatte, hat seine eigene Militaspolizei, 
die unter seinem Befehl stand, ausweidich der A ktcn Gefaiigrne 
lind Juden regelmäßig dem SI3 nii5gelief ert. ... 

Obwohl er das Wesen und die Aufgaben drq SD kannte, 
obwohl er die Macht und die Pflicht hatte, dem SD Eiiihalt Z U  

gebieten, hat er sich um gar nichts gekiimmcrt und  den SD in 
seinem Befehlsbereich nach Belieben schalten ~ i n d  walten lassen. 

Auf Grund des Ergebnisses der Beiveisaufnahme haben wir dic 
Dberzciigung gewonnen, daß der Angeklafle HoZh in den ohrn 
geschilderten Fällen sich gemäß den An k laee~unkten  Zwei und 
Drei schuldig gemacht hat. 220) 

ieneraiieutnant Hans Reinhardt 

Gener 
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IVie die i\ Lien rrgehcn. hat dir SI) am 14. 1)ezcmher 1'34 1 in 

Artomowsk eine Massrnerschiet~iing von t .224 ,Jiiden, 63 politi- 
schen Hetzern und 30 Saboteureri und Partisanen durchgeführt. 
Dieqer Ort lag damaIs innerhaIb Hot hs BeTehlsbereich. Der Vorfall 
kam unverziiglich zir seincr Kenntnis. Er hat angegben,  da!3 er 
damals seinem Stabsc hef Vorwürfe gemacht habe, weil dieser ihm 

von der Anwesenheit deq Si3 in seinem BefehIsbereich keine 
Kenntnis gegehen hatte; der Stabschef habe erwidert. daß er die 

Der AngekIagte Hans Reinhardt ist arn 1. März 1887 In 
Rautzen in Sachsen geboren. Er war irn ersten Weltkrieg ein 
Kompagnie-Offizier und verhlich nach Kriegsende in der Reichs- 
wehr. Als General-Leutnant und Kommandeur der 4. Panzcr- 
division nahm er an dem polnischen Vormarsch teil und fiihrte das 
XLI. Panzerkorps bei dem Einmarsch in fielgirn und HoIland. Mit 
diesem Korps masschierte er auch in Jugoslawien ein. Den 
Rußlandfeldzug begann er immer noch a n  der Spitze des XLI. 
Panzerkorps, das damals ziir Heeresgruppe Nord gehorte. A m  5. 
Oktober 1941 wurde er zum Oberbefehlshaber der Panzerguppe 
3, irn März 1 942 der 3. Panzerarmee und am F 6. Atigiist 1944 der 
Heeresgruppe Mitte ernannt. Infolge von ~einingsverschieden-  
heiten mit Hitler über seine miIitärischen Maßnahmen wurde er 
von diesem Posten am 26. Januar 1 945 enthoben. ... 

Reinhardt war Träges der Vollziigsgewalt fur seinen Refehli- 
bereich, und  es war seine Pflicht, diese Vollzngsgewa~t zum 
Schutze der Bevölkcrun~ auszuiiben. Er hatte die Verpflichtung, 
dafür zu sorgen, daR sie nicht verschleppt oder ihres Eigentiims 
beraub(, iind daß die Unwhuldigen ebenso wie die sogenannten 
Partisanenhdfer nicht in die Konzentrationslager verschickt rviir- 
den; ebenso wäre es seine Pflicht gewesen, zu verhindern, daß die 
Altersgriippen 1 925 und 1 926 ziir Zwangsarlwit ins Reich uber- 
lvhrt wurden. Die Bc fehle, in denen diew Dinge angeordnet 
wurden, waren rechtswidrige BrfehIe, und sie sind von Reinhardt 
in vollem MaRe durchgeführt wurden. Er ist strafrectitlicti ver- 
antwortlich für den Erixß dieser Befehlc und für die Handlungen 
zu ihrer Ausführung. 

Ob Reinhardt gewußt hat,  dafl Lublin ~ i n d  Ariwhwitz E r m o r  
dungsreniral~n waren, ist nicht vnn Redeutiing. E5 liegt kein 
direkter Reweis dafür vor, daß cr es gewußt hat. Aus einem der 
von ihm erlaqsenen Befehlc ergibt sich seine Kenntnic der Tat- 
sache, daf3 die Zwangsarbeit hart war. Er wubte, daß es Straflager 
waren. J m t z d e m  hat er Greise, Prauen und Kinder in diese 

Angelegenheit erlediaen werde, nPr stabschef nefrhl 22 a j  Die* Beurteilung des Generaloberst Hoth hat der vom BundesauRen- 
ministerium honorierte Verteidiger, Rec hrsan wart Eberhard Engel hardt des Inhalts, daß 'die Judenaktionen in Artomowsk vertagt sind, 
auf Grund neuer Beweiserhebung widerlegt, indem er Hoth's vollige 

bis die Lage a n  der Front geklärt ist'. Schuldlosiskeit im Zusammenhana mir Verbrechen aeqen Juden nach- 
Wie dir Akten ergeben, hat der SD ungdäh; sechs Wochen gewiesen hat. 



Straflager verschickt. Durch seine Zeugenaussage in eigener Sache 
ist erwiesen, daß er von der Tötung von Knippeln durch den SD 
gewuRt hat. Er hat das zwei Jahre lang gewußt. Er wuflte, dal3 der 
SD seine Tätigkeit mit selbständiger Rlachtbefugnis ausübte, und 
daß dem CD diese Machtbefiignis auf Grund von Befehlen über- 
tragen worden war, von deren Ursprung und Wesensart Reinhardt 
vorgibt, keine Kenntnis gehabt zu haben; trotzdem hat er eine 
goBe  Anzahl von ZNilpermnen, uber die er Vollzugsgcwalt hatte 
und dje zu schutren er verpflichtet war, dem SD übersteilt. ... 

General der Infanterie von Salrnuth 

Hans von Salmuth wurde am 21. niovemner 1888 in Mrtz 
geboren. Irn September 1907 wurde er Offiziersanwärter und 
machte den ersten Weltkrieg mit, zuerst als RataiIloii+ und  
Regimen tsadjutant und dann als Generalstabsoffizier. Nach 
Kriegsende verblieb er in der Reichswehr. .... Im September 1939 
wurde er Chef des Generalstabes der Heeresgruppe Nord und  
machte in dieser Stellung den polnischen FcIdzug mit. Ungefähr 
zirr gleichen Zeit wurde er zum General der Infanterie hefordert. 
Vom Mai bis Dezember 1941 war e r  kommandierender General 
d e ~  Korps und machte als solcher den russischen Feldzug mit. ... 
Im Oktober 1943 wurde er zuin qtellvertretenden Oberbefehls- 
haber der F 5. Armee ernannt, wurde spater Oberbefehlshaber 
dieser Armee und  behielt diese Stellung bis ziim August 1944. ... 

Am 2 1. November 1941 gah Salmuth an die ihm unterstellten 
Einheiten einen Befehl Cber die Partisanenbekampfung weiter, in 
dem bestimmt wurde: "Jede Zivilperson und ebenso jeder 
versprengte Soldat, der inricrhalh des vom XXX. Korps besetzten 
Gebietes im Rcsiw von Waffen angetroffen wird, ist sofort zu 
erschießen. " 

Von Salmuth hat diesen Refehl unterzeichnet, der nach unse- 
rer Oberzeupung rechtswidrig ist. .... 

Die Rericbtc ergcben, daß Kriegsgefangene dem SD, einer 
PoJizciorgani~ation, zugefuhrt worden sind, und  daß nach dieses 
Uberstellunq dic Armee keine weitere Aufsicht über die Gefange- 
nen fiihrie und anscheinend weder wußtr noch bestimmen konn- 
te, was mit ihnen geschah. 

Ob sie u m ~ e b r a c h t  wurden, was bei vielen zweifelsohne der 
Fall gewesen ist, oder nicht, darauf kommt es nicht an. 

Die Rechtswidrigkeii besteht in ihrer O.berstelFung a n  eine 
Organisation, die, wie der Angeklagte zweifelmhne inzwiwhen 

hatte, verbrecherisch war. ... 
Die ßeweisaufnahmc hat ergeben, daß der Angeklagte fur den 

Einsatz der Zivilbevölkerung in seinem Befe hlshereich, sowie für 
die rec btswidrige Ausheliung und Dherführung von Zivilpersonen 
zur Sklavenarbeit irn Reich verantwortlich zu machen ist. ... 

Die Beweisaufnahme hat jedoch ergeben, daß Zivilpersonen in 
vielen Fallen von den dem Angekiagten unterstellten Einheiten in 
rechtswidriger Weise hingerichtet worden sind. Zu dem z u  diesem 
Punkt vorgelegten neweismaterial werden die foIgenden 
Beweisstucke angeführt: 

Aus einem Bericht der Feldkommandantur an das XXXXIV. 
Korps, das zur 17. von Salmuth befehligten Armee gehörte, fur 
die Zeit vom 15. bis 30. April 1943 ergibt sich, daß Personen 
erschossen wiirden, weil sie partisanenverdächtig oder Kom- 
munisten waren, oder weil sie Beaeseigentum gestohlen hatten, 
oder weil sie Juden waren; außerdem ergibt sich aus diesem 
Bericht, daß jiidische Fraucn dem SD zugeführt worden sind. 

Airs einem Bericht vom 2. September 1942, den der Koriick 
(Kommandeur d e ~  riickwartigen Armeegebietes, - d. Verf.) 580 
an das von SaEmuth befehligte AOK 2 erstattete, ergibt sich, daß 

Personen erschossen wurden, die unter dem 'dringenden Ver- 
dacht' der Sabotage standen. 

...* 
Ein Rericht ergibt, dai3 von allen beteiligten Stellen (außer dem 

SD) 6.000 Personen alq Partisanen und Agenten hingerichtet 
wurden. 

In dem Kriegstagehuch der von Salmuth befchlieen 17.  Armee 
heißt es unter dem 24. Jul i  1942, daß das Konzentrationslager 
Gorlowka am 22. Juli aufgelöst wurde, und daß von den G55 
Zivilpersonen, die das Lager passiert hatten, 158 umgebracht und 
23 an den SD überstellt wurden. ... Diese rechtswidrigen Hin- 
richtungen wurden lange Zeit hindurch fortgesetzt, und zahlreiche 
den1 kngeklagttn unterqtellte Einheiten haben bei ihnen mitge- 
wirkt. 

n i e  Beweisaufnahme hat auch ergeben, daß in vielen Fällen 
Befehle erlassen worden sind, die naturgemaß zu derartigen ' 
Straftaten seiner Untergebenen führen muhten. Aus ihrer Zahl 
~ i t i e r ~ n  wir einen OKW-Befehl vom 16. September 1942, den  der 
Angeklagte zur Kenntnisnahme und weiteren Veranlassung ver- 
teilt hat. ... In  diesem Befehl ist weiter gesagt: 

'Wenn dieser Kampf gegen die Banden sowohl im Osten wie 
auf dem Balkan nicht mit den allerbrutalsten Mitteln geführt wird, 
so reichen in absehbarer Zeit die verfügbaren Kräfte nicht mehr 
aus, u m  dieser Pest Herr zu werden. 

Die Truppe ist daher berechtigt und verpflichtet, in diesem 
Kampf ohne Einschränkung auch gegen Frauen und Kinder jedes 
Mittel anzrrwcnden, wenn es nur zum Erfolg Fuhrt.' 

,... Am 7. August 1941 @hielt Salmuths XXX. Korps vom 
AQK I I einen OKH Refehl vom 25. Juli 1941 über die Rehand- 
lung von feindlichen Zivilpersonen und Kriegsgefangenen. Diesen 
Befehl verteilte der Angeklagte nach vorn bis zu den  Rataillonen 
seines Korps. Die hier wesentlichen Bestimmungen lauten folgen- 
dermaßen: 

'Angriffe und Gewalttaten aller Art gegen Personen und 

Sachen, auch alle Versuche, sind rücksichtslos mit der Waffe bis 
zur Vernichtung des Gegners niederzukkmpfen. ... 

Angriffe und Tätlichkeiten gegen die von uns zur Arbeit (z.B. 
Straßenbau, Landlvirtschaft, gewerbliche Betriebe, Fabriken) ein- 
gesetzten Landeseinwohner und  gegen das Auf sic htspersanal sind 
Angriffe gegen die Besatzungsmacht und entsprechend zu 
ahnden.' 

h a  erwähnte und weiteres zu diesem Piinkt vorgelegte Beweis- 
material beschreibt die Anwendung der rücksichtslosen Kollektiv- ' 

und Terrormaßnahmen gegen die Zivilbevölkerung. ... 
Am 2. August 1941 zeigte eine ukrainische Frau eine geheime - 

Yermmmlung von ungefähr 50 ortsansässigen Juden und  BoIscFre- 
wisten an. ... 

'Auf Grund dieser Angabe wurde sofort das in Olschanka 
befindliche SC-Einsatzkommando Xa verständigt und gebeten, 
sofort eine Abteilung nach Kodyma in Marsch zu setzen .... 

j 
Insgesamt wurden 400 männliche Personen festgenommen, 

meistens Juden, die dann auf dem Marktplatz in Kodyma einem 
Verhör unterzogen wurden. .... 

Von den  400 Personen waren 98 nachweisbar aktive Ange- 
hörige der kommunistischen Partei (Funktionäre n.ä.) bzw. einer ; 
TeiIna hme a n  den verühten Anschlagen dringend verdächtig. Rei 

' 

den ubrigen 300 Personen handelt es sich zum groRen Teil um i 
asoziale Elemente judischer Rasse. Die ersteren 98 Personen 1 
wurden nach nochmaliger kurzer Uherprüfung und Verhör auf 

. ~ n % r d n u n ~  des SS-Hauptsturmfiihrers Prast außerhalb des Ortes 
erschossen.' 

i 
Der Angeklagte hat als Zeuge in eigener Sache seine Teilnahme 

a n  diesem Vorfall beswitten und behauptet, er hätte erst nachträg- , 
lich davon erfahren. ... 



Wie die Akten ferner ergehen, hat  der Angeklagte nach der hier 
beschriebenen Hinrichtung, aIso am Abend des I .  August und  
zwar vor 8.30 Uhr, eine Bekanntmachurtgan die B~viilkerung von 
Rodyma erlassen, die folgendermaßen lautet: 

iiber Nacht versteckt aiifhallen), ohne sich die schriftliche Erlau 
nis des Rürgermejsters zu besorgen.' 

Mit anderen Worten: der Befehl enthielt die Restimmiing, $aß 
gewisse Ei~ilpersonen listenmäflig zu erfassen aeien, und daa 
andere. darunter die Juden, bei der Erfassung auszuschließen 
seien ollten da! ichtlich mit der ni 
scho ien, daß nicht irn Besitz r' 
befai man ihne ialten hatte. 

Aus dcn hier angefiihrteii ~ r t i n d e r i  sprechen rtii iicrl r\ 

klagt ikt Zwei 

' 1 . )  Am heutigen Tage wurde eine Anzahl von Personen 
erschossen, weil dem deutschen Kommando bekannt geworden 
war, dal3 sie heimliche Anscklage gegen die im Ort liegende 
Truppe der deutschen Wehrmacht vorbereitet hatten. 

2.) Darüber hinaus wurde eine weitere Anzahl Personen als 
Geiseln festgenommen und  in das Gefangenenlager gebracht. 
Diesen wird nichts geschehen, wenn die Revolkerung der Stadt 
sich gegenüber den hier liegenden Truppenteilen und den deut- 
schen Soldateii gegenubcr ruhig und  loyal verhält. ...' 
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General loberst Karl Hoil 

Karl Flollidc ..,.U, am 28. April 1891 rn speyer am Rb 
gelmren. ... Irn ersten Wrltkrieg war er Frontsoldat und wu 
verwundet. Nach dcm crstcn Weltkrieg dirnte er beim Freikc 
und wurde später als Hauptmann in die Reichswehr übernvmn 
.. Im November 194 er den Befehl über die 50. 
Inf anterje-Division. Er der Invasion von Griechenland 

teii und machte später, nänien aus, den Einmarsch nach 
Kußland mit. Im Fet .  -,. . , ~ 2  wurde er zum General der 
lnfantcrie befördert und erhielt den Oherbcfehl iiber das XVII. 
Korps der G, Armee. Im Januar 1943 wurde es zum Refehlshaber 
der A r r n e e a b t e i l ~ n ~  Holliclt ernanrit, d i r  später iinter seinem 
Kommando in die F. Armee itmgewanrlelt wurde ruar 
1943 wurde er Generaloberst. Im April 1944 wt ines 
Refehls enthobrn lind in den Ruhestand versetzt. ... 

V a s  die Verantwortlichkeit des Angeklagten fur riie nand- 
en der Geheimen I so haben die in Bi 

iein Selbst wenn wir den recht fadenscheinigen Vorwand als wahr 
hinnehmen, daß ein paar J u d ~ n  in Kodyma einen Angriff gegen 
die Wehrmacht geplant hatten, so bleibt immer nnch die er- 
wiesene Tatqache, daß die Hinr ich tun~en  weit über die Be~trafung 
der an einer solchen Verschwömng heteiiigten Personen Iiinaus 
Ringen und daß es sich in Wahrheit iim eine Mordaktion gehandeIt 
hat; das erkennende Gericht kommt auf Grund dieses Urkunden 
und anderem vorgelegleci Bewrismaterial zu der Feststellung, da8 
der Angeklagte diese Straftaten geduldet und  gebiiligt hat. 

Zweifellos muß von diesem Tag a n  der Angeklagte von der 
Mordtätigkeit der Sipo und d e ~  SD Kenntnis gehabt haben. Wenn 
e r  spiiter Kriegsgefangene und Zivilpersonen an diese Organi- 
sationen iiberstente, dann geschah das in Kenntnis des Schicksals, 
da? sie erwartete. Wenn Operationen dieser Einheiten in seinem 
Gebiet stattfanden. dann \ w a t e  der Anpeklaete. daß Morde verüht 
wirden. 
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'Verdächtige Elemente, denen 
zwar eine ~ h w e r e  Straftat nicht 
nachgewiesen werden kann, dir aher 
hinsichtlich Ge~innung  und Haltung 
gciahrlich erscheinen, sind an die 
Einsatzgruppen rizw. Koni~naados 
der SP (Sn) abzugeben. Das Umher- 
ziehen von Zivilpersonen ohne Pas- 
sierschein ist zu unterbinden.' 

„., Aus den Akten ergibt sich 
nicht, in welchen Ortlichkeiten und 
in welchem Ausmaß die Hinrichtun- 
e;en nattgef iinder die auf 
Grund dieses h o  in dem 
erwähnten Gebiet durrhgefrihrt wur- 
den, aher die Zusammenarbeit des 
Angrklagten mit den Einsatzgriip- 
pen in Kenntnis ihrer mörderischen 
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h t  in diesem rUJ lKL strafliar ii Am 24. Mai v c , L ~ l , , c  der Ang..„#„, U„ „,..,..., den Obe. 
brfrhl über die 17. Armee hatte, einen Befehl a n  die ihm 
iinterstellten Einheit cn, der die .Meldepflicht aller Bürger mit 
Airsnahmt der Juden, Auslh~ider, Rotaxmist~n und bestimmter 
anderer Klassen anorclncte und die fukende Bestimmung enthielt? 

'Quartiergeher, die rihnc die Hesc heinigung, oder mit einer 
gefälschten Rescheinigung neu 2up;ereisten (auch Familienange 
horigen) Quartier geben, werden cbenso erschossen, wie die- 
jenigen Personen, welche in einem Orlc Qiiartier nehmen (sich 

Nach unswer Ansicht ist nicht erwiesen, daß die Sn-Aktionen 
bei der 8. Arrnec aber rechtlich zul'as~ige Polizei-Maflnahmen 
gegen die Freiichärlerei in dem von dem Angeklagten befehligren +. ~ c b i e t  hinausgepngen sind. 

Aus den angeführten Gninden ist der Angeklagte strafreck 
verantwortlich für den verbotswidrigcn Einsatz und die rr 
widrige Deportation von Zivilpersonen. Er  wird daher in d 
Fallen der Punkte Zwei und Drei der Anklageschrift ~chuldig 
gesprochen. 



erfolgte gernäfi den Weisungen des Chefs des S tabcs A.O.K. 6 und 
im Einvernehmen mit dem Befehlshaber des ruckw. Armw- 
gebietes, Generalleutnant von Putkammer und dem Refe hlshaber 
des rückw. Heeresgebietes, General von Koques. 

2.) Die mir iintersteIlten Verbände hatten, soweit sie für die 
Aktion zur  Verfügung qtanden, den Aiiftraq 

Festnahme bzw. Vernichtung von 
a )  Restteilen der 124. sowietischen Srhiitzendivision 
b) bewaffneten Banden 
C )  Freischärlern 
d) Personen, clir drm bolschewisti~chr Vorqchi 

geleistet haberi. ... 
9.) Invgeaamt wurden gefangeng~nemrnen: 
13 7 Soldaten ukrainischer VoIkszugehiirigkrit, abgegeben an 

Dulag, (1)urchgangsIager) 
erschossen: 
53  r tlisische Soldaten (Freischsrler) 
165 Fun ktionare und sonstige Personen, die dem Iiolschewis~ 

sc hen Sy5tem erheblichen Vorschub gelciste t haben, darunter 
Frauen. 

1658 Juden, die dem holqchewistiwhen System erhebIichr 
Vorschub gcleiqtet haben isnd Ukrainer den bol~chewistischt 
Machthahern auslieferten.' 

Hieraus geht kIar hervor, daß von Roqricq' ITeerebgiippc Si 
von diesem Einsatz Kenntnis hatte, ihn in <einem Gebiet 7.iilit 
und  nach seiner Beendigung eine hleIdung darüher erhalten ha 
Wir wiqsen, daB 73  rnssische Soldatrn a l ~  Partisanen erschosst 
worden sind, ferner 165 Funktionäre lind 1658 Juden. Nac 
WortPaitt der .MeIdung handclt es slrh Iiei diesen 1896 Hinric 
tungrn offensichtlich um Verstöße gegen das Völkerrecht. Vr 
Roqiies behauptet, daß fiir diese ErschicBung nicht er, s o n d e ~  
Rcichenau die Verantivortiing trage, jrduch ist rin großer TeiI di 
Hinrichtungen in dem ihm unterstehenden Gebiet ausgcfüh 

I. Er gibt zu, daß er die SC-Brigade untcrgehracht, und da 
dbschef ihm iibcr die voIlendete l'alsäche berichtet hat. Ai 
Fall konnte R o q u c ~  nach dem I .  Aiigiist 194 7 niema 

habe keine Kenntnis davon gehabt, daR es d 
und rles SD war, Kommissare iind Juden a ~ s 7 ~  

ra l  Kar1 ifon Roq 

Der A r  wurde i ii  1880 
,?baren. Wahrend des ersten 1'eltkrieges war L. -L..„aIstabs- 
offizier, und blieb nach dem K r i c ~ e  bei der Reichswelir. ... Von 
Mitte hlarz 1941 bis ziim 15. Juni 1942 war er Refehlshaber des 
ruc kwärtigen Gebietes der Heeresgruppe Süd. ... Ende JiiIi 1 942 

'urtle er zum Befehlshaber des rhckwärtieen Gebietes der IIeeres- 
ruppe A (Kaukasus) crnannt. ... 

Im L'rtcil des Trihunais No. 5, Fall S, gegen Wilhelm 
-ist und andere, ist die Verantwortung, welche mit dem Besitz 
der Vnllzugsgewalt zusarnmenhangt, besonders treffend wie F o l ~ t  
heschriebeii: 'niese PfIirht erstrecke sich nicht allein auf die 
Einwolincr des besetzten Gchietes, sondern auch auf seine eigenen 

nippen und ITilfstri 11 G ~ n e -  
il eines besetzten ( Gewalt 
Is auch den militar werden 

-11 erklaren, daß eine Einheii, „., u.,sLacrr,iikii~ BeZehle von je- 
mand anderem a l s  ihm selbst entgegennimmt, für das Vvrhrcchen 
i.erantwortlicli war und r l x ß  er aus diesem Grunde 'on der 
Verantwortlichkeit befreit ist. Es wird hirr z.B. behauplct, daß 
gewisse SS n unter 4 cten Befehl von Heinrich 
Hirnrnler 't hier zu elrgte Grausamkeiten br- 
gingen, oh tnis, Erla er Billigung dieser Ange- 
blagten. Di„ ,....Jedoch kein Verteidigungsgund für den  kom- 

kandierenden General eines besetz teri Gebietes sein. Die Pflicht 
nd Verantwortlichkeit fur die A u f s ~ c h t ~ r h a l t u n g  von Ruhe und 
rdnung und die Verhütung von Verbrechen obliegen dem kom- 
iandierenden Gencriil. Er kar chtliche 'I 
abeohachtet lassen aIq Vertri 
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i m -  C i . > +  * Die Beweisaufnah„„ L r E 2 w L k l ,  tJaß der Angeklagte Befehle 
erlassen hat, dir zur Ijegehung von Straftaten durch dir ihm 
unterstellteii J'riippen und durch n i rns t s t~I len  in seinem Gebiet 
führten, durch die dir griindlegentlen Verpflichtiingcn verletzt 
wurden, welche der mit liefe) arrsge- 
s t a t t ~ t c  Hefehlqhaher einer riegsge- 
fangenen iind der Zivilbevöll weiter 
erwieseii, da8 d a  Angeklagte .„.. „, - q n *  

gebilligt und geduldet hat. 
I. Der Kommissarhefi.hl. 
Wir  haben diesen Refehl bereits als recntswiaripi erK1; 

hrauchen uns daher in diesem Zusamme 
einlassen. ... 

Ein Eernschreiben vom 25. Juli 
wartigern Heeresgrbiet an die SicherunpUIYIJIVI, I.V. C- c. 

dir Ankunft einer SS-Bri~ade am 24. Juli lind strI1.t fest, 
vom 26, Juli his 28. Jul i  zum Einiatz kommen soll 
derselben Zeit, am 23. Juli 1941, erließ Jeckeln, der Refeh 
der SS-Brigade einen ßefchl Für eine Sauhcrungsaktion, in wel- 
cher Stadte und Ortschaften erwahnt sind, w'elchc nach den 
Gefechtskarten vom 20. Juli und 5. A u p i i  1941 wahrend dieser 
ganzen Zeit in von Roques' ruckwärtigem Hcercsgebiet lagen. ... 

Sechs Tage ipatcr erstattete derselbe CS- und Polizeifiihrer 
Jeckcln den folgenden Bericht: 

G 1.) .AUF Anforderiing des Grneralfeldmarschalls von Reichenau 
at der Reichsfiihrer-SS die I. SS-Brk iner Sauberungq- 
ktion im rzickwarti et zur Verfügung 
eitellt. 

Die Durchfuhrun): r i m r i r r r i  i i i i  Ik l l l lw l~  ~ ~ w i a k e l ,  Slucz-Tal, 
Nw. Irliropol, Szeprtowka, Zaslaw, Ostrog, Horyn-Tal, Hosaeza 

hrhaiir 

Aufgak 
rotten. 

Au5 8 eiLieiii aiericht des Chefs der SicherheitspoIizei lind des S 
7 .  ,Juli 1942 geht hervor, daß der SD In Wladimir-WnInyr 
mmissare aus einem rusqischen Offi~ierstager und 76 ru 
,dische Offiziere, die einen Fluchtver siich geplnnt hat tei 

der ~nnderhehatidlung zrrqefuhrt hat. ... 
Ein Tätigkeitsl~cricht der 454. Sirhrrungsdivision fiir Ni 

vember 194 1 besagt, daß 24 FuIitruks und Reamte des NKW 
wegen illegaler Hr~ätigung ~rschosscn worden wxrrn. 
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Am 24. August 1941, niir 24 Tage nach dem ohenerwähntr 
.Massenmnrd an Juden und Fiin ktionären, unterzeic hnetc vi 
Roaues einen Refrhl, in dem er anordnete, daß der SD sich an d8 

ng von Kriegsgefangenen zum Zwecke der Aussonderur 
rr unerwiinschter Elemente beteiligen sollte. Dieser Befe 
: sich mEt Richtlinien für die Partisanenhekämpfung. ... 
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Der Naine des Befehlshabers des rückwärtigen Heeresgebiete 
Heeresgruppe Siid, des Angeklagten von Rogiies, erscheint a 
vierter a i J  dem Verteiler des OKI3+Befrhles, mit dem wir uns nu 
befassen müssen. Dieser Befehl vom 7. Oktoher 1941 sieht gar 
kIar vor, daß der SD die Lager in den ruckwiktigen Heeresgebi~tc 
betreten solle, u n d  darüber, was mit denjenigcn Personen g 
s&cheri sollte, iveIche der SD aussonderte und aus den Lagei 
entfernte, können nicht die leisesten Zweifel bestehen. Der Rcfe 
enthielt unter anderem die folgenden Satze: 

'In den Dulags der rückwärtigen Heeresgehiete werden zi  
Aussonderung untragbarer Elemente Sonderkommandos d ~ .  
Sicherheitspolizei u.d. SD in eigener Verantwortlichkeit nach 

p d e  zu C 

ieeresgebi. 



lurfte, na 

4- * 

d 
" r '  

ater hGch 
. .  . P- 

anl ie~cnden RichtIinien eingesetzt werden. ... Infanterie- D ~ i s i o n  vn rn 18. Oktober 1941. Dieser Bericht enthält 
b) Der Einsatz der Sonderkommandos ist irn Einvernehmen die folgenden Sätze: 

mit den Befehlshabern des rückwärtigen Heeresgebietes (Kriegs- 
gefanp;enenbezirks-~~mmandan~n) so zu regeln, daf3 die Aus- 'Gef angenenabschub verläuft ui sannung d 

möglichst unauffallig vorgenommen und die Liqnidie- Kräfte befehlsgemkß. Widersetzlichkeit, Flu,... h und En 

rung ohne verziig und soweit abse jts von den Dutags und von k r a f t u n ~  der Gefangenen erschweren sehr. Infolg' F 

Ortschaften durchgeführt werden, daß sie den sonstigen Kfiegs- schießung und Erschöpfung hcreits über 1.000 Tote. In 4lexa 

g e f a n ~ n e n  und der nevölkerun~ nicht Iiekannt werden. ... drija von Dulag 182 bisher für Dauerunterkunft von 20.000 mich 

d) In  solchen DuIap des Heeresgehietes, in denen geschehen. Nowoukrainka angeblich nur für 10.QlN-' .'. 
eine Aisssonderung durch die Sonderkommandns noch nicht Der folgende Absatz, aus dem die angemeinen Vcrhaltnisw i 

erfolgen konnte, ist unter Vernnlwortu,,g der Kommandanten rückwärtigen Gebiet der Hecresqruppe Süd hervorgehen, ist de 

nach den bisherigen Bestimmungen zu verfahren. Mit Eintreffen 'On Roques an das OKH nezemk 

der Sonderkommandos ist die Aussonderung untragbarer Elernen- 941 enlnommcn: Zitat: 

te ausschliefilich deren Aufgrthe. Gemeinsam durc hgefiihrte Aus- 'Kriegsgefangene. 

sonderungen usw. hahen zu iinterbkiben. Das Massensterben der unterernährten 

3, Eine scbiftliche - auch auszugsweise - Weitergabe dieses erregt zunehmend unlirbsame Auf merksameelt In aer fievO'k 

hat zu unterbleiben. nie ~ ~ k ~ ~ ~ ~ ~ ~ , , ~  an die ~ f l ~  nez. rung. Die Masse der Kgf. ist auq Entkräftung arbeitsunfahig' ... 
Kommandanten und Kommandanten der Dulsigs hat mündlich zu Die Beweisaufnahme hat ergeben, daß vieie, ja die Mehrzal 
erfolgen. ' dieser Kriegsgefangenen in den Schlachten von Kiew und Uma.. 

Wie aus diesem Befehl selbst ganx klar hervorgeht, wurde er für gefangengenommen worden waren, die Mitte September statt- 
so bestialisch gehalten, da8 niir die unmittelbaren Empfänger ihn gefunden hatten. Dies war nur  G Wochen, hevor von Rnqiies das 
lesen durften, und  zu diesen gehorte der Angeklagte von Roques. Gebiet zeitweilig verließ; Zustände wie die oben beschriebenen 
... hätten während des einen Monats seiner Abwesenheit unmöglich 

Ob Roques diesen Befehl tatdchlic h zu Augen bekommen hat, einreißen k ~ n n e n ,  wenn für die Kriegsgefangenen richtig gesorgt 
ist unerheblich, da diese Aktionen in den  Lagern, die seiner worden wäre. All dies geschah in dem Gehiet, welches von Koqut' 
Gerichtsbarkeit und  Kontrolle unterstanden, van dem SD, der befe hIigte, und  beweist grobe Nachlässigkeit in der Ausführung 
diese Lager nur mit seiner ErIaubnis betreten r c h  den der vom Völkerrecht auferlegten Pflichten, wic sie in der Genfer 
Grundsätzen des BefehIs ausgeführt wurden. und Haager Konvention festgeIegt sind .... 

Aus einem Bericht des Direktors i C i  > Y a - ^  V + -  C "  W =  

der FeIdpolizei beim Karueck 103 , 
der von Roqiies unterstand, geht 
hervor, daß 49 Fallschirqjäger als 
Guerillas erschossen worden sind. 

Das Kricgstagehuch der 444. 
Sicherheitsdivision enthält 
dem Datum des 21. März 1942, aiqo 
zu einem Zeitpunkt, an welchem 
diese Division nach der KriegsgIiede- 
rung von Roqiies unterstellt war, 
einen Rericht über die Erschielung 
von '9 Fallschirmjägern und  Saho- 
teuren' durch die Feldpolizei. 

Ein Rericht der  Einsatz@uppe 
vom 1 2, Novcmber 1 941 enthält die  
folgenden Sätze: 

'In der Summe der in der zwei. 
' ten H a t c  des Monats Oktoker 

1941 bis zu rn Berichtstag durch 
das Sonderkommando 4a Exe- 
kutierten sind wiederum neben 
einer relativ geringen Anzahl von 
p~Ii t ischen Funktionären, aktiven , Postkarte eines im Arbeitslager Liebenau (Süddeutschland) internierten pol ni 
Kommunisten, Saboteamn USW. in Juden an den Kdirektor des Genfer Palästinabüros: der Absender bittet um di. - -  
erster Linie Judcn, und  hi i r  wieder stellung eines PalästFna-Zertifikats für seine vierjährige Toch I Fotogra 
ein großer Teil von durch die Wehr- auf die Rückseite der Karte geklebt hatte. Die Karte trägt en Stemp 
macht ÜbersteUten jüdischen Kriegii- Lagerverwaltung als auch den des deutschen Zensors. - Que Gilbert 
gefangenen enthalten, 

**iwr*******rf*t**klr+****ir************~*********** ***********==-=** 
In Borispol wurden auf Anforderung des Kommandan- In einem Rrricht des Sanitätsoffiziers beim Befehlshaber deq 

ten der dortigen Kriegsgef angenenlager durch einen ZUR des riiclcwarti~en Heeresge bie tes, Heeresgruppe Sud, iiber eine Re- 
4 . .  

Sonderkommandos 4;i am 14.10.41 = 7 5 2  und  a m  1 8.10.41 =357 . sichtigung des Kriegsgcfangenenlazareltes und der Kriegsge- 
jüdische Kriegsgefangene, darunter einige Kornrnissaw und 7 8 fangenenlager des Dulag 205 findet sich die FeststcIliing, da& 'die 
vom Lagerarzt uberpykne jüdische Verwundete erschossen' ... sanitären Verhältnisse in den Lagern unmödich' seien und 'die 

Ein weiterer Fall der  Ermordung von K r i e ~ ~ e f a ~ g e n e ~ i  ist aus Kriegsgefangenen sich in einem fortgeschrit trnen Stadium des 
einem Fernschreiben ersichtlich, das von Raques zugestandener- Verhungerns' befänden. 
maßen gelescn hat. Es handeIt sich u m  einen Bericht der 24. Ein Bericht des Kommandeurs des nickwartagen Heeres 

Ster Ansp 
, " ~ + . , ~ v c . . P  

, Kgf. in . 4 . .  . 

ter. derer 
sowohl d 
!Ile: Martin 

den  Dula - .. .. 

ischen 
c? Aus- 
fie er 
iel der 



gebietes, Heeresgruppe Sud, an den General-Quartiermeister des 
OKH, der von Roqiies gegengezeichnet ist und das Datum 16. 
Januar 1942 trägt, erwähnt, dafi sich arn 13. Januar 1942 in den 
Lagern 46.37 1 Kriegsgefangene befanden. Der Mangel an  
Nahrungsmitteln wird besonders hervorgehoben, und  dann heißt 
CS : 

'Rii zum 1. ApriI wird also voraiissichtlich diirch die grobe 
Sterblichkeit ein Abgang von Ca. 1 5.000 Kgf. hierdurch eintreten.' 

Der Bericht, weicher von dem Chef des Generalstabes des 
kckwärtigen Heeresgebietes der Heeresgruppe Süd unterzeichnet 
ist, SC hIießt mit der folgenden Feststellung: 

'Es besteht gar kein Zweifel, daß vorerst so gut wie voliständig 
auf den Arbeitseinsatz der noch vorhandenen Kgf. verzichtet 
werden muß. Nur dadurch, unter deichze itiger Verliesserung der 
Ernährung, wird es möglich sein, weniptens einen Teil der in den 
Kgf. liegenden großen Arbeitskraft z u  erhalten. Anderenfalls muß 
damit gerechnet werden, daß die jetzt noch im Gebiet des Bfh. 
nickw. H.Geli/Süd untergebrachten rund 46.000 Gefangenen in 
wenigen Monaten durch Tod und  Krankheiten sich von seIhst 
aufgelöst haben.' ... 

Ein Befehl der 213. Sicherbeitsdivision vom 22. Augiist 1941 
enthielt die folgenden C" L atze: 

'Zivilpersonen, die hinreichend der Spionage, Sabotage oder 
des Partisanentums verdächtig sind, sind nach Vernehmung durch 
G.F.P. zu ersthidlen. Ortsfremde, die nicht daiibwürdig ihren 
Aufenthaltsort nachweisen können, sind, wenn möglich, a n  die 
SD-Kommandos einzuliefern. Knaben und junge Mädchen, die 
vom Gegner mit Yorl iek angesetzt werden, sind nicht auszu- 
nehmen.' 

Um sich von dem Eifer seiner Division bei der Durchführung 
des ßarbarosaa-Gerichtqbarkeitskfehls nicht in den Schatten 
steilen zu lassen, erließ Roques selbst am 23. hiigust 1941 einen 
Befehl, der die folgenden Sätze enthalt: 

'Werden dann noch Waffen gefunden, so sind die Schuldigen 
nach den gegebenen Richtlinien wegen Freischärlerei mit dem 
Tode zu 'bestrafen. Ist die Beteiligung weiterer Kreise der Be- 
vöIkerung wahrscheinlich, oder handelt es sich um Waffenlager, so 
ist auf Befehl eines Offiziers in d a  Dienststellung mindestens 
eines Ratl.Kdrs. die Durchführung kollektiver Strafmaßnahmen 
anzuordnen, z. B. Massenexekutionen oder  das teilweise oder 
ganze Niederbrennen von Dörfern, letzteres kommt jedoch nur in 
Frage, wenn die Unterbringungsmöglichkeit der Truppe nicht 
beeinträchtigt wird. Die Sicherheit der Truppe verlangt von jedem 
Vorgesetzten bei der Eigenart der russischen Verhältnisse rück- 
sichtsloses Vorgehen. Die Durchfihrung kollektiver Strafmaß- 
nahmen ist als besonderes Vorkommnis täglich mit der Abend- 
rneldung z u  melden.' ... 

Wir haben bereits allgemein ausgeführt, da13 die sogenannten 
Geisel- und Vergeltungsbefehle und die damit in Zusammenhang 
stehenden Ermordungen in Wahrheit nichts sind als Terror- 
Drohungen und Terror-Morde. Am 1. Oktober 1941 erhielt 
Roques einen Befehl von der Heeresgruppe Süd, den er auch 
gelesen hat, denn er hat ihn abgezeichnet; es heiat dort: 

' 1.) Festnahme von GejseIn und aller nicht ortsansässigen 
Männer in allen an Strecke '~aziatin-~astow-~mela-~rernentschu~ 
-Alexnndrija-Dnjepropetsowsk liegenden Ortschaften. 

2.) Aufhängen von Geiseln am Rahngelände bei neuen Sabo- 
tageakten. 

3.) Rei weiteren Sabotageakten restIose Räumung einer 
Strecke von 1 - 2 km Breite heiderseits der Bahnstrecke und  
SchieBen auf aEIe die sich dem Bahnkörper niihernden Zivil- 
personen.' .... 

In den hier erörterten FäIlen sprechen wir auf Grund des 
Ergebnisses der Beweisaufnrhme den Angeklagten von Roques 
schuldig irn Sinne der Anklagepunkte Zwei un$ Drei der Anklage- 
qchrifti ... 

General der Infanterie Her l lal  I I leinecke 

Rermann Reinecke wurde am 14. Februar 1 888 in Wittenberg 
geboren. Er  war Berufsoffizier im deutschen Heer. ... Nach 
Kriegsende hatte er verschiedene Stellungen inne, bis er im Jahre 
1938 zum Chef der neugebildeten Amtsgruppe AIlgemeine Wehr- 
rnachtsangelegenheiten (AWA) ernannt wurde. 1939 wurde diese 
Gruppe umbenannt in Allgemeines Wehrmachtsamt (AWA), und 
Reinecke wurde Amtschef und behkel t diese Stcllung bis Kriegs- 
ende bei. 

1938 wurde er zum Generdmajor, 1940 zum Generalleutnant 
und I942 zum General der Infanterie befördert. 

Zusätzlich zu seiner Stellung aIs Chef des AWA wurde e r  im 
Dezember 1943 durch einen Führerbefehl zum Cehf des 
NS-Führungsstabes im OKW ernannt. ... 

Ein weiterer von Reinecke unterzeichneter Eriaß stammt vom 
Juni 1942. Der Erlaß bezeichnet sich als 'RichtIinien für Kom- 
missare und Politraks' und bestimmte die 'Reseitigiing' der Rom- 
missare und Politruks innerhalb des General-Gouvernements. E r  
bestimmte ferner: 

'Im Gen, Gouv. geschieht die Aussonderung weiterhin durch 
die Sicherheitspolizei nach den in der Verfügung kz.2f 24 73 
AWAlKriegsgef. AlIg. (Ia) Nr. 389142 g vom 243 .42  gegebenen 
Anweiwngen. Die von den J.D. Kommissionen Ausgesuchten 
werden kiinftig in hierfiir besonders vorbereitete Lager der Sicha-  
heitspolizei ins GemGouv. oder ins Reich überführt und bleiben 
dort in Verwahrung. Sonderbe handlung wie bisher findet nicht 
mehr statt, es sei denn, daß es sich um Leute handelt, denen eine 
strafbare Handlung, wie Mord, Menschenfresserei und dd. nachge- 
wiesen ist. 

Zur schneIleren Durchführung wird die Sicherheitspolizei ihre 
Einsatz kommandos im Gen. Gouv. verstärken. ' 

Hier findet sich der Ausdruck 'Sonderbehandlung" und es 
ergibt sich, dnß dieser Aiisdrtick eindeutig die Liquidierung 
bedeutet. Ferner hat die Aus~age vieler Zeugen, darunter die des 
Angeklagten selbst, zweifelslrei erwiesen, dar3 der AngekIagte das 
von der SIPO und dem SI) gegen die ihm unterstellten Kriegs 
gefangenen durchgeführte Aussonderungs- und 1.iquidations 
Programm gekannt, gebilligt und durch eigene Handlungen un te r  
stützt hat. Das vorliegende Reweismaterial ergibt weiter, da13 die 
Aussonderung und Liquidierung sich nicht auf politische Kom- 
missare hesc hränkt, sondern viele andere Gruppen von Kriegs- 
gefangenen einschliefilic h der Juden umfaßte ... 

Es bleibt die Tatsache, und es ist klar erwiesen, daB der 
Angrklagte ein aktiver Teilnehmer bei diesem Programm der 
'Aussonderung und rechtswidrigen Liquidation der ihm unter- 
stelIten Kriegsgefangenen gewesen ist, daß er gewußt hat, daß die 
den Polizeiorganen uberstellten Kriegsgefangenen beseitigt werden 
sollten, und daß er V o r k r h r u n ~ n  fur die l%erstellung an solche 
Organe zu diesem Zwecke getroffen hat ... 





3. Der Kommando-Refehl ... 
Dir Straftat besteht in der grundsätzlich unerlhßlichen Arbeit, 

die ein Stabsoffizier dadurch leistet, daß er das rechtswidrige 
Ganzt: in eine praktisch wirksame Form gcbracht hat. 

Dies war ein rechtswidriger Befehl, an  dem der Angeklagte 
Warlimont. wie schon ausgefuhrt, in maßgeblicher Wrise beteiligt 
war, und die Tätigkeit des Angeklagten Lehmann war zum 
größten 'Teil n u r  untergeordneter Natur. Der Angeklafle war sich 
über die Rechtswidrigkeit dieses Defehls vollig irn Klaren. .... 

"Terror kann nur mit Gegentermr begegnet werden, Kriegs- 
gerichtsurteile dagegen schaffen Märtyrer und  Nationalheld~n. 
Wird deiltsche Truppe oder einzelner SoEdat in irgendeiner Form 
angegriffen, so ist der Etihres der Truppe, bzw. einzelner Soldat 
verpflichtet, sofort von sich aus selbstandig Gegenmaßnahmen zu 
trcffr n, insbcsondcrc Terroristen zu vernichten. Werden nach 

Aiisc hl'ägen Terroristen oder Saboteure erst später ergrif fcn, sind 

sie dem Sn zu uberstellen.' 
Auf Grund dieser Anweisung machte er sich daran, dir rechts- 

widrigen Absichten seiner V o r g e s ~ t z t ~ n  in eine praktisch wirk- 
same Form zu faswn, und d i i s  Ergclinis scinrr Beniiihungen war 
offensichtlich der von Hitler un terzcichnete Terror- und  Sabo- 
tage-ErlaB vom 30. Juli 1944. Im .%iigust 1944 wirkte Lchmann 
anscheinend in Zusamrnenart~i t  mit der Qii-Aliteilung des OKW, 
bei dem Erlaß des Erghn~unpliefehls mit, dtrrch den der Geltungs- 
hereich deq ursprünq:ichen Erlasrcs erweitert wurde. Später hin 
war er in untcrq~ordncter  Wrise ~ w o h 1  an dem Befehl wie an den 
Audührungsi>estimmungen beteilifl. 

Auf Grurid d ~ s  Ergrhnissrs der Reweisaufnahme ist der An- 
geklaqtc Lelimann in den wwähntrii Einzelfällen nach Punkt Zwei 
iirid i h e i  der 4nWageschrift schuldig. 

In dem kurz-bemessenen Platz, der uns irn Kahmen 
dieses Heftes zur Verfigung steht, haben wir es dennoch 
für notwendig erachtet, diese Auszüge aus den Gerichts- 
begründungen des U§-Militärgerichts im sog. OKW - 
Prozeß, Nürnberg 1948 wörtlich zu zitieren, obgleich 
uns bewußt ist, daß diese Begriindiingen ohne Stellung- 
nahme der Verteidigung nicht "die ganze Wahrheit" 
aufzeigen bzw. die einseitige Beurteilung des Siegers 
darstellen. Daher wäre zur Sache noch vielerlei festzu- 
stellen, so 2.B. daß 
a) sich die Sowjetunion unter StaIin nie an die Genfer 
und Haager Völkerrechts- und Landkriegskonventionen 
gebunden hat und in ihrem Verhalten weitgehend, wenn 
nicht sogar gmndsätzIich von vornherein die Voraus- 

setzungen für die deutschen militärischen Reaktionen 
geschaffen hat, wobei bestialische Verstümmelungen und 
Massenmorde an deutschen Kriegsgefangenen, ja selbst 
an ziviien Landeseinwohnern - vor ailern auch zu 
Beginn des deutsc h-sowjetischen Krieges - nahezu täg- 
lich gemeldet wurden, 
b) das internationale Judentum als Kriegsteilnehmer 
aufgetreten war, 
C )  das amerikanische Militärgericht vielfach Sach- 
verhalte für  "erwiesen" unterstellte, die es lediglich 
mittels eines Stücken Papier oder einer Zeugenaussage 
zum '"istorisc hen Tatbestand" erklärte, wobei es weder 
krimindkchnische Unkrsuchungen über die Echtheit 
solcher "Dokumente" aanstelIte, noch sich sonderliche 
Mühe gab, für Verhaltnisse zu sorgen, die fiir unab- 
hängige Zeugenaussagen unerläßlich gewesen wären, - 
noch sonstige Nachprüfungen unternahm, wie sie bei den 
hier anstehenden Fällen im Bereich der Tatorte nob 
wendig gewesen w ä ~ n ;  
d} jede Siegermacht über die Generale des besiegten 
Gegners ein gleichartiges Anklage- und Urteils- 
vokabularium vorlegen kann, wobei die Darstellung 
gegnerischer Taten bei Ausklammemng jener der eigenen 
Kriegspartei die totale Kulissenverändemng e m ö  glicht 
und in jedem Fall geeignet ist, dem Zuhörer ein 
Schaudern über den Rücken laufen zu lassen. 

Dennoch sind diese Ausführungen des US-Militär 
gerichts außerordentlich aufschlußreich: Nicht einmal 
die Kenntnis von in die Zigtausende gehenden Massen- 
morde an Zivilisten bzw. "Massenmord aus rassischen 
Motiven" ist einem der deutschen Generale nach- 
gewiesen worden, geschweige denn eine Mitwirkung an 
solchen Vorhaben oder Befehlen! Jegliche Vorhalte be- 
ziehen sich auf konkrete Einzelfälle sogar mit spezi- 
f i s c h ~  Zahlen, die zwar - wie in dem einen Beispiel - 
1.896 (zweifellos erschreckend hoch, wenn man die 
Begleitumstände nicht kennt) erfaßten, sich jedoch weit 
von den unvorstelEbaren übersteigerungen abheben, die 

Otto Ohlendorf ' fortwährend den Einsatzgruppen angelastet werden. 





nie  Gerichtsbarkeit der SS ist im Qktoher 1939 in Kraft 
getreten zu einer Zeit, wo die Allgemeine SS bereits im Ver- 
schwinden begriffen war. In der Zeit zuvor war die Allgemeine SS 
den Justizbeherden gerichtlich unterstellt. Straftaten von Ange- 
borigen der AIlgemeinen SS wurden von den ordentlichen Straf- 
gerichtsbe hörden verfolgt und abgeurteilt. Der gleiche Zustand 
hlieb während des Kriege- als es schon eine Gerichtsbarkeit der 
SS gab, soweit eben noch Angeh~rige der Allgemeinen SS in der 
Heimat verblieben waren.... 

Wenn eine Organisation verbrecherische ZieIe hat  und ver- 
brecherische TPtigkeit entwickelt, so muß folgerichtig die Ge- 
richtsbarkeit einer solchen Organisation durch ihren Aufbau, 
ihren Inhalt und ihre Tätigkeit erkennen lassen, daß sie solche 
verbrecherischen Zwecke und Tätigkeiten abdeckt. Genau das 
Gegenteil ist der Faii. In der SS herrschte seit ihrem Bestehen der 
Grundsatz der Verbrechensbekämpfung um jeden Preis und  eine 

irchauc geordnete Rechtspflege. ... 
Es war dies Disziplinarrecht ein internes und Ausschlußrecht, 

e es  jeder zivile Verein hat. Dieses AusschluRrecht sah vor, aus 
m Grundsatz der Auslese heraus, daß 'Vorbestrafte in die SS 
erhaupt nicht hineinkamen und soweit sie in der SS straffällig 
urden, aus d a  SS wieder ausscheiden muhten. Dieses Prinzip 
ir a n  sich die beste Auslese, weiI dadurch Straftaten autorna- 
c h  verhindert wurden. 

Die Rechtserziehung innerhalb dieses Disziplinarrechtes und 
e Anwendung des Disziplinarrechtes sorgte ihrerseits, alqo neben 
rafrechtspfIege durch die allgemeinen deutschen Justizbehör- 
,n, daß die SS frei von unsanheren Elementen blieb. 

Es war zwischen dem Reichsjustizministerium und  der Reichs- 
hrung-SS eine Vercinbarung getroffen worden, nach der auf der 
nrn Seite die allgemeine deutsche Justiz der Ss Mitteilung 
achen mußte, wenn die allgemeine Justiz Straftaten eines 
;-Angehörigen entdeckt hatte, und auf der anderen Seite die SS 
:m Reichsjustizministerium Mitteilung machen mußte, wenn sie 
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eine Straftat eines %Angehörigen aufgedeckt hatte. 
Dicse Vercinbari~ng wurde strikte einp;ehaiten. Es war dafur ein 

eigener Verl>indungsfütirei ,tizministerium gestclIt mit der 
Folge, daß tatsächlich ein traf'bären Eletnente aus der SS 
entfernt wurden und daß Straftaten gegen die decitschen 
Sltrafgesetze auch wirkjich durch die allgemeinen rleiitschen 
Justizbe hörden abgeurteilt wurden. . .. 

Die eigene Strafgerichtsbarkeit wurde geschaffen. weil CS- 
Verbände als Truppenverbände eingesetzt waren und deshall) fiir 
diese Verbande Kriegsgerichte vnrhanden sein m ußten. I)ic Ein-  
Sühruiig war durch Gesctz geschehen, nicht durch irgenririne 
Verordnung Himmlers. Es wurde mit diesem Gesetz das gIi-iche 
Recht eingeführt, wie es für die Wehrmacht bereits galt. lind es 
wurde mit diesem Gesetz fitr die SS die gleiche Gerichts- 
organisation geschaffen, die die Wehrmacht bereits hatte. Es kann 
also keineswegs davon gesprochen werdcn, daß die Einführung 
dicser Gerichtsbarkeit zum Vertuschen von strafbaren HandIun- 
gen erfolgt war. Das genaue Gegenteil war der Falt. ... 2s) 

D i e  Erziehung in der SS ging planmäßig auf Anstand, Recht 
und Sitte. Es ir R Einrichtungen vorhanden, die es ge- 
währleisteten, d Erziehung in vollem Umfange durch- 
geführt wurde. e das Recht einschließlicli der inter- 
nationalen Konventionen nicht nur auf den Junkerschulen der SS 
gelehrt, es wurden Gericht ~ v e r h a n d l u n ~ n  vor ver~arnmelter 
Mannschaft abgehalten. Das Hauptami SS-Gericht als ZentraIe des 
Gerichtqweqens sorgte durch ein eigenes Schrifttum dafur, daß 
diese Grundsätze der Sauberkeit lind des Rechts Alfgerneingiit 
aller SS-Angehörigen wurden. Die Rechtserziehung in der SS, sn 
wie sie gehandhabt ivordrn, war, stellt das genaiie Gegenteil der 
Anklagehehauptung dar. 

RA. PELCKVANN: Die Anklagebehörde kiinnce vielleicht 
sagen, diese strenge Rec htqerzie huirg und Vcrhrechensbr- 
kimpfung vor und während des Krieges beweiqt gerade, wie 
notwendig das war, weil ja in der SS lauter Vcrhreche r waren. .. 

Pr. Joseph Goebbels, Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, anläRlich einer Ausstellung, in der ein Foro seines 
Auftretenc im Wahlkampf 1931 zu sehen ist, galt für Sefton Delmer, Schwarzmeister seiner MajestäE von GroRbritannien, als 

"Prepagandazwerg". Er freilich muR es beurteilen können. 

Sefton Delmer, “Die Deutschen und ich". Nannefi-Verlag Harnburg 1962. S 497 25) I MT, Bd. XX. S. 465 - 467. 



RETNECKE: Nein! Damit hat te  sie nicht rccht. Es waren in 
der SS besondere AusIesegrundqatze. Die SS war durch sogenann- 
te Grundgesetze zu einer besonders ethischen Haltung verpflich- 
tet. Die Rechtsbrecher in der SS luden mit eincm Rechtsbruch 
einc schwerere Schuld auf sich und verdienten deshalb auch eine 
schwerere Suhne. Aus diesem Grunde heraus crklärt sich die 
härtere Bestrafung der SS-Minner im Vergleich brispiclsweise zur 
Wehrmacht oder zur deutschen Zivilgeric htsharkcit. 

RA: Himmler war Gerichtsherr, Welche Stellung hat er ein- 
genommen? Konnte er z.R. ein Gericht anweisen, ein bestimmtes 
Urteil zu fallen? 

REINECKE: Nein, das konntc FIimmler nicht. Er hat sich an 
die gesetzlichen Restimmungen irn allgemeinen gehalten. Er hatte 
als Gerichtsherr zwar das ihm von Hitler verliehene Recht zum 
Niederschlagen von Verfahren; von diesem Recht hat er nur in 
ganz seltenen Fällen Gebrauch gemacht. Der Richter selbst war 
unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Seinc Unabhangig- 
keit war gesetzlich garantiert. Die Utteilc der SS-Gerichte wurden 
durch Abs t immun~ erzielt, bei der das Mehrheitsprinzip ausschlag. 
gehend war. Ein Eingriff des Gerichtsherrn konqte inwfem nicht 

erfolgen. Der Gerichtsherr hatte aber das Rerhr  der Bestatigung 
hzw. der Urteil~aufhehung. Er konnte also einen Fa11 z u  wieder- 

% holten Malen, faIls e r  mit dem Urteil nicht einverstanden war, zur 
Behandlung bringen. Abcr auch hier hhhen sich die SS-Gerichte 
stets nach den bestehenden Gesetzen durchgesetzt. ES sind Uricife 

, vorgekommen, bei denen dcr Gerichtsherr bis z u  drei- und viermal 
das Urteil aufhob, weil ihm die Strafe zu Fioch oder zu niedrig 
war. Die Richter haben stets wieder dai gleiche Urteii gefallt, 
wenn es gesetzlich vorg~sclirieben war, und sie haben sich letzten 
Endes auch durchgesetzt .... (IMT, Rd. XX, S. 468 -469) 

RA.: ... Hat die Waffen-SS in den besetzten Gebieten und an 
der Front  Verbrechen gegen die Zivilhevolkerung begangen, und 
zwar in systematisc h ~ m  h r g e  hen unter VerIetzung internationa- 
ler Abmachungen, einheimischer Strafgesetze und allgemeiner 
Grundsätze des Strafrechts aller zivilisierten YoI km?' 

REINECKE: Xein, davon kann gar keine Rede sein. Es ist klar, 
daß auch auE seiten der Waffen-SS in Einzelfällen Verstöße gegen 
das Völkerrechr vorgekommen sind, genau so, wie das aiif der 
anderen Seite auch der Fall war. Das aUes aber sind Einzelerschei- 
nungen tind keine Systematik. Alle diese Einzeltaten sind vom 
Gerichtswesen der SS lind Polizei aufs schärfste bekämpft 
worden. I rn  Hauptamt SS-Gericht selbst war eine Einrichtung die 
die zrntrale Clberwachun~ des gesamten Gerichtswesens garan- 
tierte. Von dicrem Blickpunkt aus kann ich bezeugen, daf3 in 
~o lchen  Einzelfallen von d r n  Gerichten an allcn Kriegswhau- 
pIatzen und wahrend der ganzen Zeit des Krieges Urteile ge- 
sprochen wurden wegen Mordes, wlgen PIünderung, wegen Tot- 
schlag~, wegen Vergewaltipng, wegen Mißhandlung und auch 
wegen Tötung von Kriegsgefangenen, wobei die V ~ l k e r -  und 
Ras~enzugehori~keit des Betroffenen keinerlei EinfluR hatte. Es 
sind dies alles Einzeltaten und nicht eine Systematik, wie auch die 
Kriminalitatsstatistik des Hauptamtes SS-Gericht beweist. Bei  
strengster Rurchführung des Rechtspflege schwankte die Kri- 
minalität zwischen 0,s Prozhit zu Beginn und 3 Prozent zum 
SchIuß des Krieges und hielt qich damit unter dem normalen 
Rahmen. 

RA: Durch Befehl Hitlers vom 13. Mai 1941 - das Dokument 
ist hier vorgelegt worden - war doch aber wohl ein Verbot zur 
Verfolgun~ solcher Strafhandlungen ausgesprochen. Steht das 
nicht in M'iderspruch zu Ihren Bekiindungen ... ? 

REINECKE: Nein. Das ist kein Widerspruch, weil dieser Refehl 
Hitlers zwar den Zwang z u r  Strafverfotgung aufhebt, aber die 
Strafverfolgung selhst in d a s  Ermessen des Gerichtsherrn stellt. .,. 
(MT, Rd. XX, S. 470) 

RA.: Hier in diesem GerichtssaaI ist ein grauenerregender Film 
über die Greuel in den KZs abgelaufen. Dir Anklage behauptet 

hierzu, daß diese Zustände die FoIge einer konsequenten PoIitik 
der  SS gewesen seien. ... 

REINECKE: Von einer konsequenten Politik d r r  SJ im Hin- 
blick auf die in diesem Film gezeigten Zustände kann keine Rede 
sein, Es sind in den Konzentrationslagern furchtbare Greuelta- 
ten begangen worden, Der Film aber zeigt die Auswirkun~ des 
totalen Zusammenbruchs r k s  Deutschen Reiches auf die Kwn- 
zentrationslager, stellt also nicht deren Normalzustand dar; dieser 
war ganz anders. ... 

Ich kann mir hierüber deshalb ein Urteii erlauben, weil das 
Gerichtsu,cren der SS und PoIizei mit allen ihm zu Gebote 
stehenden Mitteln, und teilweiqe unter Inierschreitung der eigenen 
Zuständigkeit gegen diese Greuel gerichtlich eingeschritten ist. 

Wir haben in den Konzentrationslagern Untersuchung- 
komrnissionrn gehabt, die mir wiederholt iiber die Zustände in 
diesen Lagern Bericht erstatteten, Wenn das Getichtswesen der SS 
und Polizei in der Lage gewesen ist, gegen solche Zustände 
einzuschreiten, so nur deshaIb, weil es sich hier eben nicht um 
eine konsequente PoIitik der SS handelt, sondern um verbreche- 
rische Taten einzelner Personen und kleinerer Gruppen und 
einzelner höchstgestellter Vorgesetzten, nicht aber um die Taten 
der CS als Organisation. Um gegen diese Verbrechen anzukämpfen 
und u m  die SS von diesen verbrecherischen Elementen zu reini- 
gen, i ~ t  das Gerichtswesen tätig geworden. 

RA: Ich zitiere aus dem bereits von der Anklagebehörde 
überreichten Dokument der Anklage, E- 168 .... 

Darin heißt es unter anderem: 
'Mit einer derartig hohen Todesziffer kann niemals die Zahl 

der Häftlinge auf die Höhe gebracht werden, wie es aber der 
Reichsfuhrer-SS b$ohIen hat. Die ersten Lagearzte haben sich 
mit allen ihnen zur  Verfügung stehenden Mitteln dafür einzu- 
setzen, daR die Sterblichkeitsziffer in den einzelnen Lagern 
wesentlich herabgehe. Nicht derjenige ist der beste Arzt in einem 
Konzentrationslager, der gIaubt, daß er durch unangebrachte 
Härte auffalIen muß, sondern derjenige, der die Arbeitsfähigkeit 
durch Uberwachung und Austausch in den einzeInen Arbeits- 
steIlen möglichst hoch hält. 

Die Lagerärzte müßten öfter als bisher das Essen der Gefange- 
nen überwachen und  mit der Zustimmung der Verwaltung Ver- 
besser~agsvorschlä~e dem Lager kommandanten unterbreiten. Dies 
dürfte natürlich nicht nur auf dem Papier erscheinen, sondern 
müsse regelmäßig durch die Lagerämte uberprüft werden, außer- 
dem sollen die LagerSrzte dafür sorgen, daR die Arbeitsbedingun- 
Ren an den verschiedenen ~ r b e i t s ~ ~ ä t z e n  soweit als möglich 
verbessert werden. Deshalb ist es notwendig., daß die Xrzte die 
Arheitrplätze gründlich besichtigen und sich von den Arbeits- 
bedingungen iiberzeugen. Der Reichsfuhrer-SS hat befohIen, daß 
die Sterblichkeit unbedingt geringer werden muß." 

REINECKE: Die Untersuchungskommissionen des Haupt- 
amtes SC-Gericht haben mir wiederhoIt in personlichen Vorträgen 
bestätigt, daR soIche Anordnungen in den Konzentrationslagern 
auch in die Tat umgesetzt wurden. Sie haben mir berichtet, daß 
die Unterbringung, die hygienischen Verhdtnisee, die ärztliche 
Versorgung, die Verpflegung und auch die Behandlung der Haft- 
Iinge zum großen Teil gut war, etiensa das korperliche Aussehen 
der Häftlinge. Sie haben ebenfalls bestätigt, daß die strengen 
Verbote gegen Mißhandlungen von Häftlingen wiedcrhoIt in den 
Lagern bekanntgemacht wurden und auch eingehalten wurden. 
Das Bilsder  Konzentrationslager im Normalzustand i s t  daher ein 
Kam anderes. Von außen her falIt auf Sauberkeit, die reibungslose 
AbwickFung des Arbeitspragrammes. Wenn in den Konzentra- 
tionslagern Verbrechen begangen worden sind, so geschahen diese 
so, daß sie det- Umwelt verborgen Gljcben und auch selbst von den 
La~erinsassen, soweit sie daran nicht beteiligt waren, nicht wahr- 
genommen werden knnnten .... 



RA.: Also dann wußtcn sie, daß 
im Dezember 1942 von 136.000 
Eingewiesenen 70.000 im Konzen- 
trationslager gestorben sind. ... 16) 

REINECKE: Nein, das ist mir 
nicht bekannt gewesrn, Ich muß 
hier zur Ergänzung meiner Aurisage 
anführen eine Antwort, die in einer 
späteren Frage kommen sollte, daß 
das Hauptnmt SS-Gericht erst seit 
der zweiten Hälfte des Jahres 1943 
mit diesen Untersuchungskammis- 
sionen zur Aufdeckung von Ver- 
brechen in den Konzentrationsla- 
gern tätig geworden ist, ... 

Der Zuständigkeit des SS-Gc- 
richtswesens waren entzogen die 
Häftlinge der Konzentrationslager 
selbst. Für diew war ausrchließlich 
dic allgemeine deutsche ,J ustii? r.u- 
ständig: In gewissem Umfange oblag 
die Rechtsprechung der SS-Gerichts- 
barkeit auch bezuglich der in den 
Konzentrationslagern befindlichen 
poIilisc hen Abteilungen mit der 
Mafigabe, daß die L"ntersuchiings- 

Alltag des deutschen Landsers in Rußland 

führung des Reichssic h e r h e i t ~ h a u ~ t a m t e s  hier den Vortritt harte. off iziere Verbrechen beengen  scin kbnntcn. 
nie Wachmannschaften und die Komrnandanturangehöripn der Oiesc eingerciclitcn Taiberichle Fiihrtcn iii jedem FaIle zur 
Konzcntrationslaaer untcslagen der Rechtsprechung drs Gerichts- ~ericht l ichcn Aburteiluiiq des I Btcrs. Solrhr .4hurtciliinqr~i sind 
weaens in vollem miIitägerichtlich bestimmtem IJmFange. ... die ganzen Jahrc hindurch vorgenommen worden. 

In dcr zweiten Hilfte des Jahres 1943 kam das Gerichtsw~esen RA.: Konnten dic Tathericbir iiichi gefälscht srin. und 
anläßlich eines Korrupiionsfalles gegen den sciner.reitig.cn Lager- konnten cIadurch die tat\ächliclien Vcrhälinisw \rrbchlcicrt 
kommandanten Koch auf Spuren von Verbrechen, die in andere werden? 
Lager führten. Von dicsem Zeitpunkt an wird das Gerichtswesen KEINECKE: Das trifft teilweise zu. Ich  halic geradc bc bon gesaqi, 
tätig. daß wir in clcr zwcitrn Hi l f t r  des Jahres 1943 im Lager Huchcn- 

RA: Wie kommt es, daR das Gericlits~resen crst so spät tatir: wald mit den Untrrsc hungcn heganiirn. Wir hatten im <Jahic 1 9 4  1 
geworden ist? in Riichciiwald whnn eint soIclie Cntersuchung laufrn, riit- aber 

REINECKE: In  dcn Konzentrationslagern befanden sich so- ergebniqlo~ verlirf. 
genannte Gerichtsoffifiere als Oberwachungsorgane. lliesr Gc- In drr  spatcren Unirrquchung 1913 sirllie iirli iatsichlicti 
ric htsoffiziere, die Instrumente dcs jeweiligen Grrich t s l i~r rn  heraus, daß im Jahri, 1 941 von dem Kominmdantcn Koch mit 
waren, hatten die A~ifgabe, bei irgendwelchen vurqrkommenen gefälschten 'l'atbcrichtrn, gcitrIlten Zeugen, ralschcn arziliclirn 
Verbrechen sogenannte Tatberichte anzufertigen und diese l'al- Gutachirn ttnd so wciter gearbeitri wordcn wilr, ivodiirrh dic 
berichte den Gerichtrn zwecks VerfoFgiing d r i  strafbaren Hand- iintersur1ienden Richtrr getiiuwht wurden. Wi r  habcii nuii Ubfl- 
liingen z u  übergeben .... priifungen aiich in i~ndercn Lagrrn knrgenommcn und cIalici 

Der Gcrichtsoff izier unterstand nicht der orFnisatiLin des festgest cllt, daß in anderen Lagern rlirsr Taiheric htr in Ordniing 

Gerichtswesens, sondern war ein Funktiuniir des Grrichtsherrn, in +.. 
dessen Hand die Untersuchiingsführung sich befand. ... Dic Spttren vom I.iiqcr I Iucl icl i~ ald waren selir viilFali il: ~irid 

ßci den ~onzentrat ionslagern in der Hand des gestern srlion firhricIi in viele Lapt.r. nrr KnmpIoi W F I L ~ ' ~  X on Monat z u  lj,iriat. 
g n a n n t e n  OswaId Pohl. 

RA: Und nun fahren Sic fort mit der Beanlwortunq rlcr Frage: 
Wie kam es, dai3 das Gerichtswesen so spät vnn diesen Greueltaten 
Kenntnis erhielt? 

REINECKE: Es kam ,daher, daß das Gerichtswesen früher 
keinen Verdacht geschöpft hatte, und dies hegriindet +ich wieder 
darin, daß diese Geric htsoffiziere während der Jahrc 1049 fort- 
laufend solche Tatberichte bei dcn Gerichten eingereicht hattcti. 
Diese Tatberichte waren sehr exakt ausgearbeitet. Es befanric n 
sich bei den unnatürlichen Todesfallen von Häftlingrn darin 

Es stellte sirli heraus, daß die I:ntrriiichiing<organc rles Grrichtc- 
weiciis vbIlia iitigecigiiet iviircn, um einc snlc lir rein krim iiiiilicii- 
sclic Untirs i ichi in~ vor,iinehmrii, wciI dctn '~riclit~rvcscn auf 
Grund seiner Eigenart als rni1iiiirischr.c Grrichtsivrqcn drr  1Tntcr- 
bau, nimtich cinc rigcnr S i r ~ f ~ e r f n I g u n ~ b t ~ h n r t I e  fchltr. EC wiir- 
den deshalb Rtchtcr in Kiirl.kuraen kri ininal is t i~h ge:p9rhiilt uiid 
glcichzrit iq im Zuiarnmenwirkrn mit [lern Re irlissichcrh~its- 
hai ip~alnt  Fachkraft c aui  dem Rcichskrirninaipuiiz~iamt zur Un- 
tcriiichueig cticsrr Verbrechen ahgcstrlIt. Solche Kornmi~sionrn 
wurden in virlcn Lanern ririjyqptzt lind arlicitcten iinunter- 

Lichtbilder des Tatnrtei, d e ~  Toten, äratliche U n t e r s u c l i i i n ~ ~  hrorhPn l,ii zum ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ h ,  ]ja, ~ l a i i p i a m t  ~ . i . ~ ~ ~ i ~ h t  
+ C .  ergebnisseg Zeugenaus'agen 'On 'lnd Wachmann- , sr[h,t schuf ein Cigrncs C;rrirht Lzir besonderen Vrrrucndung, da< 

war so nicht da Verc'arht fast aLisscliliefS[ich dir  Aufgabt. hatte, dirse Vcrlirrchen in den 
ent qtehen konnte, daß hier auch hinter dem Rücken der Gerichts- KonTe ni ra t  innslagcr,l geiic bi l i rh iib,,iiirrtcilcn~ Im I I ~ ~ ~ ~ ~ ~  

$5-Gericht ali der z r n t r a l ~ n  Fiihriingi\tellr des Grrichtswcsens ist 
cinc rigcnc Haupiahit-illitig ciiigt-richict worden, von Eier aiiq 





Geric htsurteii zu erwarten. Gegen diesen ßefe hl Himmlers erhob 
der Chcf des Hauptamreg SS-Gericht Widerspruch. Er  erlangte 
keine endgültige Entscheidung Himmlrrs. Hirnmler diildcte aber in 
Zukunft dic weiteren V~rfahren.  Das Hauptamt SS-Gericht brach- 
te den Fall Koch absichtlich in dieser Zeit noch nicht zum 
Abschlufl, u m  die Möglichkeit zu hahen, die weitere Ausdehnung 
der Errnittlungstatigkeir auf andere Lager vornehmen zu  kcinnen, 
wai auch gelang. Die auf Grund der Anweisung Himrnlers schon 
zurückgezogenen Un tersuchunp kommissioncn des Reichskrimi- 
nalpolizeiamtes traten wieder in Tätigkeit, und es wurde van 
Herbst 1944 auf  hreiter Grundlage weiteruntersucht. Vollmach- 
ten, die wegen des dauernden Widerstandes von Pohl notwendig 
waren, erteilte der persönliche Richter des Reichsführers. An 
diesem konnte auch PohI nicht vorbeigehen .... 

RA. PELCKMGNN: Sind Ihnen Herr Zeuge, im Laufe der 
Untersuchungen Maßnahmen oder Refe hle Hitlers oder Himmlers 
zur biologischen Ausrottung des Judentums hekanntgeworden? 

REINECKE: Nein, wir haben 
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REINECKE: Davon war mir nichts bekannt  Ich wußte, daß 
sich die Sicherheitspolizei im Opaationsgehiet des Ostraiii 
befand und dor t  Sicheriingsaufgaben durchfiihrte. Das qchien n 
als die Aufgabe der SicherheitspoIizei in diesem Einsatz, Andr 
Befehle sind im Gerichtswesen nie bebnntgeworden. Wir hab 
dieqe Dinge hier zuerst gehört. ... 

RA: Es sind 136.213 Affidavits aiisgewertet wo 
mehreren Aktenbänden auf For mulawn eingetragen 

REINECKE: Die Aliq~vertuny: i s t  unter meiner Leitung V 
genommen worden vun 15 zum Richteramt befiihigten SS-lni 
nierten. Ausgewertet wurden ca. 1 70.000 eingereichte Erkläri 
gen. Davoii sind 136.113 eidesstattliche Versicherungen U 

Zeugenschaftantrage zu einer Dokurnentensammlung zusamm 
gestellt worden. Qrr  R P S ~  sind bloße Bitten um Vernehmung U 

so weiter. Diese 136.000 Erltlärungen sind in der zusammen 
stellten Dokiimentenmappe aufgeteilt in verichiedene Teilgebiete 
die die Reantwortung dcr Fragen der Verteidigung von gegen di 
CS erhobenen Vorwiirfen darstellt. 
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uns erschbttert habcn. Aber dieser ntwortlicher für den zivilen ird : Luftmarcchall Sir Arthur Harris: 
Gedanke war nicht vorhanden. Na- *+ roßoffizier der Ehrenlegion. riegsverbrecherprozeß wdm angebracht gewesen. 
men wie Iiöß und Eichmann waren 5 
uns Namen wie bc isp ielsweise wrrr - ~~***********i*********rx-r*-**~**~*t*~**+* ir***+**tf*lrf******* 

Mdler oder Maier. Kein Mensch 
konnte eine Ahnung davon haben, daß hinter diesen Personen sich REIINECKE: Die Affidavits kamen vornehmIich aus den La- 
die Handlanger eines furchtbaren A u s r o t t u n ~ s y s t e m s  verbargen. gern der Amerikanisch@n hne und der Zone, zum 

AIr wir I de i944/1945 annähernd an den gering ischen Zone, überhaupt keine 
ei~entI ic  he ~ p t e x  in den Ranzentrationslagan ASfida tus tlsterreich. .... 
herankamt erbrechen auf Befehl begangen wur- Au Affidavits ist klar zu erkennen, 

den, auch ~r~~~~~~ riicses VPrtCjd;gungsvorhringen von pohl, daß die Masse der SS-An,L..Y,.„.~ der A n k l a p  ohne Vers tandr ;~  

iMüHer lind Grawitz zunächst unglaubwiirdig. gegenübersteht. Sie können sich nicht vorstellen, um ein Reisp 

wenn tatsachlich ~ ~ f ~ h l ~  oben vorgeleFn hätten, ZU nennen, daß sie in einer Verschwörung tätig gewesen sind; 

die diese drei persnnen ausgfuhrt haben, dann es ihnen wohl können sich nicht vorstellen, daß sie einen Angriffskrieg vorher 

ein leichtes gewesen, zu Ifimmler zu gehen, und die k u s s  tet ha :n die SS-Angehörigen nur aus über d 

des Gerichtswesens aiis iliesen Dingen zu erreichen. was it gkeit in  der SS als typisch erscheint, C 

So kam eg, daß wir selbst trotz dieser erarbeiaeten, m Front i über ErIebnisse an der Front,  der iMa 

~ ~ ~ ~ b ~ i ~ ~ ~  keine iiistizmäfiig B ~ I ~ ~ ~  dafür natten, der AlIgemcinen SS über die Art seines Dienstbetriebes in d 
tangen großen Stils - gar nicht zu denken an Jahren von 1933 bis 1939-... " 17) 28) 

Fottung des Judentums - 27) Die uber 150.000 eidlichsn Bekundunwn har ten  ehemalige Waffen 
.TL.1.. U..U nach wie vor die Verbrechen, allerdings ia r n h o t i g e  in alliierter Gefangenschaft dahingehend schriftlich nied 

erschrrckendem U m f a n ~ e  und erschre iber von gelegt, daß sie weder die Sicherheitspolizei naher gekannt und  Von c 

dem Standprinkt des Einzclverbrech hten. ... ihr sowie der Waffen-SS nachgesagten Verbrechennaten keine Kennt 
gehabt hätten. 

RA:  War Ihnen etwas über die Täti ~ u p p e n "  Uber den Verbleib dieser Dokumentation ist leider nichts bekar 
und "Einsatzknmmandos" dm Sipo und des SD im Osten be- geworden. Sie paRte wohl nicht  ins K o n z e ~ t .  
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Wir gaben die Ausfuhrungen des ehemaligen obersten 
Richters des SS-Gerichtswesens wörtlich wieder als 
Zeitdokument, ohne damit eine detaillierte histoiische 
Uberprüfung seiner Aussagen für überflüssig zu erachten. 
ZweifelIos hat Herr Reinecke in der nervenzer- 
mirbenden Nürnberger Prozeßatmosphäre, die ja zeitlich 
auf die Katastrophenlage des deutschen Zusammen- 
bruchs unmittelbar anschloß und mit der "größten 
Menschenjagd der menschlichen Geschichte" (Ausspruch 
des britischen Aufienministers Anthony Eden irn Unter- 
haus am 28.3.1945) verbunden war, manches ausgesagt, 
was subjektiv gefärbt sein dürfte und auf Nachrichten 
zurückzuführen war, deren Richtigkeit er nicht über- 
prüfen konnte, z,B. die Hoß-$ Ohlendorf-, H6ttl-Aus 
sagen und andere. Von derlei Aussagen zog er offensicht- 
lich Schlußfolgemngen, die historisch nicht korrekt sind. 

Das gesamte Ausmaß der von seinen Aussagen betrof- 
fenen Sachgebiete kann zweifellos auch heute noch 
nicht historisch einwandfrei beantwortet werden, weil 
im Jahre 1983 auch noch viele Dokumente über dieses 
Thema nicht zugänglich sind, auf der anderen Seite 
jedoch wer weiß wie viel~gefalschte Stücke die Literatur 
und sogar Dokumentenbestände angereichert haben und 
ein offizieTIer Wille, dies zuzugehen, die Falsifikate 
auszumerzen und eine ehrliche Sezierung der wirklichen 
Vorgänge in diesem Themenbereich vorzunehmen, nicht 
erkennbar ist. Wer als damaliger Erlebniszeuge sich 
öffentlich zu Wort meldet, "zieht die Staatsanwaltschaft 
auf sich", wie es die Presse dann anschließend nach 
Prozeßeröffnung (siehe Kad Wolf f, Frankfurter Allge- 
meine) formuliert, - wer hingegen nicht ErIebniszeuge 
ist, steht der mangelhaften QuellenIage sowie dem 
Kartell beamteter Historiker und der gleichgerichteten 
"öffentlichen Meinung" und außerdem einer möglichen 
wirtschaftlichen Existenzgefih~dung gegenüber, was die 
meisten veranlaßt, "die Finger davon zu lassen". 

Aus diesen und manchen anderen Gründen sind viele 
Uiteile, die in Nürnberg 1945 - 1946 über das IMT und 
die nachfolgenden Militärgerichte "in die Geschichts- 
wissenschaft eingeführt" woden  waren, und zwar 
vielfach mit zweifelhaftesten Methoden, bis heute nicht 
revidiert worden, obgleich sie revisionsbedürfiig sind. 

Dies wirkt sich dann natürlich besonders ruf- 
schädigend für Männew aus, die nicht in der ersten, 
sondern in der zweiten, dritten oder vierten Führungs- 
reihe des untergegangenen Reiches gestanden hatten, tot  
sind, sich daher nicht gegen die erhobenen Vorwürfe zur 
Wehr setzen können. Dem Historiker fehlen zudem zu 
viele Mosaiksteinchen, weiI das Handeln gerade dieser 
Männer - und dies gar erst gegen Kriegsende - zu wenig 
Publizität erlangt hatte. 

So muß es unbefriedigend bleiben, wenn Herr 
Reinecke Verbrechensvorwürfe gegen den obersten 

29) Deutsche Hochschullehrerzeitung, Tubingen 1965 Nr. 112, C. 21f, 
Kapitel: 'Das  Nachkriegsschicksal eines deutschen Generals" 

SS-Arzt Dr. Grawitz und Oswald Pohl als Leiter des 
WVHA erhebt,, ohne daß man Konkretes ~ r fähr t ,  ohne 
etwas nachpriifen zu können und ohne daß von den 
Betroffenen dazu Stellung genommen werden konnte. 

Zweifellos ist viel Schreckliches angesichts der sich 
abzeichnenden Kriegsverlust-Katastrophe und der immer 
grausamer werdenden Vemichtungcstrategie der 
AlI i iehn geschehen. Hiervon pflegen siegreirh~ 
Nationen grundsätzlich verschont zu werden, weii sie 
nicht ihrer Lebensvernichtung entgegensehen. Das alles 
sind weniger politische "System7'-Erscheinungen, als 
vielmehr mei~schliche. Welche Größenordnung an 
grauenvollen nachgewiesenen Verbrechen steht dem auf 
sowjetischer Seite zu einer Zeit gegenüber, als entweder 
das Sowjetsystem überhaupt nicht bedroht war oder 
beispielsweise nach dem 22. Juni 1941 nicht vor der 
Vernichtung stand! 

Gnindsätzlich kann man bis heute niemandem attes- 
tieren, da13 er die vorstehenden Themeribereiche ohne 
engagierte parteiliche Emotion und damit sachlich beur- 
teilt hätte. Wer dogmatisch Adolf Hitler die alleinige 
Kriegsschuld und dann noch frir alle Feldzüge, die 
Schuld arn zivilen Luftkrieg, die Schuld an den Kriegs- 
verbrechen überhaupt, ja die Schuld schlechthin an allem 
zuweist, zeigt allein damit, da8 er gar nicht gewillt ist, 
sachliche Zusammenhänge zu berücksichtigen und wahr- 
haftige Auskunft zu ermitteln und zu geben. Wie soll 
man von solchen Leuten erwarten, daß sie in Einzel- 
fragen der deutschen Innenpolitik sachlich sind? Wir 
benötigen aber Sachlichkeit. auch in diesen Fragen! 

Da wir im Rahmen des vorliegenden Heftes ohnehin 
keinen Platz zur Verfrigung haben, das gesamte Thema 
erschöpfend zu behandeln, es andererseits aber wichtig 
erscheint, der tiffentlichkeit zur eigenen Urteilfindung 
Dokumentationen vorzulegen, halten wir es für geboten, 
an dieser StelIe zumindest einige Auszuge aus einem 
Schreiben Oswald Pohls 3 Jahre vor seiner Hinrichtung 
zu zitieren: 29) 

"Am 3. März I942 wurde mir als rvirtschaftliche Aufgabe die 
Uberwachung des Arheitseinsatzes der KZ-Insasqen fur die Rüst- 
iinbindustrie alq hlinisterialinstans libcrtsagen. ... 

In Sonderheit hatte ich alq Verwaltungschrf nicht& mit der 
Durchfiühritng der Euthanasie und der Ausrottung dcr Juden zi i  
tun. ... 

Ich war nach den vorausgegangenen brutalen korperliclicn 
Mißhanciliingen in Kenndorf und infolge der Behandlung in 
NUrnberg scclisc h vollkommen eusammenge brnchen. Ich war 54 
Jahre alt, hatte 33 Jahrc meinem Vaterland makellos gedient und 
war mir keines Verbrechens bewußt. ... 

Anklage gegen mich erfolgte am 13.1.1947. ... 
Man hat mich in Niirnherg zwar nicht wie in Nenndarf 

körpeAth mißhandelt, wenn icli von der monatelangen Hand- 
fcsselung absehe, .... man wandte vielmehr die unauffällige und in 
ihrer Art viel brutalereMethode seelischer Qiiälereien an. .... 

Noch gemeiner war die Methode mancher Vcrnehmer (2.B. 
Herrn Rapp}: '30 MilIionen Menschen haben Sie umgebracht!', 
'10 MiUioncn Todesurteile Iiaben Sie rint~rschricben!', '3 hlillio- 



nen Menschen haben Sie sterfiisiert!'. Mit solchen und ähnlichen 
Behauptungen mühten sich die Vernehmer, mich in den Verhören 
weich z u  machen, obwohl sie genau wufiten - denn sie besaßen ja 
alles an Dokumenten, was es über mich gab! -, d a ß  ihre 
Behauptungrn unwahr und Tricks waren. Da ich keine seelische 
EIefantenhaut besitze, verfehlten solche teuflischen Einschüchte- 
rungen ihre Wirkung nicht. Und die Vernehmer erreichten das, 
was sie wolIten: nicht die Wahrheit, sondern ihren Zwecken 
entsprechende A u s s a ~ n .  .... 

Wo die echten Unterlagen der Anklagebehörde nicht in den 
Kram pafiten oder zur Erreichung der von ihr erstrchten Verurtei- 
lung nicht genügten, wurden 'Affidavits' znsammenge.whustert. 
Das AuffaIIende an diesen merkwürdigen Prozeßunterlagen ist, 
iaR die Angeklagten in ihnen sich oft selbst beschuidigten. 
Verständlich ist das nur demjenigen, der die Technik des Zu- 
itande k o m m e n ~  solcher 'Affidavits' s e h t  erlebt und kcnnenge- 
ernt hat ... 

Bei den letzten auf diese Weise erpreßten Affidavits nahm ich 
meinen Verteidiger (Dr, SeidI) zu Hilfe mit, der bezeugen kann, 
wie die AakIagebehörde operiert hat. ... 

Oswald Pohl 

Auf diese Weise sind Affidavits zustandegeknmmen und einge- 
führt worden, die tatsächlich erwiesene Unrichtigkeiten in werent- 
lichen Punkten enthalten. ... 

W o  aber selbst dieses Machwerk nicht den von der  Anklage- 
behörde erstrebten Erfolg sicherte, ließ sie ihre sogenannten 
'Krnnzeugen' (auf deutsch: gekaufte Zcupn) aufmarschieren. Es 
hat - zur Schande des deutschen Wesens muß es gesag werden - 
auch in Nürnberg eine ganze Reihe dieser diinklen, traurigen 

Gestalten ihr erbärmliches Spiel getrieben. Eii ihren Rtiheii be- 
fanden sich hohe Regierungsbearnte, Generalr und Intellektuelle 
ebenso wie Zuchthäusler, Geisteskranke und echte Schwerver- 
brecher. ... 

Im Prozeß gegen das WVHA trat als 'Kronzeuge' ein _wwisser 
Ot to  auf, der aus einem Irrenhaus entsprungen war und dessen 
Verleben jedem zünftigen Schwerverbrecher zur Ehre gereicht 
hatte. Das gleiche gilt von dem Ankbgeaeugen Krurial, der dem 
Gericht unter Eid die tollsten Schaucrmärchen auftischte ui 
natiirlich auch Glauben fand. .... 

nai3 dic in den WVilA-hozeß eingefdhrten Filme als Xlrwr 
mitteI, die zudem mit dem Gegenstand der Anklage gar nichts,  
tun hatten und  trotz des Einspruchs dcr deutschen Verteidigui 
vom Gericht angenommen wurden, zum Teil 'gestellte' Ai 
nahmen wiedergaben, sei nur arn Rande vermerkt ... 

Nachdem die A n k l a ~ e b e h ö d c  fast 2 Jahre lang in dem ihr zur 
Verfiigung stehenden, viele Kisten umfassenden erbeubtcn Do- 
kumcnten- und  AktenmateriaI herumgewühlt hatte, drängten die 
deutschen Verteidiger fortgesetzt, daß ihnen das gleiche Rcc ht 
eingeräumt werde, Die Anklagebehörde Geugnete hartnäckig, daß 
sich dieses MateriaI in ihren Fländen befinde. ... Mit ziemlich 
betretener Miene stellten die drei amerikanisc hen Richter nach 
Rückkehr aus ihrer Kellervisite im Justizpalast. fest, daß die 
Anklagebehörde geschwindelt habe und die Re hauptiing der  dcut. 
when Verteidigung richtig sei. Nunmehr konnte dieser nicht 
länger das Re& ht vorenthalten werden, 'ihrerseits dieses amtlicl- - 
Material zu benutzen. Leider (oder natürlich) Fiel diese Entscht 
dung erst gegen Ende des Prozesses, so dafl die Sichtung ur 
Ausbeute dieses umfassenden amtIichen Materials durch die deu 
x h e n  Verteidiger irn Interesse der Angeklagten nur ganz flucht 
und oberflächlich möglich war. In dieser Tatsache lag die stärkst 
ja die ganze Lähmung und Behinderung der Verteidigung ds 
Angeklagten, denn in d i e ~ e n  Kisten befand sich auch das en 
lastende ,Material, dessen Vor lag  die Anklagebehorde somit r e  
hindert hatte. 'OrdentIiches' Verfahren? 

Wie par excellence in den  Dachauer Prozessen, $0 kam auch i 
den Nürnberger Prozessen unverkennbar und schlrcht verhahlc 
zum Ausdruck, daß nicht die Ermittlung der Wahrheit, sonder 
die Vernichtung mtiglichst vieler Gegner das Ziel der von blinde1 
Hai3 und of fenqichtlicher Rachsucht getriebenen Anklagebehord 
in welcher jkidischc Vertreter dominierten, gewesen ist. Der Got 
der den Sieger blendete, hat iins Resiegten die Augen g e ~ f f n c  
Wenn diesem Hai3 nicht Einha4t geboten wird, werdcn sich d 
Gräkrreihen der auch un~chuldig gerichteten Drirtschen noc 

mehren. 
Am 1 .  Juni 1948 gcz. Osw-ald Pohl' 

Zwei Tage vor seiner Tötung durch die Amerikanr 
schrieb er an den Vorsitzenden des Bundes deutsch, 
Soldaten, Admiral a.D. Gottfried Hansen U. a. : 

"Auf meine Initiative ist kein einziger Jude deportiert od-. 
vernichtet worden. ... 

Ich war mit 1 7  meiner ehemaIixen hiitarheitcr angeklagt. 3 
wurden freigesprochen, 4 zum Tode verurteilt; die restIichen 
erhielten Freiheitsstrafen. Von den 4 Todcsurtcilcn hob C 

Gericht, das sie verhängt hatte, selbst einci wieder auf; das zwei 
änderte. General CIay in 1ehensIanglich (inzwischen auf 20 Jah 
reduziert) ab ;  der  dritte Todeskandidat ist arn 23. Mai 19! 
entlassen worden, nachdem sein Todestisteil auf 9 Jahre herabg 
setzt worden war! So springt man mit Kripfen um. Als einzig 
TodverurteiIter hin ich iibriggehlichen. Von allen 1 5 Verurteilti 
liefinden sich niir noch i in Haft; die übrigen qind bereits 
entlassen. ... " 
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Verte id iger  R A .  Dr. Aschenauer 

Einige Auszüge aus der Stellungnahme des Rechts- 
anwaltes Dr. Rudolf Aschenauer zur Erklärung des 
arnerikanischen Hohen Kommissars Mr. John J. McCloy 

des us-Gnadenausschusses vom 31.1.1 951 in bezug 
iie von den Nürnberger Militärgerichten Verurteilten 

,3n helfen, Sachverhalte richtig zu stellen. 

auf einer einzigen A .ussage eii ies Zeuge 
das Geri 

n und  die 
icht auf ' 
weitem i 

se auch n 
ieite 688. 
iber eine I 
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och auf 
I selbst 
Million' 

Hörensagen beruht, 
feststellt, da0 die E 
Menschen töteten. In Wirklichkeit ergeben die Zahlen aus samt- 

während 
ppen 'bei . -  . 

lichen in diesem Einsatzgruppenprozefl vorgelegten Dokumenten 
eine Zahl, die kleiner ist als eine halbe MiUian Toter. In dieser 
Zahl sind sämtliche kriegsrechtlic h zuiässimn Erschießungen von " - 

:rn und S Partisanen ischärlern, Plündert iaboteuren sowie 
särntfiche ! d VergeltungsqaRn: t enthalten. Hier  
zu kommt iß im Pros& nach wurde, daß viele 
der in den Llakumenten genannten Zahlen Ubertreibungen dar- 

und Fre 
Wir zitieren diese Auszüge wortgr las 

seinerzeitige Vedeidigungsvorbringer ch- 
tet war, Schuldverwürfe au£ einen behaupteten hzw, 
eingestandenen "Fiihrerhefehl" abzuwälzen. Dieser 
" Führerbefehl" wiederuni wurde sowohl irn Prozeßver- 
fahren a b  auch noch danach vielfach in einer Weise 
dargetan, da6 er jene Auslegungen z u l i ~ ? ,  die den Rich- 
tern genehm zii sein schienen. Inzwischen ist jedoch 
diirch vielerlei Recherschen erwiesen, daß es einen 
Führerbefehl u r  Vernichtung von Slawen oder Juden 
oder Zigeunern nur deshalb, weil sie einer anderen Rasse 
angehö i-ken, nicht gegeben 1 dem daß sämtliche 
Befehle für Wehrmacht, SS, ind Einsatzgruppen 
sich auf die Gewährleistung ~erheit  fiir die e ige  
nen Truppen bezogen. 

Dr. ilschenauer führte i - offenen StelIung- 
nahme aus: 

,gleich t 
ausgeri 

3übiie- uni ahmen mi 
noch, d; 

- 

gewiesen 
. . 

Man muß sich daher fragen, wie das Gericht und der Gnaden- 
ausschuß zu derartigen Feststellungen kommen konnten. die im 
krassen Widerspruch zu dem gesamten 1 en. 

... - - 

Beweismal 
ißer auf d Der Gnadenausschuß dürfte sich, au rteil auf 

S. 6883 stutzen, wo das Gericht ausfüht 
'Manchmal umfaßte das  Vernichtungsgebiet ein ganzes Land, 

wie Estland oder ein großes Gebiet wie die Krim Um die Zahl 
der Getijteten in einem auf diese Weise bezeichneten Gebiet 
festzustellen, braucht man lediglich den Atlas und die hetreffen- 
den Volkszählungslisten zu studieren.' Tat, soni 

Polizei L 
der Sicl 

-- - 

von der I Diese Feststellung traf d a s  Gericht 4n klage 
dokumentarisch nachgewiesen wurde, 

a) daß von den 4.500 Juden, die bis X941 
wohnten, beim Einmarsch der deutschen Tmpp 
noch im Lande anwesend waren bzw. erfaßt wurt 

in ganz 
ien nur et 
len. .. . - 

Estland 
wa 950 

( AnWag-Do kument 41 80, EreignisrneIdirng 1 1 1 irn uoic-nucn 
rI A )  

h) daß im OktoE 
und  70.01 

her 1941 \ 
30 flohen, 

'on hunde rttauscnd Juden in 
petrowsk r 

(Anklage-Dokument Band I1 C, S.  50 end .  Text) 
C )  im August 1941 in Kischinew von 60 - 80.000 Juden bei der 

. - -  "Teil H 

Resetzung der Stadt nur noch etwa 4.000 vorhanden waren. 
(Anklagedokument Band 111 D, S. E 8 engl. Text) 
d) im Oktober 1941 in Czernikow von 20.000 Juden nur 620 

i i n ~  der Taten, die von den Einsatzgruppen im 
„.„,.„nmen wurden, soll nicht das grausige Geschehen in 

le ge;e~tellt werden. Aber mit Recht sagt RIcCloy: 
wgfalt iii erforderlich, damit die Rolle, die ein Angeklagter 
nem Unternehmen gespielt hat, nicht entstellt wird durch 

die Ungeheuerlichkeit diescs 1:nternehmens.' 
Sorgfalt ist aher auch notwendig bei der Prufuna dcr Zahlen, 

die bei den Thtungen durch die Einsatzgruppen in Frage stehen. 
Auf Seite 4 des Rcrichts dcs Gnadenaiiischusses heißt es: 

'Nicht weniger als zwei Miilionen hilfloser Menschen wurden 
bei diesem Unternehmen umgebracht.' 

n a s  Gerichp im Fall IX selbst ~ i t i e r t  auf Seite 6853 die 
Re, daß die 23 Angeklagten über eine Million ihrer Mitmen- 
umgebracht hat t ~ n .  Dcr Gnadenaiisschuß qtiitzt sich an- 

[end arrf dir Festbtelliing des IMT, däß 'zwci Millionen von 
~ ~ n ~ ( z g . t < u p p c n  und anderen Einheiten der ;Sicherheitspolizei 

getätet wurdcn', obwohl dicrc Fe<trtellung des IhJT ausscldießlich 

zuriickblieben. 
(Anklagt-Band I1 C, C. 45 eng1. Text) 

und von der Verteidigung unter Reweis gestellt wurde, 
daß 2.R. von etwq 50.000 Volksdeutschen der Krim nur noch 

600 übrig geblieben warcn, alle anderen von den Bolschewisten 
getötet oder nach Sibirien verschleppt worden waren. 

Es i s t  n 
ereinbare] 
e i t e n d e r  

qit einem gerechten, unparteiischen Verfahren nicht zu 
n, da8 das Gericht die obige Feststellung traf, troiz des 

W Anklage unterbreiteten ßeweismaterials, daß allein in 
dfei Städten von 170  - t90.000 Juden  nur noch etwa 34.000, also 
knapp 20% vorhanden waren. Das Gericht durfte niemals die 
Tötungsziffcrn mi t  den Zahlen einer Volkseählung in Frieden$- 
zeiten gleichsetzen. Aber hier Iicgt einer der Schlüssel für die 
,Mjlljonenziffern, mit denen der Gnadenausschuß operiert, ohwohl 
sie durch nichts bewiescn sind. 



Dr. Werner Braune 
Wenn wir den Fall Rraune sorgfaltig pnifen, dann müssen wir 

folgendes feststellen: 
Braune wurde nach dem Urteil zum Tode verurteilt iveffen 
a) Jiidenersc hießungen in Simfcropol, 
b )  der Durchkammnag der Stadt Simferopol nach unzuverlas- 

r;igen Elementen, 
C) der Erschießungen von HeckenschUtzen und Partisanen in 

Eupatoria, obwohl die Punkte b und C gar nicht in der Anklage- 
schrift erwähnt sind. ... 

Reide Fragen sind einwandfrei zu verneinen. 
Der die Totung anordncnde Grundbefehl ging von Hitler, dem 

darnaligcn Staatsoberhaupt und obersten Kriepherrn aus, irnd war 
mit Notwendigkeiten der Sicherheit für die deutsche Truppe 
he grii nde t. 

Die unter Ohlendorf operierenden Einsatzkommandos er- 
hielten von Ohlendorf keine spezirilen Befehle. Die Führer dieser 
Kommandos hatten den 'Führerbefehl' nicht durch Ohlendorf, 
sondern von ihrem Einsatz unmittelbar, d.h. ohne Einschaltung 
von Ohlendorf als Refehlsvermittler bekommen .... 

Im Falle Olilendorf steht die Frage zur Debatte, 06 die 
einwandfre je Feststellung einer individuellen verbrecherischen 
Schuld ersetzt werden darf durch die Regründung einer Rnllektiv- 
haftting, die alle persönlichen Elemente der strafrechtlichen 
Schuld eines einzelnen auaer acht Iäßt. 

Dr. Shuster behauptet, Ohlendorf habe 'alIe :bcn' und 
sich zu seiner Verteidigung Iediglich auf die V a  rrschende 
Staatsmoral' berufen. 

Ist das richtig? 
Was hat Ohleni p b e n ?  H: 

hunderttauwnd h gewissen1 
seinen Befehl hin seien diese Menschen getoiet worden, 'nur weil 
sie einer anderen religiösen und politischen Gruppe' angehört 
hätten? 

So liegen die Dinge nicht. Der wahre Sachverhalt war fol- 
gender: Selbst von der Anklage ist im Prozeß gegen OhIendorf 
nicht behauptet und auch nicht untersteilt worden, da8 er jemals 
einen Befe hI zur Tötung einzelner Personen oder ganzer Personen- 
gruppen gegeben oder auch nur weitergegeben hätte. 

Dagegen ist irn Prozeß durch Zeugenaussagen oder DI 
ohne Widerspruch seitens der Anklage helega worden, 

daR Ohltndorf alles Menschenmoe;liche getan hat, UJIZ ~ i i . i t  

einem Kriegseinsatz bei d er Polizei 
ziehen, 

daß Ohlendorf im J in Prt 
Führerbefehl zur Tötung rerscnieaener Menschengruppen vor aen  
zum Befehlsempfann angetretenen uppen- ur 

BRAUNE: 'Bereits die erste Seite dieses Dokuments zeigt klar 
und eindeutig, daß es sich hier um eint MaRnahme handelt, die 
auf Befehl - ich zitiere - des AOK 1 1 OQU durchgeführt wurde, 
und zwar am 12. Februar 1942. Ich darf auch hier wieder auf djc 
besondere Situation hinweisen, denn ich erinnere mich genau, daß 
dieser Befehl durch diese Situation ausgelost wurde.' ... 

In Simfcropol wurden von den rückwartigen und Nac hscbub- 
einheiten, eine b u n t  zusamrnengewiirfclte Menge, fieberhaft 
Kampfstände gebaut, die Stadt in VertridigiingsFiezirkc geteilt. 
und iillcs auf den Kampf cingetichtet gegen die x l i ~  Richtung 
Fendosiil vordringenden Rrissen. In diesem Augenblick befahl die 
Armee, die Stadt zu durchkämmen, iim wenigstcns bewahrt zu 
sein vor Dberraschungen aus  der Stadt heraus, und  so kani ea zu 
diesem Rcfchl. Daß es sich hier um eine rein niilitäri~ch bedingte 
Mafinahme handelte, ergibt sich aus weiterem: 

In dem Originaldokument, Dok. Nr. NOKW 186: 
'O.U. ,  dcn 12. Januar 1942: Einsatzhefthl 
1. Aiif Refehl des AOK 11, OIrrrquarticrrnei t am 

12.1.1942 u m  I I Uhr schlagartig cine Aktion zur P.rlas~sung 
unziiverl5ssigcr Elemente durch* 

3. Die Fiihrung der Aktio nd er- 
kummandos I I b, SS-Sturnibartl~lulLII-l -,. IllaUI.l-. -.%  fehl^- 
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r. . T  nezirk r = ,>sii wchrrnacnrsangenorige des eigenen riezirKs, 
Rezirk I1  = 500 Wehrmachtsangehorij irks... 
8.... 
Besonders iviclitige, verdächtigr PersoltciE, uir uvivi r „. norn- 
I nnd iiherprüft n nmel- 

zen der einzelnen 1 ando 
b, Studentenstraße 
Aus Protokoll und iJnKument genr nervor, aair aie nkt ion 
zig iind aOein im Rahmen einer Abwehr gegen die Partiianen 
schen ist, algo im Rahmen der Partisanenkriegsfuhrling liegt. 
Situation wurde ausgelöst durch die Landung der Ruqsen auf 

der lIalbinse1 

enen Bezi 

rnandoführern laut protestiert hat;  
daß er ein zweites Mal die Aufheburig uca riefehls bei L.,IUUISC. 

selbst im Oktober 1 941 in Nikolajew zu erreichen suchte 
daß er ihn einschränkte und zu mildern suchte, S O W ~  

unter den gegbcnen Verhältnissen mödich war. 
Als er Anfang Juli 1942 aus Rußland nach Berlin z u n i c ~ f l -  

kehrt war, nahm e r  den Kampf g g r n  die Vernichtungspolitik 
Kochs, Thomas' und GIoboczniks in Polen und RußIand in 
entsprechenden Berichten an die oberste Fükrunffsstelle des 
Reiches so nachdrücklich Himmler die 'Dezimierung' 
seines Amtes befahl und ( im Falle von weiteren d a -  
artigen Versuchen mit Vc ins Konzentrationslager be- 

hat Ohlendorl seinen Kampf fortgeset 
'' 
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Die irn Falle Otto Ohlendoi ochkomm abene 
Begriindung nimmt nicht zu dti . zagt Stellung, vii viiLriidosfs 
Tatigkeit ab  Einsatzgr f überhaupt ursäch %end 
für die im Rcreich se atzgruppe vollzoge V- 
wesen ist. 

Zwei Fragen insbet ätteri ges~  bejaht werden 
mussen, wer tielbare irtung für die 
Tötungen, d seinen Ri id jetzt wieder 
-'*TI Regnadil;tiria=us ~gescho  bei, ist, rechtlich 

i i ip i fbar  liegrunde] 
a) Hat Ohlendorf selbst 
eben? 
b) Hat Ohlendorf auf Grund eines allgemdneii Totungsbefe hls 

einzelnc Totungsaktioiien befohlen? 
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Sowjet ische "Dol(umentat ionu 

Beispiel:  K A T Y  N ,  L E M B E R G ,  MAJDAN E K  

Bei Beurteilung der Einsatzgmppentätigkeit in Ruß- 
land - wie grundsätzlich des Verhaltens jeglicher deut- 
schen Kampf- und Verwaltungseinheiten im Ostfeldzug 
- steht die Geschichtswissenschaft vor vier grundlegen- 
den Tatsachen: 

*&U.. 

genc 
ein 
ctnm 

vv C 

br 
als 
-. . 

1.) Die sowjetischen Behörden haben bis zur Stunde 
jegliche unabhängige wicsenschaftliche Forschung in 
ihrem Territorium unmöglich gemacht. Daher konnten 
weder sachgerechte Uberpriifungen von dort vorgefun- 
denen und bis jetzt unzugänglich gemachten Dokumen- 
ten vorgenommen werden, noch Zeugen unvorein- 
genommen und ohne Zwangshintergnind vernommen 
werden, noch behauptete Verbrechenstatorte in unver- 
ändert vorgefundenem Zustand eingesehen werden. 

2.) Die sowjetischen Behörden haben sich seit jeher 
und insbesondere seit 1945 der hemmungslosesten Do- 
kiimentenfdschungen und Sachverhaltsverdrehungen 

en t. 
I.) Ein Teil dieser sowjetischen Dokumenten- 
:hungen ist von den westlichen Machten stillschwei- 
i verworfen, somit als Fdschung re~s t r ie r t  worden, 
anderer Tejl jedoch nickt, wie es gerade dem durch 

„,LLeinsame Waffenbrüderschaft herbeigefiihrben poli- 
tischen Ziel entsprach. 

4.) Der Teil jener Dokumenktenfalschungen, der ent- 
---?der aus sowjetischer oder aber auch aus amerikanisch- 

itisch-französischer Quelle stammt, und nach wie ver 
i "dokumentarisclrer Nachweis" gehandhabt wird, ist 

~ i ~ c h t  deshalb echt, weil er auch von westlichen Histori- 
kern oder dem Institut für Zeitgeschichte als authentisch 
bezeichnet wird. 

Da viele dieser Deutschland anWagenden "Doku- 
mente" bereits in den Jahren 1945 und 1946, vomehm- 
lich mit Hilfe des Hauptprozesses in Nürnberg und seiner 
"'--hfolge-Militartribunale in die Ciffeintliehkeit und in 

"Wissenschaft" "eingeführt" wurden, sind die Me- 
den besonders kennzeichnend für das ganze System, 

wie dort mit der Wahrheit und "Dokumentatienen" 
herumgesprungen wurde. Wurde bereits in der Zeib 

schrift "Historische Tatsachen" Nr. 18 auf die sowjeti- 
sche Anklage hinsichtlich der fantasierten "Seifenpro- 
duktion aus Menschenleichen" hingewiesen, so möge 
hier im Zusammenhang mit der Einsatzgruppenthematik 
auf den Fall Katyn sowie auf die Falle Lemberg und 
Majdanek aufmerkcarn gemacht werden, weil dieses 
System der hemmungslosen Greuelagtation mit Hilfe 
von "Zeugenaussagen", "Dokumenten" und "Sachver- 
ständigenkommissionsbefunden" geradezu unvorstell- 
bare Ausmaße angenommen hat, die keinerlei Gewissens 
grenzen kennen. Diese Handhabung macht aber auch 
deutlich, wie groß der Raltmen der Verleumdung ist, wie 
weltweit er sich auf Gmnd der Mächklage publizistisch 
auswirken kann, wie aber auch auf der anderen Seite 
jeder Wahrheitsforschung die Grundlagen entzogen wer- 
den. Eine westliche offizielle Geschichtsschreibung, die 
"um des Friedens willens" mit der sowjetischen I-Iemis- 
sphäre und auch zur Verbrämung eigener imperialisti- 
scher Machtsicherung einen umfangreichen Teil gefälsch- 
ter Behauptungen über historische Vorgänge irn Verlauf 
des Zweiten Weltkrieges übernommen hat, keinerlei Vor- 
behalte über zweifelhafte und offensichtlich gefälschte 
"Dokumente" äußert, allenfalls einiges zwischenzeitlich 
verschweigt, ist nicht geeignet, diese wirklich schwieri- 
gen Fragen zu klären, die mit dem Verhalten der 
deutschen Truppen in Rußland zusammenhängen. Wer 
sie indessen klären will, muß ohne jegliche Einschran- 
kung und Abschwächung auf die vorgenannten Punkte 
aufmerksam machen. 

Somit sei darauf hingewiesen, wie und mit welchen 
Ausführungen die sowjetischen Ankläger in Nürnberg 
I946 der deutschen Führung Verbrechen vorgeworfen 
haben. 

Zunächst der sowjetische Ankläger Oberst PO- 
KROWSKY am 14.2.1946 zum Fall Katyn: 

4- . 

"Aus dem gesamten Material, das der Sonderkommission zur 
V e r f i i ~ n g  steht, nämlich aus den Aussagen von mehr als 100 
Zeugen, aus den Angaben der gerichtsmedizinischen Sachverstan- 
bigen, aus den Dokiimenten nnd Beweisstücken der Gräber im 



Walde von Katyn, ergaben sich mit unwiderlegbarer KIarheit k r iegs~fangenen  Polen durch die Deutschen im Herbst 1941 

folgende Schlußfolgerungen: @zogen wurden, werden durch die in den Gräbern von Katyn 

1. Kriegsgefangene Polen, dic sich in drei Lagern westlich von aufgefundenen Beweisstiicke und Dnkumente in voIIem Umfang 

Smolens k ticfanden und die z u  Straßenliauarbeiten vor Kriegs- bestätigt. 

ausbruch verwendet wurden, blieben dort  auch nach dem Einfall R. Indem die deutsch-faschistischen Eindringlinge die polni- 
der deutschen Eindrindinge in Smoletisk bis einschließlich sc hen Kriegsgefangenen im lvald von Katyn erschossen, führten 
September 1941, sie folgerichtig ihre PoIitik der physischen Ausrottung der slawi- 

Im Walde von Katyn wurden von den deutschen Okkupations- schen Völker durch. 
be hörden irn Herbst 1941 Massenerschießungen an polnischen Mit den Massenmordeii von Katyn werden die Hitler-Ver- 

Krie~gefangenen aus den obengenannten Lagern begangen, brechen a n  den Angehörigen der poInischen Armee nicht er- 

3. Die Massenerw hießungen der polnischen Kriegsgefangenen schöpft. In dem Bericht der Polnischen Rrgerung, der mit als 
irn Walde von Katyn wurden von einer deutschen Militarbehörde Dokument USSR-(I3 vorgelegt wurde, finden wir ....." 
ausgefuhrt, die sich unter dem Decknamen 'Stab des Iiaubataillons Ich konnte dem Gerichtshof nur in stark zusammengefaßter 
537' verborgen hielt, lind an deren Spitze der Oberleutnant Arnes Form die Art und \veise zeigen, in der die lcannibalischen 

und seine Mitarbeiter, Oberleutnant Rex und Leutnant Hott, faschistischen Befehle aiLqge$"hrt wurden, die die Mißhandlung 
standen. 

4. Im Zusammenhang mit der London: 
Verschlechterung der allgemeinen , 
militärischen und politischen Lage ' 

für Deutschland trafen die deut- 
Hitler Mardered 

sc hen ßesatzungsbehörden bis An- Three Million 
fang 1943 eine Reihe von Provoka- J ~ W S  lfl Europe 
tionsmaßnahmen, um ihre eigenen Hitlrr has murdcird or cc- 

strq'ed by plannrd s!Arration. 
Bestialitäten irn Hinblick auf den .- -., m m m s .  forced ] a b u r .  and de- 

'".U I** un* .. CV * rc*x* *, " * c ~ ~ ~ A * ~ & A ~ ' x  wrtations. more rhan 3.000.0W er 
Streit zwischen den Russen und  den 

d-,.d-Ci.,..Yd.kLin~- 
Eumpr's Jews. rccording [ o  a 

&,-3-.- ,*CCY *.̂ Yi. -... U ---, sratrmrnt 01 thf Ics'ilute 01 Polen den Soivjetbehörden zuzu- Jewisli Afialrs publlshcd m t h e  
Un1:rd Spat-. schieben. Rll54ib ;ind other muiitrien have 

5. Zu diesem Zweck versuchten gken nsvlum tu ~ N . M ~ O  rwilps, 
safs ihc ?@gort. lcaving only 

a)  die deutsch-faschistischen Ein- 3.300.000 er EUM~C'B P T C - W ~ T  
Jpa-ish wpulatlon 0 1  8.300,~ un. 

drindinge auf dem Wege Uhr accounkd ior.-$.U P. 

redung, der Bedrohung sowie bar- 
bariwher Folterungen unter den Beachtlich an dieser Ausgabe 
Sowjetbürgern *Zeugrill zii fintlen, "Th@ People" vom 17. Oktober 
dencn sie die lügnerischrn Aussagen 1943 ist, da8 die Erwähnung der 
erpreßten, daß ditt kriegsgefangenen n ermorderter Juden der 
Polen von den Sowjethehördcn im 

publiziert worden war, 
Frühjahr 1940 erschossen worden 

auRerdem ohne eine eFnzige nähere wären. 
b) n ie  deiitschen -.„ Einzelheit, daß man annehmen muß, 

behörden haben jm Frühjahr 1943 die Herausgeber glaubten selbst nicht 

aus an,+rzii [jrten die I,eichen <ler an die Ernsthaftigkeit dieser Mel- 

von ihnen erschossencn kriegsgefan- dung. - Es handelt sich hierbei um 
genen Polen herbeigeschafft und sie eine nicht bestätigte 1 n f ~ r n t a t i ~ n  
in die ~ ~ ä b ~ ~  des w a ~ .  eines jüdischen lnst ituts in den USA. 
des von Kat"n Flegt, um die Spur 2 Millionen Juden p 
ihrer e i ~ n e n  Bestialität zu ver- 

hen und die Zahl der 'Opfer $er 
anderer Länder ins Exil. 

boEschewistischen Bestialitäten' im Dieser kleine Ausschnitt ist rechts vergröi3ert 
Walde von Katyn zu vergröflern. 

..~P..w7..--- 

ulährend die deutschcn Besatzungsbehörden die Provob- von Kriegsgefangenen und deren Massenhinrichtung betrafen, und 

tionen vorbereiteten, Iienutzten sie etwa 500 russische Kriegs- die alle Schrecken des Mittelalters in den  Schatten steilen. -.. 
gefangene für die Arbeiten zur Aushebung der GrSba  von Katyn Die Sawjetanklage behauptet, und ich bringe dem Gerichtshof 

und zur Entfernung der sie bloßstenenden Dokumente und dafir  Beweise, da& längs der G a z e n  Riesenfront von der Barents- 

Be wcisstücke. Die russiSchen K r i e ~ ~ e f a n g e n e n  wurden gleich see bis zum Schwarzen Meer, überall, WO nur  ein deutscher Soldat 

nach ßecndigung dieser Arbeiten erschossen. oder ein SS-Mann aufgetreten ist, u n e r h ~ r t e ,  grausame V e r  

6. Durch die Ang-ahen der geric htsrnedizinischen Sachverstän- brechen begangen worden sind, deren Opfcr friedliche Menschen, 

digenkommission wird außerhalb jeden Zweifels festgestellt: Frauen, Kinder und Greise waren. 

a) die Zeit der Ersc hieRung, nämlich Herbst 1 94 1 ; Die Greueltaten der deutsch-faschistischen Verbrecher 

b)  die deutschen Hcnker haben bei der Erschießung der wurden jeweils mit dem Vorrücken der Roten Armee 

polnischen Kriegsgefangenen dieselbe Methode (Fistolenschub ins nach dem Westen aufgedeckt. .... I_, . _I 
Grnic k) , ange wandt, wie hei den Massenmorden an den Sowjet- Diese ungeheuerlichen Greueltaten wurden nach einem eigelien 

ürgem in anderen Städten, insbesondere in Orel, Woronesch, verbrecherischen System begangen. ES gab einbeitliclie Methoden 

;ra.;nodür und Smolensk. der Thtung: iiberalI dic gleiche Einrichtung der Gaskammern, die 

7. Die S~hlußfo lgerun~cn ,  die aus den Zeugenaussagen und aus gleichen Massenstanzen der runden Büchsen mit dem Giftstoff 

dem gerirht'imedizinischen Gutachten überdie  Erschießungen der 'Zyklon A'  oder 'ZykIon E', die nach den gleichen SerienentwÜr- 



gebauten Krematoriums~fen, die gleiche Planung der - -. "Maschinen zur „„u,dung der Knochen" ie ~esehen. - - - 7  

nicb 
schi 
'Ser 

- - 
itungslager', der gleiche Bau d a  übelriechenden 'Todesma- ~~~h im westen hat man das dann nicht ernst genom- 
nen', die von den Deutschen 'Gaswagen', von unseren Leuten 
.lentöterY, 'Duschegubka* genannt wurden, die technische men. Die "40.000 Leichen" hingegen geistern frei l ich 

arbeituna der Konsbuktion der WandermijRlen zur Zer- weiter in der Literatur. Nach den Funden sucht man 
ilung der Menqchenknochen ...." 30) nicht, von der Asche spricht man nicht, es könnte sonst 
AIS Beweis für das alles soll Dokument USSR-64 doch viel leicht  jemand Fragen stellen. 
nen. Uns fehl t  hier der Platz, die Geschichte zu aie 

ber 
hat 
W.. 

ichten, wie sich der "Fall Katyn" wirklich zugetragen zispiel bez ieh t  sich auf Majdanelt, das w ~ i ~  
,. ~ a f ü r  möge man das B U C ~  des Engländers Louis MrpiL, „ „, -'Historische TatsachenM Nr. 9 behandelt 

l t z G i b b o n 9  Grauen 'On Katyn - Verbrechen und den Sachgutachter Dr. Scheffler zitiert haben, des- 
h n e B e i s ~ i ~ l " ~ d e u t ~ h @ A u s g a b e L o n d ~ n l g 8 0 " '  im sen Zah]enangabenvon200.000bis250.0000pferauf 
inze1nen durcharbeiten. Bereits während des Nümber- ~ ~ ~ ~ ~ l l ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~  Anhdtspunktenv und *chätzungen~ 

Prozesses sind derart viele Beweismaterialien aus dem ohne jegliche Beweis.ührung bc in Nürnberg ließ 
dichen Ausland dem IMT in Nürnberg zugeleitet sich indessen der sowjetische SMIRNOW am 
d e n ,  aus dem ohne jeden Zweifel hervorging, daß die 19.2,1946 wie folgt 

Sowjets es selbst waren, die über 15.000 polnische 

dritte BI 
. % *  

Das 
1 ' i  

:ruhen. : 
l n  klagex 

Offiziere, davon über 4.500 im Wald von Katyn irn 
April /Mai 1940 mit Genickschuß liquidiert hatten. Der 

nberger Gerichtshof ist dann auf den Fall Katyn 
h t  mehr zurückgekommen und die sowjetische An- 
ze ebenfalls nicht mehr, obgleich sie anfangs  jedoch 
:h " Zeugen'horgef ührt hatte. 
Der nächste Fall bezieht sich WO 

hgewiesenerrnaßen kurz nach Begnn des KuiJiand- 

lzuges di 1 Gefaq den 
ängnisse rückgela: ten. 
Der sowjetische Anklager YrvilKr\lOW wuete mit Be- 
sstück USSR-6(c) indessen anderes zu berichten, die 
:ugenaussage des Manussewitach", der v o n  der "Au- 
-ordentl ichen staatlichen Kommission" in bezug auf 

d e n  

"Ich zitiere den entsprechenden Teil dcs Rerichts der PoInisch- 
Sowjetischen Außerordentlichen Kommission über Majdanck. ... 

'Die Polni.xh-Sowjetische AußerortlentIiche Kommission hat 
It, daf3 die hitlerischcn Henkcr rvährend des vierjährigen 
s des Vernichtungslagers Majdanek auf duckten Befehl 
i recher i .~  hen Regierung durch Massenersc hießungen und 

.Massentötungenn in Gaskai ngefahr 1,5 Milliot 
when vernichtet haben. ... 

Uberdl, wo es möglich w nnten sie die Leichc 
Anche der verbrannten Leichen wurde auf den Feldern verstreut, 
die nicht verbrannten Knochen wurden durch besondere Maschi- 
nen gemahlen und zur Herstellung von Diingiimitteln mit Dung 
vermischt . I n  großen Lagern wurden die gemahlenen Knochen 
der Opfer an dei 
herzustellen. 

Ich lege den1 G 
ungeheuerlichen Werbrecnen aer ~azi -nanai ten  eine Keine von 
Dokumenten vor. Erstens den Bericht der Polnisch-Sowjetischen 
Außerordentlichen Kommission über Majdanek. Dieses Dokument 
wurde dem Gerichtshof als USSR-29 vorgelegt. ..." 33) 
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n Superp 
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hosphate 

'nung der 
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rnen wo :hes Lag er nahe I Lernbeg v e r n o m  

-~anussewitsch wurde von den Deutschen irn Janovskylager 
.ngenphalten, wo er in jener Gefangenengruppe arbeitete, die 
Leichen von ermordeten Rürgern der Sowjetunion zu ver- 

znen hatte. Nach Beendigung der Verbrennung von 40.000 
:hen der i kvlagfl E c für 
Iiche Zwe 1 Lager :zky- 
1 befand, 
ch verlese nun das Protokoll „„ „, i'erhör. ... 
In diesem Lager wurden in der Todesfab~ik besondere zehn- 
ge Kurse zur Yerbmnnung von Leichen eingerichtet. ... 
Ir erld'arte an dem Ort, wo die Leichen ausgegraben und 

verbrannt wurden, wie es praktisch zu machen sei, wie die 
Maschine zur Zermahlung der Knochen eingerichtet ist, wie man 
die Grube ebnen soll, wie an dieses Steile Bäume gepflanzt werden 
und wie die Asche von den Menschenleichen zi i  ver~trcuen und zu 
verbergen ist. ...' 

Dem Gerichtshof werden .r en über diese 
Maschine zusammen mit einer Ire~nreibung,  oder besser gesagt, 
eine rgelegt wt 32) 

s f a  
die 
brei 

esem Stil ging es weiter, stundenlang, rnonate- 
bin Wunder, wenn vieles dann hängen blieb, was 

nicht gar so fantastisch war, und alle Zahlen zu den 
großen Summen immer wieder hinzugezählt wurden. 
Leider hat sich bis heute niemand gefunden, der nun 
endlich einmal Schluß mit dieser Art "Bewältigung" 
macht und zur Sachlichkeit zurückmft und zurück- 
findet. Denn schließlich müssen wir Menschen begreifen, 
daß d i e  ungeheuren Tragödien des 20. Jahrhunderts 
Menschheitstragödien sind, und nicht etwa gewollte 
Verbrechen einer verbrecherischen Rasse, eines ver- 
brecherischen Volkes oder ei erbrecherischen 
nationalsozial is t ischen Systems". E geschehen ist, 
ist erschütternd genug, dazu t bs weder Lügen 
noch gefälschter Dokumente, n o c h  einseitiger entstellen- 
der Anklagen. Um das zu erfassen, dazu bedarf es 
dLerdings Sachlichkeit und Ehrlichkeit vor ailem bei 
jeiien, die meinen, auf Grund ihrer Machtposition gerade 
dies nicht nntig zu haben und weiterhin imperialistische 
Politik betreiben und sich Ieisten zu können. 
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301 Die Hinweise auf Ka. sich in den 1MT-Banden VI1, 430 ff, 
482 f, 508; I X, 9 f; X V, 318 f; XVII ,  298, 303 - 312, 326 - 
330,335,338 - 345, 352 - 360,363 - 382 f, 387 - 404; XIX, 681. 

31) Deutsche Ausgabe = Alleinvertrieb Verlag fur Vofkstum und Zeitge- 
schichtsf orschuog, 4973 Vlotho. 

tyn finden 

1 1 1 ,  477; X 
- -  . - 

. 

32) I MT, Bd V I  I .  C. 492. 
33) IMT, Bd. V I I ,  S .  648. 
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M I l i i e r te r  "chlacht ruf : 

deutsche 

Auf deutscher Seite bestand weder der Wunsch nach der Plan, noch gibt es irgendein Zitat noch einen 
Befehl ähnlicher Art eines führenden deutschen Politikers oder Militärs, möglichst viele Engländer, Franzosen, 
Russen I auszur ?der Jud ten oder 

. .. . ,ine bemer~enswerre neaKrion srerite sich sogar nei beorges ?ein. i i ie weit wira zittern vor dem Deutsch-poInischen Krieg. i n  
enceau ein. Nach Unterzeichnung des Vertrages V. 28. Juni die Reihen unserer Soldaten müssen wir übermenschlichen Opfer- 

C 

Clem 
1919 
Tag'. 

I war dies für  ihn, nach seinen eigenen Worten, 'ein schönet mut und den Gekt unbarmherziger Rache und Grausamkeit 
Aber ein paar Monate später warnte rs Herbert Hoover. den tragen. Vom heutigen T ~ R  an wird, iede Nummer dieses BIattes 

sidenten der Vewinigten Staaten: iin." 35) 

'Es wird noch einen Weltkrieg geben 2 

d 

nan 
widmet sc unwald in 

3 .  . 
reit und i CU Ihrer I 

d Sie wieder in Europa brauchcn.'\4) 
l ~ ~ ~ e r n ~ n ~ ~ n ~ ~ n ~ ~ m m ~ ~ ~ a r  von Danzig, 1 

I 
3m B 
ta- 

hnte in seinem Buch 'Weine Dr 
1939" ein bedeutendes Gespräc 

. ,atwiiigein Präsid-+an des didischen 
b ?s, Nahu 

,dt erwä 
1937 - 

- "  

lnziger 
:h mit 

\Val t- 

Die "M achrichten" vi 

3.1 0.1930 ziriem aie aem riamaiigen polnischen Dik 
tor Pilsudski nahcstehende Zeitung "Die Liga der Groß- 
macht"; - es war mehr als zwei Jahre vor der Kanzler- 
schaft Hitlers und hatte mit Nationalsozialismus ebenso 

ünchew 
1 .  1 .. r Neui ecte N . - 

%&I"".. 

nann: 
,.C.l" 

ch Der 

;ongress t 

"Ihre ß 

m Goldr 

L:-.+.--- t e ~ ~ h ~ i ~ h i i ~ u r r ~ a i i i a i i v ~ ~ ~  ini Danzig sind schädli, 
,tfentüche Protest gegen die Danziger Zustande ist not' 
m & s G a  en, wegen der allgemeinen Lage des jü 
701 kes." 

weni 
nisse 
bracl 

0 ilt- U 
wendig, 
dischen g zu tun wie mit  irgendwelchen Fühmngsverhi 

n in Deutschland. Dis hier zum Ausdruck 
?ten Forderungen beschränkten sich nicht 

Soldaten, scindern bezogen sich auf die gesamte deutsche 
Bevölkerung jenseits von Oder und Neiße. Man könnte 
einwecden, dies sei ja nur ein Zeitungsartikel oder das 
Programm einer Zeitung, und Pilsudski ist ja dann später 
davon abgekommen. Doch rnuß historisch festgestellt 
bleiben, da13 sich der hier zum Ausdmck gebrachte Geist 
in der polnischen ~ o r k r i e ~ s ~ o l i t i k  leider bis zum Kriegs- 
ausbruch 1939 erhalten und politisch durchgesetzt 
hatte. Die Dokumentationslage hierfür ist erdrückend 

?dy, "Wahrheit für D Die 
des Zweiten Weltkrieges'' 

tnzen will 

36) ge- 1 
auf 

Der U 

Villiam 
- .  . 

anische 
!rklärLe 

-. . 

.evelts, 
3 dem 

Sonderbotschafter Roos 
V am 19. November 1931 
polnischen Hotschaner in den USA, Jerzy Potocki. 

rde der W 
lsten zu I 
-L-, Rn:, 

"Es w i i  unsch der dernakratischen Staaten sein, daß es 
&rt irn C kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen 
dem Deutsc..lGL. n.cLLih und Rußland komme." 37) 

Kriegsverbrecher ist jener, der ohne Not und Zwang 
eine den Krieg erzwingende Politik betreibt: 

2.1945 in Jaltz JS-Präsil: 
E 

(sieh 
Schi: 

e Walei 
ildfrage 1 

eutschla 
1 : 

Stalin 
loosevel 

"Obwc 

i zum 1 

!L-- --CAL ihl sein Land nicht unmitteluar nt-lai~det gewraeli sei. 
sei er doch der hauptsächlichste Schmied der Werkzeuge 
die zur  Moblisierung der Welt gegen Hitler ~ e f ü h r t  hatten. 

" i ie r  Kampf zwischen Polea und Deutschland ist unausbleib- 
lich. Wir miimen uns dazu systematisch vorbereiten. Unser Ziel ist 
ein neues Crunwald, aber diesmaI ein Grunwald in den Vororten 
Bedins, d.h. die Niederlage Deutschlands muß von polnischen 

pen in da n des Territoriums getragen werden, um 
~chland  ii zu treffen. Unser Ziel ist  ein PoIen im 
~n mit di ind Neiße als Grenze. Preußen muß für 

Polen zuriickerobest werden und zwar das Preußen an der Spree. 
IR einem Kriege mit Deutschland wird es keinc Gefangenen geben 
und es wird weder fur menschliche noch kulturelle Gefühle Raum 

341 Hermann Lutz, "Verbreckrvol k irn Herzen Europas? ", Tütiingen 
1959, S. 97 

35) Gerhard Muller, "Angeklagt das deutsche Volk - Jat~ac,,~.. ,.., 
Urteile", Pahl 1964. S. 55. - Unter "Grunwald" uerstehen die Polen die 
"Schlacht bei Tannenberg 1410, als der deutsche Ritterorden von der 
Vereinigten Litauisc h-Polnischen Union geschlagen worden war. 

36) ,Carl ~urkkhardr, "Meine Danziger Mission 1937 - 193YU, Munchen 
1960, S. 104. 

37) Deutsches Weißbuch Nr. 3, 
des Krieges", Eerlin 1940, C 
1938. 
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38) Jalta Dokumente, Göttingen 1956, S. 2 



Winston Churchill schrieb in seinen Memoiren über 
die britische Garantie an Polen vom 31.3.1939, die 
Polen gar nicht erbeten hatte: 

"Die Geschichte durchsuclit man vergeblich nach einer 
Parallele zu diesem plötzlichen und volIst3ndigen Richtungs- 
wechsel ciner PoIitik, die seit 5 oder G Jahren bequeme, versohn- 
liche Befriedung anstrebte und dann fast über Nacht die Btreit- 
sc haft entwickelte, einen offensichtlich nahe bevorstehenden 
Krieg von größtem Ausmaß und unter den allerschIimrnsten 
Umständen auf sich zu nehmen. Die Polen-Garantie war ein 
Markstein ziim Verhängnis. ... 

Endlich war es zu einer Entscheidung gekommen, irn un- 
giinstiffstcn Augenblick und unter den unbefriedipten Vcrhilt- 
nissen, z u  einer Entscheidung, die  mit Gewißheit zum Niedcr- 
metzeln von Millionen Menschen Fiihren mrißte,.. ." 39) 

Und ergänzte am 3.4.1939 irn britischen Unterhaus: 

"Ist diese neue Politik begonnen worden, so h n n  es kein 
Zurück mehr geben. . . . Wir müssen nun vorwärts gehen. .... 

Es ist zur Frage von Leben und Tod geworden!" 4 0 )  

Es war nicht zur Frage von Leben und Tod "ge- 
worden", sondern von der britischen Regiemng un- 
ausweichlich dazu gemacht worden, und Churchill 
forderte "vamärtszugehen" und den Tod des Deutschen 
Reiches durchzusetzen? Churchill hat sich bis zum effek- 
tiven Kriegsausbruch nicht nur nicht revidiert, sondern 
wurde immer "'blutdürstiger'', irm die Konferenzsprache 
der späteren Bündnispartner zu verwenden! Und das so11 
Friedsnspolitjk sein? Solche Leute sind berufen, sich ds 
Richter zu maskieren? ? 

Wie begann eigentlich sein politischer Werdegang? 
Winston Churchill in seinem Buch "My early Life", 

S. 146: 
''Indirn 1898, September. Wir gingen ~ ~ s t ~ m a t i s c h  vor: Dorf 

um narr zerstorten wir. Wir zertorten alle Häuser, schiitteien 
Rntnnen zii, sprengen aIIe Türme, schlugen alle bäume um und 
verbrannten die Ernten. ... Das p n 7 e  Gebiet war nach 14 Tagen 
eine Wuste. ..." 

Dieser Mann machte danach eine "steile Karriere" - 
bis das Britische Wettreich zerstört war. 

Associated Press leitete arn 9.1% 1938 folgende von 
Moskau kommende Meldung weiter: 

"Sowjetrußland bekräftinte heute in einem 1,eitartikcl d a  
Refferungizeitung Iswestia Adolf HitIers Fricdensgeytc, indcm es 
Grofibritannien und F rankreich anklagte, 'zum Vittelalter zurück- 
zukehren', um einen Krieg zur 'Aiisrottting des HitIerismus' zu 
wagen. 

Dir von der Iswestia verwendetcn britisch-französischen Argu- 
mente, daß der Krieg verlingert werden müsse, um den HitFer- 
ismus zu vernichten, "lassen uns zu den dusteren Zeiten des 
%I ittclallers zurückkehren, als vcrnichtendc Religionskriege ausge- 
fochten wurden, um Ketzer und Menschen anderer Reliffion 
auszurotteri'. 

Dai Blatt fuhr fort: 
'Es ist unrn0glich, irgcndeirie ldcc oder ?uieiniing mit Feuer und 

391 Winston Churchi l l ,  "der Zweite Weltkrieg, 1. Buch, Bd. 1 "Der Srurni 
zieht auf", Hamburg 194E1, C. 421 - 423. 

40) W. Jedrzejewicz, "Poland in the British Parliamentrlg39 - 1945". 
London 1946, Bd. I C. 15 - 16. 

Schwert auszurotten. .... M a n  mag den HicIer i w u i  respektieren 
oder hassen oder irgendein anderes System einer politischen 
Meinung. Das ist eine Frage des Geschmacks. Aber einen Krieg z u  
beginnen zur 'Ausrottung des HitIerismus' bedeutet. kriminelle 
Dummheit in der Politik zuzuIassen.' '" 

Winston Churchill - britischer Premier - in einem 
Brief an Staiin am 24.1.1944: 

"Wir hatten 1940 mit Leichtigkeit Frieden schließen können 
und zwar ohne wesentliche Einbuße für das britische Empire. .. 
Wariim sollten wir jetzt Uan, 1944) daran denken, da die Sachc 
für uns drei dem Siege entgegengeht? '' 41) 

Theodore Nathan Kaufmann, Pgcident der "Arneri- 
can Federation of Peace" ("FriedensIiga"), Mitglied des 
" Brain Trust'' (Gehirn tmst zur Beratung des US-Präsi- 
denten), veröffentlichk 1940 - also schon über ein 
ganzes Jahr b e V o r die BehandIung der Juden in 
DeutschIand eskalierte, b e V o r der Rußlandfeldzug 
begonnen hatte, b e V o r die USA in den Krieg einge- 
fxeten waren! (seine Vorarbeiten für dieses Buch lagen 
noch weit friiher!) - das Buch "Germany must perish" 
("Deutschland rnuß untergehen"). Dieses Buch hatte in 
den USA eine außerordentliche Publizität - natürlich 
mit Unterstützung einflußreicher Kreise! - erlan@. Das 
ganze Buch triefte von Haß und Ausrottungswillen. Wir 
kijnnen hier nur einiges zitieren: 

"Der jetzige Krieg ist kein Krieg gegen HitIer aIlein. Er wird 
auch nicht gegen die Nazi.; geführt. ... Es gibt fiir Dcutscliland niir 
eine Strafe: Deutschland muh f ü r  immer vernichtet werden! Es 
muß sterhen! LTnd Lwar tatsächlich! Nicht nur in drr Einbildung! 
-.. Wir wallen zugiinsten Deuischland~ roraiissctzrn, daiß etwa 
20% der d~utsctrcn Revolbrung keinerlei Schult1 tiagcn. Wir 
gcbcn zu, da& etwa 16 MilIionen Deutsche vollig nnschuldig sind. 
... Aber die 16 MilIionen Deutschen sind nicht so wertvoll und Tür 
die Menschheit nicht so unentbehrlich, &aß man sie verichonen 
miißle. ... 

n i e  Deiitschen sind iviIdt: Tiere, ein KnaueI giftiger Reptilien 
... und mussen als solche behandelt werden.'' 

Der britische Gewerkschaftsführer Genrge Gibson am 
29.9.1941 in einer Rede in Leeds: 

"Wir mussen die Ueutwhen toten! ... Und man k a n n  sic am 
k s t e n  tötcn, wo sie in dicksten Haufen sitzen!" 42) 

Auch gegen diesen 'Vrbeitewertreter" wurde kein 
Kriegsverbrecherprozeß durchgeführt! 

Die angloamerikanische Auffassung hielt den Zweiten 
Weltkrieg nicht für eine Auseinandeisetzung der Streit- 
kräfte feindlicher Staaten, sondern " des Völker selbst". 
Die Kriegfiihmng war daher darauf abgestellt worden, 
nicht nur die rnilitarische Kraft des Gegners zu über- 
winden, sondern die gesamte völkische Kraft. In dieser 
Strategie tritt die Vernichtungsabsicht auch gegenüber 
der friedltchin Zivilbevölkerung zynisch zutage. 43) 

4'1) Schriftwechsel zwischen Stalin, Roosevelt und Churchill 1941 - 1945. 
Moskau 1957, Bd. I., C. 189, russ. :- 

421 Franz Scheidl, "Geschichte der Verfemung Deutschlands", Wien 0.J.. 
Bd V.  S. 1 25. 





Millio 
werdr 
existi 

Der Exifpolnisc he Ministerprär 
e von Winston Churchill hinsicl 
?biete mit folgenden Worten "bc 
dachen Sie sich keine Sorge über 
wen Deutscher .... Stalin wird sich 
:n mit Ihnen keine Schwierigkeiten 
eren aufhoren! " 52) 

Der sowjetische Mordhetzer Ilja 
"Prawda" arn 24.5.1942: 

"Wenn Du einen Deutschen getötet 
hast, töte einen Zweiten! Es gibt nichts 
Schnneres hr uns, als deutsche Leichen! ... 
'Zahie nur die von Dir getiiteten Deut- 
schen!', bittet Dich die alte Mutter. 'Tote 
die Deutschen!', fleht das Kind. 'Töte die 
Deutschen!', schreit die Heimaterde. Vcr- 
fehle sie nicht? I,aß sie nicht entkommen! 
Töte ! " 

Dieser Mordhetzer Ilja Ehren- 
burg, dessen FIrigbIätter zu Mlllio- 
nen an die Rotarmisten verteilt und 
in ständigen Radioaufrufen wieder- 
holt wurden, wurde auch nicht we- 
gen Kriegsverbrechen angeklagt und 
verurteilt, irn Gegenteil international 
hoch geehrt! 

" T ~ t e t !  Ihr Rotarmisten! Totet! Es 
Hbi nichts in neutscliland, iva9 unschuIdig 
ist, ivas zu schonen ist: die Lebenden nicht 
und die Ungeborenen nicht. ... Totet! 
Brecht den R;isscnhochmut der gcrmani- 
x h e n  Frauen! Nehmt sie als rechtmäßige 
Beute! Tötet! Ihr Rolarmis~en!" 

"Wir sagen nicht mehr 'Guten Morgen!' 
oder 'El i te Nacht!' wk sagen morgens 
'Tote den Deutschen!' und abends 'Töte 
den Deirtschen!' - Die Deutschen sind 
keine -Menschen, Deutsche sind zweiheini. 
ge Tiere, widerliche Wesen, Bestien. - Sie 
I i a k n  keine Seele, sie sind einzellige LP 
bewesrn, see1enlo.w Mikroben, die mit Ma- 
schinen, Waffen nnd Minenwerfern ausge- 
nistet sind. - \trenn Du einen Qeii tsch~n 
erschlagen hast, schlage einen anderen tot! 
Es giht Für un9 nichts Lustigeres, aIs deut- 
sche Leichen." 

Der tschechische Staatspräsident 
Eduaid Renesch, Totengräber der 
Sudetendeutschen, nach seinen 
Mordaufmfen arn 11 -5.1945 in 
Brünn: 

"Es ist Ihnen und allcn von uns kIar, 
dafl die Liquidierung der Deutschen hiin- 
deriprozentig sein wird. " 

Und am 3.6.1945 in Tabor/ 
Böhmen auf einer Großkundgebung: 

"Was wir 191 8 schon durchFuhren woI1- 
tcn, erledigen wir jetzt. namaIs schon 

;ident Mikolajczyk woIIten wir alle Deutschen abschieben. Deutschland aber war 

ltlich der deutschen noch nicht vernichtet, und Ertgland hielt uns die Hände. " 

!ruhi&": Seine Aufrufe und über 200.000 Morde, die Vertrei- 

die fünf oder mehr bung von über 3 Millionen Sirdehiideutsc hen erfolgten 

darum kiirnrnern. Sie nachKiegsende! 
haben: Sie werden zu US-Hauptanmäger Robert H. Jackson erklarte am 

26.7 .I946 in seinem Nirnberger Plädoyer: 

Ehrenburg in der "Als MiIitiirgcrichtshof stelIt dieses Gericht eine F ortsetzunE 
der  Kriegsanstrengungen der aliiierten Nationen dar. " 

Die Grundsatzhaltung, die aIlen diesen hier nur 
ckenkaft zusammengestellten Zitaten der maß 

e Sinking Swastika 

Los Aiigeles Times 194211 443 
(uns liegt das Original, aher leider nicht das genaue Datum vor) 
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